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234.523/0-XI/38/03 

Spruch 
 

Schriftliche Ausfertigung des am 23.03.2005 mündlichen verkündeten Bescheides. 
 

BESCHEID 
 

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Mag. SCHWARZGRUBER gemäß § 66 Abs. 4 AVG 
iVm § 38 Abs. 1 des Asylgesetzes 1997, BGBI. I Nr. 76/1997, idF BGBI. I Nr. 101/2003, entschieden: 
 

SPRUCH 
 

Der Berufung von I. M. vom 23.01.2003 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 20.12.2002, Zahl: 01 
09.716-BAT, wird stattgegeben und I. M. gemäß § 7 AsylG Asyl gewährt. Gemäß § 12 leg.cit. wird festgestellt, 
dass I. M. damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt. 

Text 

BEGRÜNDUNG 
 

Die Berufungswerberin, eine Staatsangehörige von Afghanistan, stellte am 22.04.2001 einen Antrag auf 
Gewährung von Asyl, welcher - nach zwischenzeitlichem Aufenthalt der Berufungswerberin mit ihrer Familie in 
Dänemark, der in der Folge am 07.05.2001 erfolgten Einstellung des Verfahrens gemäß § 30 Abs. 1 AsylG 
sowie einer Rückübernahme im Rahmen des Dubliner Übereinkommens - mit Bescheid des Bundesasylamtes, 
Außenstelle Traiskirchen, vom 20.12.2002, Zahl: 01 09.716-BAT, gemäß § 7 AsylG abgewiesen wurde. 
Gleichzeitig wurde in diesem Bescheid festgestellt, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder 
Abschiebung der Berufungswerberin nach Afghanistan gemäß § 8 AsylG nicht zulässig ist und der 
Berufungswerberin gemäß § 15 Abs. 1 iVm § 15 Abs. 3 AsylG eine befristete Aufenthaltsberechtigung für drei 
Monate erteilt. 
 

Gegen diesen Bescheid, der Berufungswerberin am 14.01.2003 zugestellt, erhob die Berufungswerberin mit 
Schreiben vom 23.01.2003, im Telefaxweg eingebracht beim Bundesasylamt, Außenstelle Traiskirchen, 
ebenfalls am 23.01.2003, fristgerecht Berufung. 
 

Der Unabhängige Bundesasylsenat führte am 23.03.2005 eine - gemäß § 39 Abs. 2 AVG mit den Verfahren ihres 
Ehegatten und ihres Sohnes (Berufungswerber zu Zlen. 234.618, 234.619) verbundene - öffentliche mündliche 
Verhandlung im Beisein der Berufungswerberin, ihres Ehegatten und ihres Sohnes durch; das Bundesasylamt 
entsandte keinen Vertreter. 
 

Folgende Feststellungen werden der Entscheidung zu Grunde gelegt: 
 

Die Berufungswerberin ist Staatsangehörige von Afghanistan aus L., gehört der tadschikischen Volksgruppe an 
und ist moslemischsunnitischer Religionszugehörigkeit. 
 

Die Berufungswerberin konnte sich in Ihrer Heimat nicht frei bewegen, sie konnte das Haus nicht allein 
verlassen und wenn sie dies -  in Begleitung ihres Ehegatten - dennoch tat, war sie gezwungen, die Burkha zu 
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tragen, da sie im Falle der Verweigerung des Tragens der Burkha befürchten musste, getötet zu werden unter 
dem Vorwurf, sie halte sich nicht an die Regeln des Islam und der Tradition. Der Berufungswerberin wurde in 
ihrer Jugend die Möglichkeit verweigert, eine adäquate Schulbildung zu erlangen, dies einerseits schon deshalb, 
weil es sich bei der Berufungswerberin um eine Person weiblichen Geschlechts handelt und andererseits, weil 
die Eltern der Berufungswerberin die Besorgnis hatten, dass die Berufungswerberin - auf Grund der schwierigen 
politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse und der damit einhergehenden Gefährdung für Personen 
weiblichen Geschlechts - entführt werden könnte, weshalb die Gefahr eines Schulbesuches zu groß erschien . 
Die Berufungswerberin empfand die - nach wie vor aufrechten - traditionellen Restriktionen gegen Frauen in 
Afghanistan als ausgesprochen einengend und beklemmend. Bei der Berufungswerberin handelt es sich um eine 
Frau, die seit ihrem Aufenthalt in Europa die westliche Lebensweise angenommen hat und für die es 
unvorstellbar und unzumutbar geworden ist, sich im Falle einer Rückkehr nach Afghanistan wieder der dort 
herrschenden, mit massiven Einschränkungen der Freiheit verbundenen Lebensweise zu fügen und der mit einem 
erheblichen Risiko für die persönliche und physische Integrität verbundenen Gefährdung ausgesetzt zu sein, 
welche auch und insbesondere auf Grund des Umstandes entstehen würde, dass die Berufungswerberin nunmehr 
eine westliche Lebensweise bevorzugt und diese auch - etwa in Form der Ablehnung des Tragens der Burkha - 
ausleben wollen würde. 
 

Im Fall einer Rückkehr nach Afghanistan wäre die Berufungswerberin wegen ihres Willens zu einer westlichen 
Lebensführung - und der damit aus Sicht der traditionellen afghanischen Gesellschaft erfolgenden Verletzung 
sozialer Normen - an sich, aber auch schon wegen der weiterhin bestehenden traditionellen Restriktionen für 
Frauen den schwer benachteiligenden Auswirkungen des weiterhin bestehenden traditionellen 
Gesellschaftssystems in Afghanistan ausgeliefert, ohne wirksamen staatlichen Schutz dagegen finden zu können. 
 

