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Spruch

BESCHEID

SPRUCH

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Dr. Feßl gemäß                 § 66 Abs. 4 AVG iVm § 38 Abs. 1 AsylG idF. BGBl I 126/2002, entschieden

Der Berufung von H. M. vom 10.07.2002 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 24.06.2002, Zahl: 01 09.078-BAL wird stattgegeben und H. M. gemäß § 7 AsylG Asyl gewährt. Gemäß § 12 leg. cit. wird festgestellt, dass H. M. damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt.
Text
BEGRÜNDUNG

Der Asylwerber ist am 14.04.2001 von Ungarn kommend unter Umgehung der Grenzkontrolle in das Bundesgebiet eingereist. In der an demselben Tag vor der Bundesgendarmerie, Grenzüberwachungsposten Mörbisch/See durchgeführten Einvernahme (Seite 1 im Akt des BAA) gab er an, dass in Afghanistan Krieg herrsche und die Lebensbedingungen sehr schwer seien. Im Übrigen sei er Mitglied der Demokratischen Volkspartei Afghanistans. Diese Partei werde von den Taliban-Milizen verfolgt, weshalb er beschlossen habe, Afghanistan mit seiner Familie zu verlassen. Er habe sein Heimatland ca. zweieinhalb Monate vor der Einvernahme (sohin etwa im Zeitraum Jänner/Februar 2001) in Richtung Pakistan verlassen.

In den vor dem Bundesasylamt durchgeführten Einvernahmen brachte er - kurz zusammengefasst - folgenden entscheidungswesentlichen Sachverhalt vor:
Er sei ein aktives Mitglied der DVPA bzw. der Watan-Partei gewesen. Er habe einmal wöchentlich an einer Sitzung teilgenommen. Seine Aufgabe sei es gewesen, den Kontakt mit Leuten aufzunehmen, diese zu informieren und mit ihnen zu politisieren. Er habe in der damaligen UdSSR im Zeitraum 1362 bis 1365 (entspricht 1983/84 bis 1986/87) einen Kurs besucht. Später sei er im Verkehrsministerium beschäftigt gewesen und habe dort LKW-Ladungen (Importe und Exporte aus Afghanistan) kontrolliert. Unter dem Regime der Taliban sei er noch sechs bis sieben Monate lang beschäftigt gewesen. Er habe zwar nicht arbeiten dürfen, sich aber immer melden müssen. Der Politiker F. M. sei ein Verwandter. Dieser Politiker sei nach der Machtübernahme durch die Mujaheddin mit seiner Familie nach Moskau geflohen und sei nunmehr in Deutschland anerkannter Flüchtling. Der Asylwerber sei unter den Taliban gefoltert und geschlagen worden. Er habe dadurch mehrere Zähne verloren. Durch die Folterungen sei er seelisch und nervlich krank und depressiv. Man habe ihn mit dem Umbringen bedroht und nach dem Verbleib des Verwandten F. M. befragt. Er sei auch mehrere Jahre lang, und zwar von 1997 bis 2000 in Haft gewesen. Seine Frau, die als Schneiderin gearbeitet habe, habe die Freilassung organisiert. Gegen Bezahlung eines Bestechungsgeldes sei der Asylwerber schließlich aus der politischen Abteilung des Gefängnisses gebracht worden. Von zu Hause sei er dann zusammen mit seiner Familie nach Pakistan weitergereist. Mit Hilfe eines Schleppers sei er schließlich zusammen mit seiner Familie bis nach Österreich gelangt. Zum Nachweis seiner Identität legte der Asylwerber einen afghanischen Personalausweis aus dem Jahr 1353 (entspricht 1974/75) und eine Heiratsurkunde vom 00.00.1372 (entspricht dem 00.00.1993) vor (Kopien und deutsche Übersetzung auf den Seiten 42 f im Akt des BAA).

