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Entscheidende Behörde 

Unabhängiger Bundesasylsenat 

Entscheidungsdatum 

31.05.2005 

Geschäftszahl 

225.565/0-IV/11/02 

Spruch 
 

BESCHEID 
 

SPRUCH 
 

Der unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Mag. Schlaffer gemäß           § 66 Abs. 4 AVG iVm § 
38 Abs. 1 des Asylgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 (AsylG), idF BGBl. Nr. 126/2002, entschieden: 
 

Die Berufung von K. A. H. vom 21.12.2001 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 13.12.2001, Zahl 01 
23.325-BAE, wird gemäß § 7 AsylG abgewiesen. 

Text 

BEGRÜNDUNG 
 

Der Asylwerber ist Staatsangehöriger von Afghanistan. Am 10.10.2001 hat er einen Asylantrag gestellt und 
wurde hieraufhin vom Bundesasylamt niederschriftlich befragt. 
 

Das damalige Vorbringen wurde im Bescheid des Bundesasylamtes vom 13.12.2001, Zahl 01 23.325-BAE, 
richtig und vollständig wiedergegeben, sodass der diesbezügliche Teil des erstinstanzlichen Bescheides auch 
zum Inhalt des gegenständlichen Bescheides erhoben wird. 
 

Das Bundesasylamt hat den Asylantrag des Asylwerbers mit Bescheid vom 13.12.2001, Zahl: 01 23.325-BAE, 
abgewiesen, und festgestellt, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung und Abschiebung nach Afghanistan 
nicht zulässig ist. 
 

Gegen die Abweisung des Asylantrages hat der Asylwerber fristgerecht berufen, wobei er im Wesentlichen 
Folgendes vorgebracht hat: 
 

Entgegen der Ansicht der belangten Behörde sei sein Vorbringen als glaubwürdig anzusehen. Wie er bereits 
anlässlich seiner niederschriftlichen Einvernahme vor der Behörde angegeben habe, kenne er Namen von 
Personen, die der genannten Suchtgifthändlerbande angehörten und die aus ihrer Umgebung stammten. Er könne 
die Namen auch auf Aufforderung jederzeit bekannt geben. Weiters gehörten dieser Gruppierung zwei Richter 
des Gerichtes S. an. Es seien somit eindeutig auch staatliche Stellen und Würdenträger in den Rauschgifthandel 
verwickelt. Eine Weigerung der Kooperation bedeute somit unbotmäßiges und oppositionelles Verhalten. Sein 
Vater und er verweigerten die Zusammenarbeit und den Anbau von Kokain, da dieses die Menschen zu Grunde 
richte und sie überzeugt gewesen seien, dass dies falsch wäre. Seinem Vater und auch ihm sei vorgeworfen 
worden, dass sie durch ihre Weigerung zeigten, dass sie vom Glauben abgefallen seien und an dem Heiligen 
Krieg nicht teilnähmen. Seitens des Imam der Moschee in ihrem Dorf seien allgemeine Feststellungen getroffen 
worden, dass jeder den Heiligen Krieg unterstützen müsse. Im Gebiet um seinen Heimatort werde seit längerem 
Opium angebaut. Auf ihrem Grundstück sei immer Obst angebaut worden, erst bedingt durch die Dürre seien sie 
aufgefordert worden, stattdessen Opium anzubauen. Auf Grund ihrer Überzeugung und Weigerung sei sein Vater 
getötet worden und auf ihn und seine Familie der zitierte Anschlag verübt worden. Der Vorhalt der Behörde, 
seine Schilderungen des Handgranatenanschlages seien absurd, gehe ins Leere. Es sei in Kabul gängige Praxis, 
dass Fensterscheiben durch Klebebänder gesichert würden. Aus diesem Grund seien zwar die Fensterscheiben zu 
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Bruch gegangen, die Handgranate sei jedoch nicht im Zimmer gelandet, sondern sei vor dem Haus detoniert. Im 
Haus seien keine weiteren Schäden entstanden. Dieser Angriff habe abends stattgefunden, es sei finster gewesen. 
Aus Angst habe er keine Nachschau gehalten, ob es etwa zu Schäden vor dem Haus oder an der äußeren 
Hausmauer gekommen wäre. Am nächsten Morgen habe er mit seiner Mutter, seiner Ehefrau und seiner 
Schwester das Haus verlassen und seien sie zum Schwiegervater des Asylwerbers geflüchtet. 
 

Der unabhängige Bundesasylsenat führte am 24.05.2005 eine öffentliche mündliche Verhandlung durch, bei der 
sich Folgendes ereignete: 
 

VL: Sie haben ursprünglich immer angegeben 1972 geboren zu sein, warum geben Sie jetzt 1965 als Ihr 
Geburtsdatum an? 

BW: Ich wurde in Afghanistan bei der Geheimorganisation so gedrillt, sollte ich ins Ausland gehen, nicht die 
wahren Daten anzugeben. 

VL: Was hat Sie jetzt bewogen, die wahren Daten anzugeben? 

BW: Es ist mir jetzt klar geworden, dass ich hier keine Probleme habe, wenn ich meine wahren persönlichen 
Daten angebe, deshalb habe ich nun diesbezüglich die Wahrheit gesagt. 