Zur Situation in Afghanistan wird festgestellt: 
 

Allgemeines 
 

Das Eingreifen der Anti-Terror-Allianz und der Sturz des Taliban-Regimes bieten Afghanistan nach 23 Jahren 
Bürgerkrieg und kriegerischer Auseinandersetzungen die Chance auf einen Neuanfang. Al Qaida und Rest-
Taliban konnten zwischenzeitlich nachhaltig geschwächt werden, der Kampf gegen sie ist allerdings nicht 
abgeschlossen. Die erfolgreiche Inkraftsetzung der neuen afghanischen Verfassung am 26.01.2004 ist ein 
weiterer Schritt auf dem Weg zu einem dauerhaften Ausgleich der innerafghanischen Fraktionen. Die 
Präsidentschaftswahlen fanden am 09.10.2004 statt. Die Wahlkommission bestätigte offiziell am 03.11.2004 den 
Sieg von Hamid Karzai. Der Wahlkampf verlief praktisch ohne sicherheitsrelevante Vorkommnisse. 
Parlamentswahlen sollen im April 2005 abgehalten werden. 
 

Die Sicherheitslage hat sich für afghanische Staatsangehörige weiterhin landesweit nicht verbessert, in mancher 
Beziehung sogar verschlechtert. Gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen militärischen und politischen 
rivalisierenden Truppen dauern in etlichen Provinzen regional oder lokal fort bzw. können jederzeit 
wiederaufleben. Eine Rückkehr dorthin ist nicht ohne Risiko für Leib und Leben möglich. Die Anti-
Terrorkoalition bekämpft die radikal-islamistischen Kräfte vor allem im Osten, Südosten und Süden von 
Afghanistan mit über 18.000 Mann. 
 

Afghanistan gehört nach den Kriegsjahren und einer langjährigen Dürre zu einem der ärmsten Länder der Welt. 
Die Wirtschaftslage ist weiterhin desolat, erste Schritte zur Verbesserung der Rahmenbedingungen sind 
allerdings eingeleitet. Die humanitäre Situation stellt die Bevölkerung vor allem mit Blick auf die etwa 3,7 
Millionen - meist aus Pakistan zurückgekehrten - Flüchtlinge vor große Herausforderungen. 
 

Ebenso wie es meist an Verwaltungsstrukturen fehlt, kann bislang auch nicht von einem nur ansatzweise 
funktionierenden Justizwesen gesprochen werden. Es besteht keine Einigkeit über die Gültigkeit und damit 
Anwendbarkeit von Rechtssätzen. Zudem fehlt es an einer Ausstattung mit Sachmitteln und geeignetem 
Personal. 
 

Die Menschenrechtssituation verbessert sich langsam, wobei zu beachten ist, dass diese Betrachtung vor dem 
Hintergrund eines bisher sehr niedrigen Niveaus erfolgt. Nur langsam verbessert sich auch die Lage der 
afghanischen Frauen, auch wenn gegen sie gerichtete Verbote aus der Taliban-Zeit formal aufgehoben sind. 
(Bericht des Auswärtigen Amtes über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Afghanistan - Stand: Oktober 
2004, Berlin, 03.11.2004, Zusammenfassung) 
 

Im Zuge der Erörterung des Verfassungsentwurfes für die zwischenzeitlich in Kraft getretene Verfassung ist die 
Position der Frauen in Afghanistan durch die Einfügung der Wortfolge "ob Mann oder Frau" in die neue 
Bestimmung, dass "die Bürger von Afghanistan - ob Mann oder Frau - haben gleiche Rechte und 
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Verpflichtungen vor dem Gesetz", gestärkt worden. Andererseits ist während der Verhandlungen der Grad der 
Bezugnahme der Verfassung auf islamische Vorschriften dadurch gestärkt worden, dass in der Formulierung 
"kein Gesetz kann gegen die geheiligte Religion des Islam und die Werte dieser Verfassung verstoßen" durch die 
Einfügung der Wortfolge "des Glaubens und der Bestimmungen des Islam" und die Auslassung der Wortfolge 
"und die Werte dieser Verfassung" gestärkt worden. 

(Monthly Review der British Agencies Afghanistan Group, December 2003) 
 

Sicherheitslage 
 

Die Sicherheitslage hat sich für afghanische Staatsangehörige weiterhin landesweit nicht verbessert, in mancher 
Beziehung sogar verschlechtert. Im Raum Kabul ist sie aufgrund der ISAF-Präsenz vergleichsweise 
zufriedenstellend, bleibt jedoch fragil; sie wurde vom UNHCR seit Mitte 2002 für freiwillige Rückkehrer als 
"ausreichend sicher" bezeichnet. Für frühere Bewohner Kabuls ist sie in Teilen ausreichend sicher. Es sind 
allerdings auch dort Auseinandersetzungen wegen besetzten oder entzogenen Grundeigentums bekannt. Wie 
schwierig die Sicherheitslage in Hinblick auf die politische Stabilität des Landes ist, zeigte z. B. der Anschlag 
auf den Gouverneur der Provinz Kandahar, Gul Agha, bei dem am 13.April 2003 ein Leibwächter getötet wurde. 
Am 19. Juni 2003 wurde eine 20 kg Bombe vor dem Haus des Verteidigungsministers Fahim gefunden, der sich 
zu dieser Zeit außerhalb Afghanistans aufhielt. Im Februar 2002 wurden der Minister für Luftverkehr und 
Tourismus Abdul Rahman und im Juli 2002 der Vizepräsident und Minister für Öffentliche Arbeiten, Haji Qadir, 
ermordet. Ein missglückter Bombenanschlag auf Verteidigungsminister Mohammed Fahim am 06.April 2002 in 
Jalalabad (Ostafghanistan) forderte mehrere Menschenleben und Verletzte. Entsprechendes gilt für das gegen 
Präsident Karzai in Kandahar gerichtete Attentat mittels Schusswaffen vom 05.September 2002. 
 

Die Antiterrorkoalition bekämpft die islamistischen Kräfte vor allem im Osten, Südosten und Süden von 
Afghanistan mit über 18.000 Mann. Nach übereinstimmenden Quellen verstärkt sich das Wiedereinsickern 
islamistischer Kräfte (u.a. Taliban, Al Qaida) aus dem pakistanischen Paschtunengürtel, die während der "heißen 
Phase" von Enduring Freedom aus Afghanistan im Jahr 2002 geflohen waren; dem Warlord Hekmatyar 
zugerechnete Kräfte sind im Osten, der Zentralregion und Norden wieder verstärkt aktiv. 
 