Mit dem angefochtenen Bescheid hat das Bundesasylamt den Asylantrag gemäß       § 7 AsylG abgewiesen, die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung nach Afghanistan jedoch gemäß § 8 AsylG für nicht zulässig erklärt. Die Abweisung des Asylantrages wurde vom Bundesasylamt - kurz zusammengefasst - begründet wie folgt:
Der Asylwerber habe so wohl unter der Herrschaft des Präsidenten Najibullah als auch unter den Mujaheddin in Afghanistan als Staatsbeamter gearbeitet. Unter der Herrschaft der Taliban sei er festgenommen worden. Nach Beendigung des Gefängnisaufenthaltes sei er aus Afghanistan ausgereist. Hinsichtlich seiner Herkunft werde ihm auf Grund seiner Sprach- und Ortskenntnisse Glauben geschenkt. Insoweit der Asylwerber eine Verfolgung durch die Taliban befürchte, erübrige sich eine Prüfung, ob der in der Einvernahme behauptete Sachverhalt den Tatsachen entspreche. Eine Verfolgung durch die Taliban könne nämlich im Falle einer Rückkehr nach Afghanistan ausgeschlossen werden, weil die Herrschaft der Taliban als beendet anzusehen sei. Es sei aus dem Vorbringen "kein Grund zur Annahme ersichtlich, dass der Asylwerber von einem ehemaligen Angehörigen der Taliban in dessen Eigenschaft als Privatperson verfolgt werden sollte". Für eine Verfolgung durch die derzeitigen Machthaber in Afghanistan würden ebenfalls Anhaltspunkte fehlen. Als Tadschike habe der Asylwerber jedenfalls die Möglichkeit, sich unter den Schutz eines seiner Ethnie angehörigen Staatsorganes zu stellen. Im Übrigen habe der Asylwerber bereits unter Herrschaft der Mujaheddin als Staatsbeamter unbehelligt gearbeitet. Er habe auch keine konkreten Fakten nennen können, aus welchen sich ableiten ließe, dass die behauptete Verwandtschaft zu F. M. in Afghanistan zu irgendwelchen Nachteilen geführt hätte.

Mit der fristgerecht eingebrachten Berufung, die sich lediglich gegen die Abweisung des Asylantrages richtet, wird beantragt, den angefochtenen Bescheid dahingehend abzuändern, dass dem Berufungswerber nach Durchführung einer mündlichen Berufungsverhandlung und Einholung eines Gutachtens über die Gefährdung ehemaliger Mitglieder der kommunistischen Partei Asyl gewährt werde. Zur Begründung wird - kurz zusammengefasst - Folgendes ausgeführt:
Der Berufungswerber erfülle nach wie vor den materiellen Flüchtlingsbegriff. Die Voraussetzungen des Art. 1 Abschnitt C der Genfer Flüchtlingskonvention seien nämlich erst dann anzunehmen, wenn sich die Situation im Herkunftsstaat in stabiler Weise derart verändert habe, dass tatsächlich vom Wegfall der Voraussetzungen gesprochen werden könne. Aus internationalen Medienberichten ergebe sich jedoch, dass dies nicht der Fall sei. Im Übrigen seien zum Vorbringen des Berufungswerbers keine Feststellungen getroffen worden. Dies stelle einen Begründungsmangel dar. Es sei im Übrigen nicht richtig, dass der Berufungswerber unter den Mujaheddin keinerlei Probleme gehabt habe. Vielmehr sei er am Ende ihrer Herrschaft mit der Begründung, dass er ein Kommunist sei, entlassen worden. Er sei von den Mujaheddin auch beschimpft worden. Die Tatsache, dass der Berufungswerber mit F. M. verwandt sei, sei ebenfalls Grund genug für eine mögliche Gefährdung. Der Berufungswerber sei deshalb immer wieder beschimpft worden. UNHCR habe Personen, die mit dem im Jahr 1992 gestürzten kommunistischen Regime in Verbindung gebracht werden, als schutzbedürftig eingestuft. Auch aus einem ECRE Positionspapier vom Februar 2002 ergebe sich, dass Mitglieder der DVPA zu den gefährdeten Personen zählen würden.