Nach der Winterpause 2002/2003 sind in verschiedenen Teilen des Landes entsprechend traditionellem Muster 
zwischen militärischen und politischen Rivalen wieder Kämpfe ausgebrochen bzw. erhebliche 
Spannungszustände entstanden. Dies schließt Stammesfehden ein, die unter anderem für paschtunisch geprägte 
Gebiete des Südens typisch sind. Im Nordwesten kommt es immer wieder zu Kämpfen und erheblichen 
Spannungen besonders in den Provinzen Samangan, Jowzjan, Balkh, Saripul und Faryab (die Hauptakteure sind 
hier Jamiat-e-Islami (tadschikisch), Jumbesh-e-Milli (usbekisch), Hezbe-Wahdat (hazaritisch)), insbesondere zu 
laufenden Auseinandersetzungen zwischen dem afghanischen Usbekenführer Dostum und seinem tadschikischen 
Herausforderer Atta in der Gegend um Mazar-i-Sharif. Bei bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen 
Dostum und Atta im April 2003, in die mehrere hundert Milizionäre verwickelt waren, kamen mindestens 10 
Personen, darunter auch Zivilisten, zu Tode. Diese Kämpfe flammten im Oktober 2003 wieder auf. 
 

Im Westen des Landes kommt es vor allem im zwischen Herat und Farah gelegenen Shindand zu Kämpfen 
zwischen den Gefolgsleuten des Herater Gouverneurs Ismael Khan und des Kandaharer Gouverneur Gul Agha 
(Militärführer Amanullah). Die Stadt Herat, von Ismael Khan autoritär regiert, ist äußerlich weitgehend sicher. 
Es kommt jedoch häufig zu Übergriffen gegen Frauen und (vermeintlich) Oppositionelle durch Sicherheitskräfte. 
Human Rights Watch erhob in einem Bericht im Dezember 2002 erhebliche Vorwürfe gegen Polizei und 
Sicherheitskräfte in Herat, wonach diese für Folter, Misshandlungen und willkürliche Verhaftungen 
verantwortlich sein sollen. 

Am 25. Februar 2003 explodierte eine Autobombe vor dem Gebäude des Bildungsbeauftragten in Kandahar, bei 
der erheblicher Sachschaden angerichtet wurde. Am Vortag war es zu einem Sprengstoffanschlag auf das Haus 
des Polizeichefs von Kandahar gekommen. Auch im Süden, Südosten und Osten (dort insbesondere in den 
Provinzen Nuristan und Laghman) tragen Stammesrivalitäten zur Destabilisierung bei. Aus dem südlichen 
Hazarajat (West-Ghazni, Süd-Bamyian, Nord-Uruzgan) sind innerhazaritische Kämpfe bzw. Rivalitäten 
zwischen den beiden Flügeln der Hezb-e-Wahdat (Anhänger von Vizepräsident Khalili bzw. Akbari) bekannt. 
 

Der Einfluss der Drogenbarone wächst. Besonders im Norden/Nordosten (vor allem in der Provinz Kunduz 
derzeit günstige Entwicklung), Nordwesten, Westen sowie im Süden und Südosten des Landes expandiert der 
Drogenanbau. Entgegen der Regierungspolitik, die dem Opiumanbau u.a. mittels Zerstörung von Anbauflächen 
entgegentritt, wird dieses Jahr mit einer neuen Rekordernte gerechnet Dies stärkt den Einfluss der Drogenbarone 
und erhöht das Gewaltpotential. 
 

Der praktisch landesweit bestehende Zustand weitgehender Rechtlosigkeit des Einzelnen ist trotz intensiver 
internationaler Bemühungen und institutioneller Fortschritte (wie z. B. der Einrichtung einer unabhängigen 
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Menschenrechtskommission) noch nicht überwunden. Praktisch sichtbar wird er etwa an der Vielzahl meist 
unbekannt bleibender Menschenrechtsverletzungen oder landesweiten Streitigkeiten um willkürlich besetzte 
Privatgrundstücke und Wasserquelle (Opfer sind typischerweise Auslandsafghanen/Rückkehrer, es gibt häufig 
Vorfälle im Nordwesten und in Kabul). 
 

Es gibt weiterhin Binnenvertreibungen, u.a. im Norden, Osten und Zentralafghanistan als unmittelbare Folge der 
genannten Auseinandersetzungen. Rechtswidrige Zwangsrekrutierungen kommen besonders im Norden immer 
wieder vor. Landesweit wird über etliche Fälle von Plünderungen und Erpressung von Geld berichtet. Opfer sind 
häufig Binnenvertriebene und Rückkehrer, von denen angenommen wird, daß sie über finanzielle Ressourcen 
und/oder Rückkehrbeihilfen verfügen. Lösegelderpressungen und Entführungen fallen oft Frauen zum Opfer. 
 

Repressionen gegen ethnische Gruppen/Minderheiten kommen weiterhin vor. Besonders paschtunische 
Minderheiten sehen sich in von Tadschiken, Hazara und Usbeken dominierten Gebieten häufig Misshandlungen 
durch Einheiten anderer Volkszugehörigkeit ausgesetzt. Zwar können in diesem Zusammenhang Verbesserungen 
im Nordosten und Teilen des Westens verzeichnet werden, erhebliche Probleme bestehen aber besonders in 
nordwestlichen Provinzen, in denen es zu Misshandlungen paschtunischer Minderheiten kommt. In der Provinz 
Badghis sind erhebliche Übergriffe zulasten der paschtunischer Minderheit bekannt. 
 

Auch Repressionen gegen (vermeintlich) politisch Andersdenkende sind bekannt. Die Opposition gegen 
Warlords, Drogenbarone, Regionalkommandeure und Milizenführer in ihrem Machtbereich wird unterdrückt 
und führt oft zu harten Sanktionen. 
 

Frauen sind der Willkür von Machthabern in besonderer Weise ausgeliefert. Ein Minimum an sozialer Sicherheit 
(u.a. Angebote der Gesundheitsvorsorge) ist nicht vorhanden. Es gibt keine hinreichenden Möglichkeiten, einen 
eigenen Lebensunterhalt zu verdienen. 