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat über diese Berufung ein ergänzendes Ermittlungsverfahren im Zuge einer an zwei Terminen (18.02. und 18.03.2005) abgehaltenen Berufungsverhandlung durchgeführt. Im Zuge dieser Verhandlung wurde der Berufungswerber ergänzend als Partei vernommen. Der Berufungsverhandlung wurde ein aus Afghanistan stammender Sachverständiger beigezogen, der auf Grundlage der vom Berufungswerber gemachten Angaben und ergänzender Erhebungen ein schriftliches Gutachten (Beilage I) erstattete. Dieses Gutachten wurde in der fortgesetzten Berufungsverhandlung vom 18.03.2005 verlesen und erörtert. Des Weiteren wurden ein vom Sachverständigen beigeschaffter Bericht der Schweizerischen Flüchtlingshilfe vom 01.03.2004  (Beilage 1) hinsichtlich des Abschnittes 5.8 betreffend Verfolgung von Kommunisten, und ein vom Verhandlungsleiter beigeschaffter Bericht des Auswärtigen Amtes Berlin vom 03.11.2004 über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Afghanistan (Beilage II) hinsichtlich des Abschnittes II.2. lit d, betreffend ehemalige Kommunisten, verlesen und erörtert. Erörtert wurde des Weiteren ein vom Berufungswerber vorgelegtes Schreiben des F. M. (OZ 1).

Auf Grundlage der vom Bundesasylamt durchgeführten Ermittlungen und des dargestellten ergänzenden Ermittlungsverfahrens wird folgender Sachverhalt festgestellt und der Entscheidung zugrunde gelegt:

Das oben wiedergegebene Vorbringen des Berufungswerbers zu seiner Identität, Herkunft und zu seinen Fluchtgründen wird als glaubhaft erachtet und der Entscheidung zugrundegelegt. Inbesondere wird festgestellt, dass der Berufungswerber ein Verwandter des in Deutschland im Exil lebenden afghanischen Politikers F. A. M. ist.

Zur politischen und menschenrechtlichen Situation in Afghanistan, insbesondere zur Verfolgung ehemaliger Kommunisten, werden folgende Feststellungen getroffen:

Zur VDPA (volkdemokratische Partei Afghanistans), der Stellung ihrer Mitglieder und der Mitarbeiter des VDPA - Regimes seit der Machtübernahme der Mujaheddin (1992) bis zur  Gegenwart:

Am 27. April 1978 hat die Volksdemokratische Partei Afghanistans (VDPA) nach einem blutigen Militärputsch die Macht in Kabul übernommen. Gleich nach ihrem Putsch hat die VDPA unter Führung von Nur Mohammad Taraki, Generalsekretär der Partei, Babrak Karmal, Stellvertretender Generalsekretär und Hafizullah Amin, Parteisekretär, das neue politische System der Volksdemokratischen Republik Afghanistans verkündet und einen Revolutionsrat als oberstes Staatsorgan eingesetzt. Das neue Regime verhängte über das ganze Land den Ausnahmezustand. Taraki wurde Staatspräsident, Karmal übernahm die Ämter des Vizepräsidenten und des Stellvertretenden Ministerpräsidenten und Hafizullah Amin das Amt des Außenministers.
Um ihre politische Basis zu verbreitern, unternahm die VDPA Anstrengungen, ihren Parteiapparat auszubauen und neue Mitglieder zu werben. Durch die Schaffung diverser, eng mit der Partei verbundener Organisationen, wie die Jugendorganisation, Frauenverbände, revolutionärer Bauernverband etc. hat sie versucht, ihr Regime zu festigen. Neben dem Ausbau der Parteiorganisationen wurden auch überall Ausschüsse für die Verteidigung der Revolution gegründet, welche die "anti-revolutionären" Aktivitäten in Afghanistan bekämpften. Die Polizei- und Armeekräfte wurden umstrukturiert und Parteimitglieder und Sympathisanten in Schlüsselpositionen der Verwaltung eingesetzt. Gleichzeitig begann das VDPA - Regime jedwede Opposition im Land mit Hilfe des allgegenwärtigen Geheimdienstes, der von 1978 bis 1989 dreimal umbenannt wurde (AGSA, KAM, KHAD und WAD) zu unterdrücken. Besonders wurden die ehemaligen Politiker und Intellektuelle, die den anti-sowjetischen progressiven Organisationen und den islamischen Bewegungen angehörten, gnadenlos verfolgt. Trotz all dieser Maßnahmen fehlten der VDPA die notwendigen Kader, um den wachsenden Widerstand der afghanischen Bevölkerung zu unterdrücken. So sah sich das Regime gezwungen, sich in zunehmendem Maße auf sowjetische Unterstützung zu verlassen.