Insgesamt betrachtet konnten die vielfältigen Folgen von 23 Jahren Bürgerkrieg ungeachtet des bislang 
erfolgreich verlaufenden Friedensprozesses in den 16 Monaten unter der neuen Regierung noch nicht beseitigt 
werden. Erst die erfolgreiche Umsetzung des Petersberger Abkommens bis Mitte 2004 und der Ausgang der im 
Jahre 2004 anstehenden Wahlen werden nach Einschätzung des Auswärtigen Amts als Anzeiger für eine 
Konsolidierung des Friedensprozesses und der nachhaltigen Stabilisierung der Sicherheitslage angesehen. 
(Bericht des Auswärtigen Amtes über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Afghanistan - Stand: Oktober 
2004, Berlin, 03.11.2004, Abschnitt II.1.) 
 

Geschlechtsspezifische Menschenrechtslage 
 

Das afghanische Recht war bereits vor dem Taliban-Regime durch die Scharia und archaischpatriarchalische 
Strukturen mitgeprägt. Soweit bekannt, werden Frauen traditionell in einer Reihe von Bereichen benachteiligt: 
im Familien-, Erb-, Zivilverfahrenssowie Strafrecht (vor allem "Ehebruch", selbst Opfer von Vergewaltigungen 
sind wiederholt bestraft worden.) Zudem gibt es Berichte, dass Frauen extralegal wegen "Ehebruchs" von 
Ehemännern oder anderen Familienmitgliedern umgebracht werden (sogenannte "honor killings", die besonders 
im Herrschaftsbereich der Paschtunen vorkommen können). Arrangierte Ehen, Zwangsheirat, Verkauf von 
Mädchen in die Ehe sind weiterhin üblich. Das durchschnittliche Heiratsalter von Mädchen liegt bei 15 Jahren. 
Häusliche Gewalt ist weit verbreitet. 
 

Im November 2002 waren 20 Frauen von Präsident Karzai begnadigt worden, die sich wegen Unzucht, Ehebruch 
oder anderer "moralischer" Verstöße in Haft befanden. Dennoch sind viele Frauen weiterhin wegen sogenannter 
Sexualdelikte inhaftiert, weil sie sich beispielsweise einer Zwangsheirat durch Flucht zu entziehen versuchten, 
vor einem gewalttätigen Ehemann geflohen waren oder ihnen vorgeworfen wurde, ein uneheliches Kind geboren 
zu haben. Eine Verteidigung ihrer Rechte ist in einem Land, in dem die Justiz stark konservativ-traditionell 
geprägt und überwiegend von männlichen Richtern bestimmt wird, nicht einfach. 

Von den Taliban gegen Frauen erlassene Verbote betreffend insbesondere die Freizügigkeit und Ausbildungs- 
sowie Arbeitsmöglichkeiten sind formal nicht mehr in Kraft. Gleichwohl haben sich bisher nur begrenzte 
Verbesserungen ergeben. Dies liegt unter anderem an der weiterhin strengen Ausrichtung an Traditionen, 
fehlender Schulbildung sowie an den für viele unsicheren Zukunftsperspektiven. 

In der Region Herat werden traditionell Mädchen und Frauen Ausbildungs- und Arbeitsmöglichkeiten nicht 
verwehrt, Frauen aber in ihrer sonstigen Bewegungs- und Handlungsfreiheit aufgrund des traditionellen 
Verhaltenskodex stark eingeschränkt. Dort sind verschiedene Restriktionen aus der Taliban-Zeit tatsächlich 
weiterhin vorhanden. 
 

Außerhalb der Städte hat sich die Situation für die weibliche Bevölkerung seit langen Jahren insgesamt nur 
wenig geändert. Afghanische Frauen waren unter den Taliban seit 1996 von jeglicher Bildung ausgeschlossen. 
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Die Analphabetenrate der Frauen liegt Schätzungen zufolge in der Größenordnung von 90 %. Besonders für die 
wenigen hochqualifizierten Afghaninnen hat sich der Zugang zu adäquaten Tätigkeiten bei der Regierung 
verbessert. Im Sommer 2002 konnten zahlreiche Schulen für Mädchen eröffnet werden. Davon mussten einige 
nach Anschlägen jedoch wieder vorübergehend schließen. Fünf Mädchenschulen wurden vollständig 
niedergebrannt. 
 

Im Januar 2003 wurde die von UNICEF finanziell unterstützte "Afghan Women Judges Association" gegründet, 
deren Ziel es ist, eine aktive Beteiligung von Richterinnen und Anwältinnen in der Justiz zu sichern und 
gleichzeitig juristischen Beistand für afghanische Frauen bei der Durchsetzung ihrer Rechte bereitzustellen. 

Obwohl es keinen staatlichen Zwang zum Tragen der Burkha gibt, tragen die meisten Afghaninnen sie auch 
weiterhin. In Kabul hingegen scheint dies unter Studentinnen und Akademikerinnen ein wenig abzunehmen. Die 
Burkha gibt den Frauen angesichts einer nach wie vor schwierigen Sicherheitslage wie einer außerordentlich 
patriarchalisch geprägten Gesellschaft auch nach dem Machtwechsel ein Gefühl von Sicherheit (u.a. Schutz 
gegen Vergewaltigungen). Die Burkha war im übrigen auch vor der Taliban-Herrschaft bei der weiblichen 
Bevölkerung auf dem Lande ein übliches Kleidungsstück. Der im Mai 2003 gegründete "Islamische Rat", dem 
repräsentative Geistliche angehören, hat die Beachtung der "Hijab"- Kleidervorschriften (Schleier, langes Kleid), 
nicht jedoch der Burkha gefordert. 

(Bericht des auswärtigen Amtes Berlin über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Afghanistan -Stand: 
Juli 2003, Abschnitt III.4.) 
 

Frauen werden heute nicht mehr auf offener Strasse für "unislamisches Verhalten" oder wegen Verstößen gegen 
die "islamische Kleiderordnung" ausgepeitscht. Doch trotz grundlegender Veränderungen vor allem beim 
Bildungszugang werden Frauen und Mädchen in Afghanistan heute weiterhin unterdrückt, diskriminiert, 
verunglimpft, schikaniert, belästigt, bedroht, missbraucht und gezielt angegriffen. "Frauen sind nicht sicher in 
Afghanistan", sagte im Dezember 2002 T. F., Sprecherin einer seit 1977 existierenden politischen 
Frauenorganisation. 

Die Provinz Herat ist laut Aussage von UN-Mitarbeitern "die schlimmste Provinz für Frauen." 

In den letzten Monaten wurde von verschiedenen Seiten immer wieder betont, dass Frauen ihre Burkhas abgelegt 
hätten, sei ein Zeichen der neuen Freiheit und Sicherheit für Frauen. Gerade weil aber viele Frauen der "neuen 
Freiheit und Sicherheit" nicht trauen, behalten sie auch Anfang 2003 in Kabul und vor allem außerhalb der 
Hauptstadt die Burkha an - oder in unmittelbarer Reichweite. Im Norden Afghanistans werden immer noch viele 
Frauen im Namen der Moral und ohne Einschreiten der Behörden umgebracht.  Aus traditionellen und 
Sicherheitsgründen ist es für Richterinnen - landesweit gibt es nur 50 Richterinnen und ein paar Dutzend 
Anwältinnen - nicht möglich, in den Provinzen zu arbeiten. 

Mädchen haben Angst und sind um ihre Sicherheit besorgt: Bei dem Verdacht außerehelichen 
Geschlechtsverkehrs werden junge Frauen von Polizisten und "Moralwächtern" zu gynäkologischen 
Zwangsuntersuchungen in Krankenhäuser verschleppt. Eine landesweite Anschlagswelle auf Schulen 
beeinträchtigte Anmeldungen von Mädchen für Schulen und Universitäten. Die meisten jungen Frauen wollen 
ohne Burkha nicht mehr in die Universitäten gehen. Arbeitende Frauen, Frauen ohne Burkha oder traditionelle 
islamische Kleider sowie Mädchen, die Schulen besuchen, werden oft bedroht. 

Mängel im Gesundheitsbereich stellen für Frauen eine besondere Gefährdung dar: Die Kindbettsterblichkeit 
afghanischer Frauen ist die zweithöchste der Welt. Im Durchschnitt sterben in Afghanistan 1600 Frauen auf 
100.000 Geburten (in den USA sterben 12 Frauen auf 100.000 Geburten). Schwangerschaft und Entbindung sind 
damit die häufigsten Todesursachen für Frauen in Afghanistan. Viele Familien senden Frauen aus 
kulturbedingten Gründen und finanziellen Problemen nicht in Hospitäler. Nur 15 Prozent der Geburten werden 
von ausgebildeten Personen begleitet, mehr als 90 Prozent der Geburten werden zu Hause vorgenommen. 
Während in Kabul die Hälfte aller Frauen während der Schwangerschaft Zugang zu medizinischen 
Untersuchungen hat und mit Hilfe qualifizierte Geburtshelferinnen entbindet, haben Frauen in den Provinzen 
Kandahar oder Badakshan keine Hilfen dieser Art. Von den jährlich etwa 15.000 AfghanInnen, die an 
Tuberkulose sterben, sind 64 Prozent Frauen. 
 

Es fehlen vor allem weibliche Fachkräfte, die auf Grund der kulturell bedingten Geschlechtertrennung für die 
medizinische Versorgung unabdingbar sind. 

(UNHCR: Aktualisierte Darstellung der Lage in Afghanistan, September 2003) 
 

Es sind gravierende strukturelle Benachteiligungen, denen sich Frauen gegenüber sehen und die der 
Verwirklichung von Frauenrechten entgegenstehen: Frauen sind aufgrund der diskriminierenden Gesetzgebung 
und Tradition allgemein von höheren Positionen in staatlichen Institutionen ausgeschlossen. Anwältinnen und 
Richterinnen werden von der Bevölkerung nicht angefordert, wenn es um die Vertretung von 
Rechtsangelegenheiten geht. 
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In Schleiern uniformierte Polizistinnen dürfen nur in vorgeschriebenen Bereichen arbeiten. 
 

Frauen, die lange Zeit im Westen gelebt haben oder dort aufgewachsen sind, und nun in Afghanistan einen 
westlichen Lebensstil exponieren, treffen auf scharfe Ablehnung auch bei vielen afghanischen Frauen. 
Rückkehrende Frauen werden in ihren Dörfern verstoßen. 
 

Zwangsheirat: Im November 2002 wurde bekannt, dass die Zahl der Selbstverbrennung mit drei Neuaufnahmen 
in Spitäler pro Woche drastisch angestiegen ist. Die typischen Opfer sind zwischen 14 und 20 Jahre alt und 
versuchen, arrangierten Ehen zu entgehen, oft mit älteren Männern, die bereits mindestens eine Frau hätten. Die 
Gefängnisse waren im Dezember 2002 voll mit Frauen, die sich nichts anderes zu Schulden kommen ließen, als 
sich gegen die von ihren Eltern arrangierte Hochzeit zu wehren - oft genug mit einem Partner, den sie in ihrem 
Leben noch nie zuvor gesehen haben. Mehr als die Hälfte aller Mädchen unter 18 Jahren sind verheiratet, was 
teilweise darauf zurückzuführen ist, dass arme Familien ihre Töchter bereits als Kinder verheiraten müssen, um 
von dem Brautpreis die Familie für eine Weile zu ernähren. Während der Taliban-Zeit wurden viele Mädchen 
mit Taliban-Kämpfern zwangsverheiratet, entführt oder zur Prostitution gezwungen. Noch wird darüber in den 
Familien nicht geredet. Es ist jedoch zu erwarten, dass diese Opfer und deren Familien Stigmatisierungen 
erfahren werden. 
 