Die VDPA spaltete sich schon kurz nach ihrer Gründung 1965 in zwei Fraktionen (Khalq = Volk und in Parcham = Fahne). Sie waren durch die Sowjets kurz vor dem Putsch im Jahre 1978 versöhnt worden. Unmittelbar nach der Regierungsbildung brach der Konflikt zwischen den beiden Fraktionen erneut aus. Dies führte auch zur Verfolgung und Ermordung in den eigenen Reihen der VDPA. Das Regime der  Khalqi´s  verhaftete führende zivile und militärische Persönlichkeiten der Parcham-Fraktion, obwohl sie zu den Putschisten gehörten und an der Macht beteiligt waren. Sie wurden in den Gefängnissen geworfen und schwerst gefoltert, erniedrigt und Dutzende  von diesen getötet. Karmal, der Chef der Parcham - Fraktion wurde nach Prag als Botschafter abgeschoben und später abgesetzt.
Unter anderem kam es, vor dem Hintergrund der Zerstrittenheit der beiden Fraktionen, Ende Dezember 1979 zum Einmarsch sowjetischer Truppen in Afghanistan, um das Regime vor dem Sturz zu retten. Als neuen Staatspräsidenten installierten die Sowjets Babrak Karmal, der sich seit seiner Absetzung durch die Khalqi´s im Sommer 1978 in der Sowjetunion aufhielt.

Babrak Karmal wurde Staatspräsident und Vorsitzender des Politbüros des Zentralkomitees. Weitere 17 Personen wurden ebenfalls zu den Mitgliedern des höchsten Organs der Partei und des Staates, Politbüro des ZK der VDPA,  bestimmt. F. A. M., der Verwandter des BW, befand sich unter den Mitgliedern des Politbüros der VDPA. Somit gehörte M. dem höchsten Gremium des Partei- und des kommunistischen Staates. Er war zeitweise Sekretär der mächtigen Jugendorganisation der VDPA und zuständig für die Organisationsfragen  der Partei. Unter Najibullah war er einer der Stellvertretenden Generalsekretärs des ZK der Partei, Watan, deren Generalsekretär Dr. Najibullah selbst war. 1992,kurzfristig, war Herr M. als Chef der Watan Partei im Gespräch. Allerdings wurde die Partei von den Mujaheddinregierung verboten und Herr M. und seine Genossen flüchteten ins Ausland.

Der Staatspräsident Karmal bemühte sich vergeblich um eine Aussöhnung mit der Opposition. Der Gegensatz zwischen dem kommunistischen Regime und den Mujaheddin (Opposition) verstärkte sich nach dem Einmarsch der Sowjetischen Armee und durch die Einsetzung von Karmal als Präsidenten. So baute das Regime den Geheimdienst aus und versuchte, gemeinsam mit der sowjetischen Armee mit brutalen Unterdrückungsmaßnahmen der Lage Herr zu werden. Während der Herrschaft der VDPA war die Bevölkerung der Willkür der mächtigsten Persönlichkeiten der VDPA und ihrer Familienmitglieder, die ebenfalls für die Regierung arbeiteten, wie von Herrn M. und den sowjetischen Beratern ausgesetzt. So wurden auf deren Befehle hundert Tausende Mujaheddin und andere Personen, die im kommunistischen Konzept der VDPA nicht passten, aber keine Mujaheddin waren,  willkürlich verhaft, gefoltert und hingerichtet. Auf Grund von militärischen Strafaktionen der sowjetischen und  der Armee des Regimes wurden viele Menschen getötet oder durch die Zerstörung ihrer Häuser und Felder ihre die Existenzgrundlage verloren. Auch die Aussöhnung zwischen M. Fraktion, Parcham, und Khalq - Fraktion gelang es nicht ganz. Die Khalqi´s verächtlichen auch heute die Parchami´s, als Handlanger der Russen, obwohl sie ebenfalls zu den Prosowjetischen Kommunisten gehörten. Dieser Konflikt ist auf ethnische Gegensätze der beiden kommunistischen Fraktionen zurückzuführen. Während Parchami´s, wie z.b. Karmal und M., der städtischen Bildungsschicht angehörten und sie waren Tajiken bzw. dem Dari - Sprachraum zuzuordnen, waren die Khaliq´s hauptsächlich von den ländlichen Paschtunischen Stammesgesellschaft stammten und hatten weiterhin, trotzt ihrer Mitgliedschaft zu kommunistischer Partei, emotionale Bindung zu ihrer Stammestradition. Das kommunistische Regime musste auf Grund der fehlenden Unterstützung der Sowjetunion und des Drucks des Widerstands der Mujaheddin die Herrschaft im April 1992 den Mujaheddin übergeben. Da das Regime ohne Widerstand dem Machttransfer an die Mujaheddin zugestimmt hatte, wurden die meisten führenden Mitglieder der VDPA zunächst von der Verfolgung verschont. Sie erhielten Diplomatenpässe, um sich leichter ins Ausland absetzen zu können. So ist auch Herr M. zum Genuss dieses Vorteils gekommen. Er lebt derzeit als politischer Flüchtling in Deutschland. Die friedliche Machübertragung hat dazu geführt, dass die Mujaheddin eine allgemeine Amnestie für die VDPA-Mitglieder ausgesprochen haben. Die VDPA bzw. ihre Nachfolgepartei, Hezb-e Watan wurde allerdings verboten. Durch die Amnestieerklärung wurden die Kommunisten vor Massenverfolgungen geschützt. Dies hinderte jedoch die von den Kommunisten geschädigten Personen, die nun mehr (1992) teilweise an der Macht waren, jedoch nicht, sich an ihren Feinden aus den Reihen der Kommunisten zu rächen. Es wurden Richter, Staatsanwälte, Polizei- und Geheimdienstbeamte, Armee Offiziere und auch Mitglieder des Kommunistischen Kabinetts, die noch nicht geflüchtet waren am Anfang der Herrschaft der Mujaheddin auf offener Straße erschossen und außerhalb von Kabul sogar von lokalen Herrschern offiziell exekutiert. Auch wurden an Familienmitgliedern von Kommunisten, die Personen geschadet hatten, in Mitleidenschaft gezogen. Z.B. wurde die Frau und ein Kind von Mohammad Saleh Zerai, des Landwirtschaftsministers des kommunistischen Regimes, der nach der Machtübernahme der Mujaheddin ins Ausland geflüchtet war und seine Familie nicht mitnehmen konnte, in Kabul von den Privatpersonen in ihrer Wohnung getötet. Der Mujaheddin-Staat konnte die Ausübung von Privatrachen nicht verhindern, auch wenn er eine allgemeine Amnestie für Kommunisten ausgesprochen hatte. Zugleich war der Mujaheddin-Staat bemüht, die kommunistischen Offiziere und Zivilbeamte in den Staat zu integrieren, da auch ihnen der notwendige Kader fehlte. Ein Teil der Kommunisten arbeiteten mit den verschiedenen Mujaheddin-Gruppen aus ethnischen Gründen zusammen und nahm am Bürgerkrieg von 1992 bis 2001 teil.