Moralische Verhaftungen: In vielen Teilen des Landes werden die extrem repressiven Sozialcodes wieder 
eingesetzt, welche einen verheerenden Einfluss auf das Leben von Frauen haben. Im November 2002 begnadigte 
Karzai Frauen, die wegen "Unzucht, Ehebruchs und anderer Verstöße und Verbrechen (wie "Weglaufen von zu 
Hause, Liebesaffären und anderer Sachen") gegen die Moral im Gefängnis saßen. 

Gefährdung von Witwen: Bereits während der Taliban-Herrschaft waren Witwen von einem besonders harten 
und isolierten Überlebenskampf betroffen, da sie weder arbeiten, noch zur Schule gehen oder das Haus ohne 
Begleitung eines männlichen Verwandten verlassen durften. Oft leiden sie unter mangelhaftem Gesundheits- und 
Ernährungszustand, was sich auch in starker Unterernährung und Mangelerscheinungen bei ihren Kindern zeigt. 
Etwa 30.000 bis 50.000 Witwen leben heute in Kabul. Bei 1,5 bis 2 Mio. Todesopfern im Verlauf des Konflikts 
wird vermutet, dass mehrere Hunderttausend Witwen im Alter zwischen 20 und 40 Jahren heute unter härtesten 
Bedingungen um ihr Überleben kämpfen. Witwen verfügen oft weder über eigene Unterkünfte noch über legale 
Eigentumsrechte. Aufgrund der Rückkehr von Hausbesitzern stehen sie heute vor dem Dilemma, eine neue und 
sichere Bleibe zu finden. Vor allem in Kabul haben viele Witwen ihre Verwandtschafts- und 
Stammesunterstützung verloren. 

(Schweizerische Flüchtlingshilfe: Afghanistan - die aktuelle Situation, Bern, 3. März 2003, Abschnitt 8.3) 
 

Auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen zu Afghanistan gibt es Hinweise, dass u.a. Personen 
mit den folgenden Profilen in besonderem Maße Gefahr laufen, Opfer von Gewalt, 

Übergriffen oder Diskriminierung zu werden: 
 

Bestimmte Frauenprofile: 
 

Trotz ermutigender Fortschritte für die Lebensbedingungen von Frauen in Afghanistan bestehen Diskriminierung 
und konservative kulturelle Bräuche fort und führen bisweilen zu Gewalttaten und sogar Tötungen 
("Ehrtötungen"). Folgende Gruppen von Frauen sollten daher bei einer Rückkehr nach Afghanistan als gefährdet 
und möglichen Verfolgungen ausgesetzt angesehen werden: 

a) Frauen ohne wirksame männliche Unterstützung und/oder Beistand der Gemeinschaft und b) Frauen, von 
denen angenommen wird, dass sie soziale Normen verletzen oder die dies tatsächlich tun. Diese letztere 
Kategorie könnte die folgenden Frauen einschließen: 

1) Afghanische Frauen, die in einem Asylland einen Mann fremder Staatszugehörigkeit geheiratet haben; dies 
betrifft insbesondere Frauen, die keine Moslems geheiratet haben, was als Verletzung der Lehren des Islams 
angesehen wird; und 2) Afghanische Frauen, die westliches Verhalten oder westliche Lebensführung 
angenommen haben, was als Verletzung der sozialen Normen angesehen wird und ein solch wesentlicher 
Bestandteil der Identität dieser Frauen geworden ist, dass es für diese eine Verfolgung bedeuten würde, dieses 
Verhalten unterdrücken zu müssen. 

(UNHCR-Stellungnahme zur Frage der Flüchtlingseigenschaft afghanischer Asylsuchender, UNHCR Berlin, Juli 
2003, Abschnitt 

II). 
 

Diese Feststellungen zur Situation in Afghanistan stützen sich auf die zitierten Quellen. Sie wurden im Rahmen 
der öffentlichen mündlichen Verhandlung vor der erkennenden Behörde am 23.03.2005 erörtert, seitens der 
Verfahrensparteien wurden gegen deren Inhalt keinerlei Einwände erhoben. 
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Die Feststellungen zur Person der Berufungswerberin beruhen auf ihren glaubwürdigen Angaben im Verfahren, 
insbesondere auf den im Zuge der öffentlichen mündlichen Verhandlung am 23.03.2005 getätigten Angaben, die 
plausibel und widerspruchsfrei sind und mit den Feststellungen zur Situation in Afghanistan in Einklang stehen. 
Das Vorbringen der Berufungswerberin innerhalb der Berufungsverhandlung steht im Wesentlichen auch im 
Einklang mit ihren bei der erstinstanzlichen Einvernahme vor dem Bundesasylamt getätigten Angaben. 
 

Rechtlich folgt daraus: 
 

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. 
 

Nach Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 55/1955, in der 
Fassung des Protokolls über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 78/1974, ist Flüchtling, 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. 
 

Zentraler Aspekt des aus Art 1 Abschnitt A Z 2 Genfer Flüchtlingskonvention übernommenen 
Flüchtlingsbegriffes 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. Zu fragen ist daher nicht danach, 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 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. Zurechnungssubjekt der Verfolgungsgefahr ist der Heimatstaat bzw. bei 
Staatenlosen der Staat des vorherigen gewöhnlichen Aufenthaltes. Daher muss die Verfolgungsgefahr (bzw. die 
wohlbegründete Furcht davor) im gesamten Gebiet des Heimatstaates des Asylwerbers bestanden haben (VwGH 
9.3.1999, 98/01/0370; VwGH 14.10.1998, 98/01/262). 
 

Zur Glaubhaftmachung 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 26.2.1997, 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). 
 

Nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes können grundlegende politische Veränderungen in dem 
Staat, aus dem der Asylwerber aus wohlbegründeter Furcht vor asylrelevanter Verfolgung geflüchtet zu sein 
behauptet, die Annahme begründen, dass der Anlass für die Furcht vor Verfolgung nicht (mehr) länger bestehe. 
Allerdings reicht eine bloße - möglicherweise vorübergehende - Veränderung der Umstände, die für die Furcht 
des betreffenden Flüchtlings vor Verfolgung mitbestimmend waren, jedoch keine wesentliche Veränderung der 
Umstände mit sich brachte, die zur Ansehung des Asylwerbers als Flüchtling im Sinne des Art. A Abschnitt 1 Z 
2 GFK führten, nicht aus, um nicht mehr von der Flüchtlingseigenschaft des Asylwerbers zum 
Beurteilungszeitpunkt auszugehen (VwGH 03.05.2000, 99/01/0359 unter Bezugnahme auf das dg. Erkenntnis 
vom 21.01.1999, 98/20/0399; vgl. auch VwGH 25.01.2001, 98/20/0549). 
 