Die Stellung der Kommunisten unter der Herrschaft der Taliban:
Als die Taliban in Kabul die Macht übernommen hatten, war ein Großteil der Bevölkerung der Hoffnung, dass die Taliban dem Bürgerkrieg ein Ende setzen würden.
Obwohl die Taliban nach ihrer Ankunft in Kabul im Jahre 1996 Dr. Najibullah, der seit seinem Rücktritt 1992 im UN-Gebäude in Kabul Schutz gesucht hatte, aufgehängt hatten, wurden andere Kommunisten anfänglich nicht verfolgt. Einerseits wollten die Taliban zunächst ein friedliches Gesicht zeigten, andererseits arbeiteten die Paschtunischen Kommunisten (die Khalqis) aus ethnischen Gründen mit den Taliban zusammen. Erst ab 1997/98 wurden die Kommunisten, besonders die Parchami´s und ihre Familienmitglieder zur Zielscheibe der Taliban. Die Taliban begannen die Kommunisten zu verhaften und sie von den staatlichen Ämtern zu vertreiben.

Kommunisten unter der Karzai-Regierung:
Die Mitglieder der VDPA und die Mitarbeiter des VDPA-Regimes werden von der Staatsregierung unter Präsident Karzai nicht verfolgt. Eine Gefährdung - auch an Leib und Leben - hochrangiger früherer Repräsentanten der DVPA durch Teile der Bevölkerung kann allerdings als mögliche Reaktion auf frühere Menschenrechtsverletzungen  nicht ausgeschlossen werden. Einzelne Regierungsmitglieder sollen in eigner Verantwortung derartige Racheakte gutheißen. Private Racheakte gegen ehemalige Repräsentanten des kommunistischen Systems können nicht ausgeschlossen werden. Einige ehemalige Kommunisten können sich derzeit nur deshalb in Kabul aufhalten, weil sie über entsprechende Netzwerke zur Absicherung verfügen. Die Zentralregierung verfügt nicht über die notwenigen Machtmittel, um ihre Bürger in ausreichendem Maße zu schützen. Jene Kommunisten und die Beamten des kommunistischen Staates kommen als Risikoperson in Frage, die im Zuge ihrer Amtshandlungen Menschen geschädigt, getötet und erniedrigt haben. Die führenden Persönlichkeiten der VDPA und ihres Regimes zählen auf jeden Fall zur Risikogruppe, weil sie von den Fundamentalisten, für den Einmarsch der sowjetischen Truppen und für die Einführung eines anti-islamischen Regimes und Gesellschaftssystems verantwortlich gemacht werden. Auch der alte Konflikt zwischen den Khalqis, die in der Karzai-Regierung verstärkt vertreten sind, und Parchamis ist wieder aufgeflammt. Die Khalqis machen solche Personen wie Herrn M. für ihr Schicksal verantwortlich, als sie, nach dem Sturz Ende Dezember 1979, von den Sowjets getötet oder zur längeren Haft verurteilt worden sind. Persönlichkeiten wie Herr M. und ihre Familienmitglieder haben in der Regel schon vor der Machtübernahme der Taliban Afghanistan verlassen und zählen zu den besonders gefährdeten Personen, weil sie nicht nur von den Fundamentalisten verfolgt werden können, sondern auch von Mitgliedern der Khalq-Fraktion. Diese äußert sich darin, dass die Khlaqis immer wieder die Pachamis als nationale Verräter bezeichnen. Sie machen besonders solche Personen wie Herrn M. dafür verantwortlich, dass nach der Machtübernahme der Parchamis, unter der Führung, u.a. von Herrn M., Ende Dezember 1979 tausende Khaliq´s verhaftet und getötet wurde, weil sie ihrerseits Parchamis getötet und in den Gefängnissen gefoltert hatten.

Der BW muss im Rahmen des VDPA-Regimes im Schatten seines Verwandten, Herrn M., in der Öffentlichkeit bekannt geworden sein. Derartige Personen haben über ihre Beziehungen zu den höchsten Stellen und mit ihren Auftritten oft Menschen provoziert und erniedrigt. Die betroffenen Personen konnten seinerzeit weder gerichtlich noch privat gegen diese Personen, wie den BW, etwas tun.

Diese Feststellungen gründen sich auf folgende Beweiswürdigung:

Die Feststellungen zur Identität und Herkunft des Berufungswerbers gründen sich auf die vorgelegten Ausweisdokumente (Personalausweis und Heiratsurkunde, Kopien im Akt des BAA), die vom Sachverständigen als äußerlich unbedenklich qualifiziert wurden (siehe Seite 2 des Verhandlungsprotokolls OZ 6).
Die vorgebrachten Fluchtgründe stehen im Einklang mit der festgestellten politischen Entwicklung in Afghanistan, wonach ehemalige bedeutendere Mitglieder der Kommunistischen Partei Afghanistans (VDPA) unter der Herrschaft der Mujaheddin und - in noch größerem Ausmaß - unter der Herrschaft der Taliban Verfolgungsmaßnahmen ausgesetzt waren. Im Übrigen hat der Sachverständige mit dem ehemaligen kommunistischen Politiker F. M. Kontakt aufgenommen und wurde von diesem bestätigt, dass der Berufungswerber tatsächlich sein Verwandter ist und politisch in der VDPA aktiv war. Diesbezüglich liegt auch eine schriftliche Bestätigung des F. M. vor (siehe OZ 1). Die Richtigkeit des Vorbringens wird solcherart durch die Kontaktaufnahme mit einem führenden Repräsentanten der Kommunistischen Partei Afghanistans in einem wesentlichen Punkt bestätigt. Im Hinblick auf diese Beweisergebnisse war das Vorbringen des Berufungswerbers der Entscheidung zugrundezulegen. Diesbezüglich ist im Übrigen anzumerken, dass auch das Bundesasylamt im angefochtenen Bescheid dieses Vorbringen in seinen wesentlichen Punkten der Entscheidung zugrundegelegt hat (siehe Seite 19, 3. Absatz des angefochtenen Bescheides.
Die Feststellungen zur politischen Entwicklung in Afghanistan und zur Gefährdung ehemaliger kommunistischer Funktionäre bzw. deren Angehöriger gründen sich auf das eingehend begründete schriftliche Sachverständigengutachten (Beilage I), die in der fortgesetzten Berufungsverhandlung vorgenommene Ergänzung dieses Gutachtens (siehe insbesondere Seite 2, vorletzter Absatz des Verhandlungsprotokolls OZ 9) und die  in den wesentlichen Punkten übereinstimmenden Länderberichte (siehe Abschnitt 5.8 der Beilage 1 und Abschnitt II.2. lit d der Beilage II). Insbesondere im Bericht Beilage II wird ausdrücklich ausgeführt, dass die  nunmehrige Staatsregierung nicht in der Lage ist, den Repräsentanten des früheren kommunistischen Regimes ausreichenden Schutz vor privaten Racheakten zu gewähren. Dies hat auch der Sachverständige in der fortgesetzten Berufungsverhandlung (siehe Seite 2, vorletzter Absatz des Verhandlungsprotokolls OZ 9) übereinstimmend ausgeführt.

Rechtlich folgt aus dem festgestellten Sachverhalt:

Gemäß § 7 Asylgesetz 1997 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 GFK
genannten Endigungs- oder Ausschlussgründe vorliegt.

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

Zentrales Element dieses Flüchtlingsbegriffes ist die "begründete Furcht vor Verfolgung".
Eine Furcht kann nur dann wohlbegründet sein, wenn sie im Licht der speziellen Situation des Asylwerbers unter Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist. Es kommt nicht darauf an, ob sich eine bestimmte Person in einer konkreten Situation tatsächlich fürchtet, sondern ob sich eine mit Vernunft begabte Person in dieser Situation aus Konventionsgründen fürchten würde. Unter Verfolgung ist ein ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensität in die zu schützende persönliche Sphäre des einzelnen zu verstehen. Erhebliche Intensität liegt vor, wenn der Eingriff geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates zu begründen. Die Verfolgungsgefahr steht mit der wohlbegründeten Furcht in engstem Zusammenhang und ist Bezugspunkt der wohlbegründeten Furcht. Eine Verfolgungsgefahr ist auch dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit droht, die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht. (vgl. VwGH vom 19.12.1995, Zl.: 94/20/0858; VwGH vom 14.10.1998, Zl.: 98/01/0262)