Aus dem festgestellten Sachverhalt ergibt sich, dass von einer grundlegenden Änderung der Situation der Frauen 
in Afghanistan gegenüber der Situation unter dem Taliban-Regime im Sinne der oben angesprochenen Judikatur 
des Verwaltungsgerichtshofes (noch) nicht gesprochen werden kann: 
 

Im Falle einer Rückkehr nach Afghanistan wäre die Berufungswerberin nach wie vor massiven Einschränkungen 
ausgesetzt sowie mit einem erheblichen Risiko für ihre persönliche Sicherheit und physische Integrität - 
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insbesondere wegen ihres Willens zur Führung einer westlichen Lebensweise, was als nicht duldbare Verletzung 
sozialer Normen angesehen werden würde - konfrontiert. Dies gilt sowohl für den Fall einer Rückkehr in ihre 
ursprüngliche Herkunftsregion L. als auch in andere Gebiete (Zonen) Afghanistans. 
 

Die Berufungswerberin wäre zunächst mit einer für sie prekären Sicherheitslage konfrontiert. Das bedeutet, dass 
für sie ein erhöhtes Risiko besteht, Eingriffen in ihre physische Integrität und Sicherheit ausgesetzt zu sein. Den 
Feststellungen zu Folge ist dieses Risiko sowohl als generelle, die afghanischen Frauen betreffende Gefährdung 
zu sehen (Risiko, Opfer einer Vergewaltigung oder eines sonstigen Übergriffs bzw. Verbrechens zu werden) als 
auch als spezifische Gefährdung, bei non-konformem Verhalten (d.h. bei Verstößen gegen gesellschaftliche 
Normen wie beispielsweise Bekleidungsvorschriften) einer "Bestrafung" ausgesetzt zu sein. Aus beiden 
Aspekten resultierend ist die Berufungswerberin im Fall ihrer Rückkehr nach Afghanistan mit einer Situation 
konfrontiert, in der sie in der Ausübung grundlegender Menschenrechte beeinträchtigt ist. Für die 
Berufungswerberin wirkt sich die derzeitige Situation in Afghanistan so aus, dass sie im Fall einer Rückkehr 
einem Klima ständiger latenter Bedrohung, struktureller Gewalt und unmittelbaren Einschränkungen und durch 
das Bestehen dieser Situation einer Reihe von Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt ist. Am Beispiel der die 
Frauen und Mädchen betreffenden Einschränkungen der Bewegungsfreiheit wird anschaulich, dass afghanische 
Frauen de facto eine Verletzung in grundlegenden Rechten zu gewärtigen haben. Es bestehen nach wie vor 
gesellschaftliche Normen dahingehend, dass Frauen sich nur bei Vorliegen bestimmter Gründe alleine außerhalb 
ihres Wohnraumes bewegen sollen. Widrigenfalls haben Frauen mit Beschimpfungen und Bedrohungen zu 
rechnen bzw. sind der Gefahr willkürlicher Übergriffe ausgesetzt. Einer afghanischen Frau ist es daher auch 
derzeit nicht möglich, sich ungehindert und sicher in der Öffentlichkeit zu bewegen. Hinsichtlich des Zugangs zu 
bestmöglicher Gesundheitsversorgung ist auszuführen, dass - den Feststellungen zu Folge - derzeit selbst eine 
lediglich minimale Gesundheitsversorgung den afghanischen Frauen nach wie vor de facto dadurch vorenthalten 
ist, dass eine kulturell bedingte Geschlechtertrennung für die medizinische Versorgung besteht und es nicht 
ausreichend Ärztinnen in Afghanistan gibt, so dass gerade im Bereich der Frauenheilkunde und Geburtshilfe ein 
Gesundheitsproblem von besonders schwerwiegendem Ausmaß besteht. 
 

Diese Situation ist auch durch die Aufnahme einer Bestimmung in der neuen Verfassung von Afghanistan über 
die Gleichheit von Mann und Frau vor dem Gesetz nicht beseitigt, da die praktische Handhabung dieser 
Vorschrift noch nicht abzusehen ist und überdies im Verfassungsdokument an anderer Stelle vorgesehen ist, dass 
kein Gesetz gegen den Glauben und die Vorschriften des Islam verstoßen dürfe, was als Rechtfertigung 
traditionell gesellschaftlicher Vorstellungen über die Rolle der Frau herangezogen werden könnte. 
 

Die der Berufungswerberin im Fall einer Rückkehr nach Afghanistan drohende Situation ist in ihrer Gesamtheit 
von asylrelevanter Intensität. Zu der Lage von Frauen im Taliban-Regime vertrat der Verwaltungsgerichtshof in 
seiner Entscheidung vom 16.4.2002, 99/20/0483, die Ansicht, dass bei einer ganzheitlichen Würdigung der von 
den Taliban gegen die Frauen getroffenen Maßnahmen, die asylrechtliche Intensität zu bejahen sei. Das 
durchgeführte Ermittlungsverfahren hat ergeben, dass noch keine grundlegende Änderung der die afghanischen 
Frauen betreffenden Umstände im Vergleich zu der dem zitierten Erkenntnis zu Grunde liegenden Tatsachenlage 
stattgefunden hat. Da diese Umstände nicht bloß auf die Politik der Taliban, sondern auf grundlegende 
traditionellgesellschaftliche, den Status der afghanischen Frauen definierende Normen zurückzuführen sind, die 
von den Taliban lediglich in verschärfter Weise aufgegriffen worden sind, lässt sich aus dem Ende des Taliban-
Regimes allein eine grundlegende Änderung der Situation der afghanischen Frauen nicht ableiten. Bei 
Betrachtung der Frauen in Afghanistan betreffenden Umstände in ihrer Gesamtheit und Vielgestaltigkeit ist - 
insbesondere durch Kumulation diskriminierender Maßnahmen - nach wie vor von einer Situation auszugehen, 
die über das Vorliegen einer bloßen (asylrechtlich nicht beachtlichen) Diskriminierung gegenüber Frauen 
hinausgeht. Erreichen diskriminierende Maßnahmen selbst die asylrechtlich erforderliche Verfolgungsintensität - 
was wie ausgeführt zu bejahen ist -, so kommt es auch auf zusätzliche Unverhältnismäßigkeiten im Falle des 
Zuwiderhandelns und mithin darauf, ob von der Berufungswerberin ein Zuwiderhandeln zu erwarten wäre, nicht 
an (VwGH 16.4.2002, 99/20/0483). 
 