Im gegenständlichen Fall ist die erkennende Behörde der Ansicht, dass die Furcht des Berufungswerbers vor Verfolgung wegen seiner politischen Gesinnung wohlbegründet ist. Der Berufungswerber war vor seiner Ausreise schwerwiegenden Verfolgungshandlungen (Inhaftierung, Misshandlungen) ausgesetzt, die ihren Grund in seinen politischen Aktivitäten für die VDPA und seinem Verwandtschaftsverhältnis zu F. M. hatten. Er war im Hinblick darauf nicht gehalten, weitere Verfolgungshandlungen abzuwarten. Im Zeitpunkt seiner Ausreise erfüllte er sohin jedenfalls die Voraussetzungen des Art. 1 Abschnitt A Z 2 der GFK (Verfolgung aus Gründen der politischen Gesinnung). Zwar ist in Afghanistan mittlerweile ein Regierungswechsel eingetreten (Sturz des Taliban-Regimes), doch ergibt sich aus den Feststellungen, dass Repräsentanten des früheren kommunistischen Regimes privaten Racheakten ausgesetzt sein können, gegen welche der afghanische Staat keinen hinreichenden Schutz gewähren kann. Wie aus den Feststellungen ersichtlich, ist der Berufungswerber im Schatten seines Verwandten, des führenden kommunistischen Politikers F. M., öffentlich bekannt geworden und besteht demnach eine erhebliche Wahrscheinlichkeit, dass er - allenfalls auch stellvertretend für seinen Verwandten - das Opfer von Racheakten durch die kommunistische Herrschaft geschädigter Personen werden könnte. Er gehört sohin nach wie vor zu einem gefährdeten Personenkreis. Es besteht demnach kein hinreichender Anhaltspunkt für das Vorliegen eines Asylendigungsgrundes im Sinne von Art. 1 Abschnitt C Z 5 GFK vor und ist davon auszugehen, dass er weiterhin Flüchtling gemäß Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK ist.

Zwar handelt es sich bei der nunmehr drohenden Verfolgung (private Racheakte), um keine vom afghanischen Staat ausgehende Verfolgung. Da das Asylrecht als Ausgleich für fehlenden staatlichen Schutz konzipiert ist (VwGH 13.11.2001, 2000/01/0098) kommt es aber nicht nur darauf an, ob die Verfolgungsgefahr vom Staat bzw. Trägern der Staatsgewalt oder von Privatpersonen (z.B. 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 (z.B. VwGH 22.03.2000, 99/01/0256). Im vorliegenden Fall ist daher zu prüfen, ob es dem Berufungswerber möglich ist, angesichts des ihn betreffenden Sicherheitsrisikos ausreichenden Schutz im Herkunftsstaat in Anspruch zu nehmen bzw. ob der Eintritt des zu befürchtenden Risikos wahrscheinlich ist. Angesichts der Feststellungen, wonach die Zentralgewalt in Kabul derartige Übergriffe nicht effektiv unterbinden kann, muss davon ausgegangen werden, dass weiterhin eine asylrechtlich relevante Verfolgungsgefahr (fort-)besteht, sodass kein Asylendigungsgrund im Sinne von Art. 1 Abschnitt C Z 5 der GFK vorliegt.

Da sich demnach die vom Berufungswerber geltend gemachte Furcht vor Verfolgung als wohlbegründet im Sinne von Art. 1 Abschnitt A Z 2 der GFK erweist und auch kein hinreichender Anhaltspunkt für einen der in Art. 1 Abschnitt C oder F der GFK angeführten Endigungs- bzw. Ausschlussgründe ersichtlich ist, war der Berufung Folge zu geben und die Flüchtlingseigenschaft des Berufungswerbers festzustellen. 