Zwar stellen diese Umstände sowie zu erwartende massive Diskriminierungen - auch auf Grund des Umstandes, 
dass es sich bei der Berufungswerberin mittlerweile um eine Frau von westlicher Orientierung handelt - nicht 
notwendiger Weise Eingriffe von "offizieller" Seite dar, sie sind von der gegenwärtigen afghanischen Regierung 
nicht angeordnet. Da das Asylrecht als Ausgleich für fehlenden staatlichen Schutz konzipiert ist (VwGH 
13.11.2001, 2000/01/0098,) kommt es aber nicht darauf an, ob die Verfolgungsgefahr vom Staat bzw. Trägern 
der Staatsgewalt oder von Privatpersonen (zB von Teilen der lokalen Bevölkerung) ausgeht, sondern vielmehr 
darauf, ob im Hinblick auf eine bestehende Verfolgungsgefahr ausreichender Schutz besteht (vgl. dazu VwGH 
16.4.2002, 99/20/0483; 14.10.1998, 98/01/0262). Nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshof ist zur 
Feststellung, ob ein solcher ausreichender Schutz vorliegt - wie ganz allgemein bei der Prüfung des Vorliegens 
von wohlbegründeter Furcht vor Verfolgung - ein "Wahrscheinlichkeitskalkül" heranzuziehen (zB VwGH 
22.03.2000, 99/01/0256). Im vorliegenden Fall ist daher zu prüfen, ob es der Berufungswerberin möglich ist, 
angesichts des sie betreffenden Sicherheitsrisikos ausreichenden Schutz im Herkunftsstaat in Anspruch zu 
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nehmen bzw. ob der Eintritt des zu befürchtenden Risikos - trotz Bestehens von Schutzmechanismen im 
Herkunftsstaat - wahrscheinlich ist: Im vorliegenden Fall ist nicht hervorgekommen, dass es der afghanischen 
Zentralregierung möglich wäre, für die umfassende Gewährleistung grundlegender Rechte und Freiheiten 
hinsichtlich der Bevölkerungsgruppe der afghanischen Frauen Sorge zu tragen, der afghanische Staat kommt 
somit seinen (positiven) Schutzpflichten hinsichtlich dieser Bevölkerungsgruppe nicht nach. In Afghanistan 
besteht derzeit weder ein funktionierender Polizei- oder Justizapparat, noch ist davon auszugehen, dass der 
tatsächliche Machtbereich der gegenwärtigen Regierung über die Grenzen der Hauptstadt reicht. Den 
Feststellungen zu Folge ist weiters nicht davon auszugehen, dass im Wirkungsbereich einzelner lokaler 
Machthaber effektive Mechanismen zur Verhinderung von Übergriffen und Einschränkungen gegenüber Frauen 
bestünden. Vielmehr liegt gegenteilig ein derartiges Vorgehen gegenüber Frauen teilweise ganz im Sinne der 
lokalen Machthaber. Ausgehend davon kann die Berufungswerberin nicht damit rechnen, dass sie angesichts des 
sie als Frau betreffenden Risikos, Opfer von Übergriffen und Einschränkungen zu werden, ausreichenden Schutz 
im Herkunftsstaat finden kann. Angesichts der dargestellten Umstände ist im Fall der Berufungswerberin daher 
davon auszugehen, dass sie in Afghanistan den Eintritt eines - asylrelevante Intensität erreichenden - Nachteiles 
aus der befürchteten Verfolgung mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit zu erwarten hat. 
 

Ein in seiner Intensität asylrelevanter Eingriff in die vom Staat zu schützende Sphäre des Einzelnen führt dann 
zur Flüchtlingseigenschaft, wenn er an einem in Artikel 1 Abschnitt A Ziffer 2 der GFK festgelegten Grund, 
nämlich die Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder politische 
Gesinnung anknüpft. Im Fall der Berufungswerberin liegt das oben dargestellte Verfolgungsrisiko - abgesehen 
von ihrem Willen zu einer westlichen Lebensführung und der damit einhergehenden Gefährdung wegen der 
Verletzung sozialer Normen - darüber hinaus auch schon in ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen 
Gruppe (Gruppe der afghanischen Frauen) vor (vgl. dazu VwGH 16.4.2002, 99/20/0483; 20.6.2002, 
99/20/0172). 
 

Zu einer möglichen inländischen Fluchtalternative ist festzuhalten, dass sich die wohlbegründete Furcht vor 
Verfolgung im Sinne des Art 1 Abschnitt A Z 2 der Genfer Flüchtlingskonvention, wenn sie die 
Flüchtlingseigenschaft begründen soll, auf das gesamte Staatsgebiet des Heimatstaates des Asylwerbers beziehen 
muss (vgl. VwGH vom 8.10.1980, Slg Nr 10.255/A). Steht dem Asylwerber die Einreise in Landesteile seines 
Heimatlandes offen, in denen er frei vor Furcht leben kann, und ist ihm dies zumutbar, so bedarf er des 
asylrechtlichen Schutzes nicht. Es ist im gesamten Verfahren nicht hervorgekommen, dass sich die Situation der 
Frauen in einer bestimmten Region Afghanistan in einer für sie erträglicheren Weise darstellen würde, weshalb 
keine inländische Fluchtalternative besteht. 
 

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden.  