VL: Sie sagen Sie sind so gedrillt worden, dass Sie nicht die richtigen Daten angeben, aber der Namen und alles 
andere bis auf das Geburtsjahr haben Sie doch richtig angegeben? 

BW: Ich habe gehofft, dass man meine Identität nicht feststellen kann, wenn ich bloß das Geburtsjahr ändere. 
 

Anmerkung: Aus dem vorgelegten Personalausweis ergibt sich aus Seite 3, dass er im Jahre 1373 = 1994/95 
(Zeitpunkt der Ausstellung des Personalausweises) 30 Jahre alt war. 
 

VL: Erzählen Sie mir bitte, was Sie für Probleme derzeit in Afghanistan hätten? 

BW: Im Falle einer Rückkehr hätte ich aus zwei Gründen in Afghanistan Probleme. Erstens die Leute, die 
meinen Vater A. K. umgebracht hatten, würden auch mich umbringen. Zweitens wegen meiner vergangenen 
Tätigkeiten beim Geheimdienst (KHAD) würde ich Probleme bekommen. 

VL: Können Sie das näher ausführen? 

BW: Mein Vater war ein früherer Heeresoffizier, eine Schmugglerbande hat ihn getötet. Zwei der Angehörigen 
dieser Bande waren frühere Richter und zwar im Distrikt S. In diesem Distrikt hatten wir einen Orangengarten, 
dieser war über ein Hektar groß. Die Bäume waren verdörrt. Diese Leute hatten mich gebeten, statt diesen 
Bäumen dort Opium zu pflanzen, was ich ablehnte. Sie haben mich daraufhin verprügelt. Daraufhin bin ich nach 
K. zurückgegangen und zwar in unser Haus. Ich habe meinem Vater erzählt, dass diese Leute mich verprügelt 
hatten. Mein Vater ist ca. nach 20 Tagen wieder nach S. gegangen und hat diese Leute gefragt, warum die so 
etwas von mir verlangten und mich verprügelt hatten. Daraufhin haben sie meinen Vater getötet. Was genau dort 
geschehen war, weiß ich nicht bescheid. Ein Landwirt, der uns kannte, hat dann den Leichnam meines Vaters 
nach K. gebracht. 

VL: War das schon alles, was die erste Geschichte betrifft? 

BW: Mein Vater wurde am 00.00. des Jahres 1380 = 00.00. des Jahres 2001 getötet. Eine Woche danach an 
einem Freitag Nachts wurde in unser Haus eine Handgranante geworfen, die zum Glück nicht in mein 
Schlafzimmer fiel. Ich bin sicher, dass dieser Anschlag auf mich von den Leuten ausgeübt wurde, die zuvor 
meinen Vater umgebracht hatten. Das ist der Grund, weshalb ich mich fürchte zurückzugehen. 

Das war der erste Grund. 

VL: Sie haben gesagt, dass diese Handgranate geworfen wurde, ist 

diese auch explodiert und wenn ja, wo? 

BW: Die Handgranate ist explodiert und zwar unterhalb des Fensters. 

VL: Was haben Sie in der Folge gemacht? 

BW: In dieser Nacht habe ich mich nicht getraut, hinaus zu gehen. In der Früh habe ich die Spuren an der Wand 
entdeckt und sah, dass die Fensterscheiben kaputt waren. 

VL: Haben Sie das nicht gleich entdeckt, dass die Fensterscheiben kaputt waren? 

BW:  Ich habe schon gehört und gesehen,  dass die Fenster zerbarsten. Die Spuren an der Wand habe ich erst am 
nächsten Morgen gesehen. 

VL: Was waren das für Spuren, war die Mauer kaputt? 

BW: Es waren Vertiefungen an der Mauer entstanden. Es waren oberflächliche Schäden. 

VL: Waren in dieser Nacht, als die Handgranate explodierte, irgendwelche Reaktionen? 
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BW: Solche Angriffe waren damals gang und gebe. Die Nachbarn haben sich danach bei mir erkundigt, ob alles 
in Ordnung war. 

VL: Was heißt danach? 

BW: Sie haben sich Anfangs nicht getraut, das Haus zu verlassen. Nachdem sich die Lage beruhigt hatte, kamen 
sie zu mir. Es war ca. eine halbe Stunde nach der Explosion. 

VL: In welchem Stock haben Sie gewohnt? 

BW: Ebenerdig. 

VL: Wann und wo und wer ist erstmalig an Sie herangetreten und hat gesagt, man wolle in Ihrem Garten 
Suchtgiftpflanzen anbauen? 

BW: Als ich den Obstgarten im Monat 00. des Jahres 1380 = 00./00. 2001 verlassen hatte, kamen S. E. und S. S. 
A., die zwei zuvor beschriebenen Richter, mit ihren Leuten in Datsunfahrzeugen entgegen und unterbreiteten mir 
diesen Vorschlag. 

VL: Was passierte daraufhin? 

BW: Sie haben mich gefragt, wer ich sei und wessen Sohn ich bin. Nach meiner Auskunft haben sie gesagt, euer 
Garten sei verdörrt, pflanzt dort Opium. Ich hab denen gesagt, der Garten gehört mir und wir können 
entscheiden, was wir damit machen. Da sie sich dadurch beleidigt fühlten, haben sie den Leuten die Anweisung 
gegeben, mich zu verprügeln. Nachdem sie mich verprügelt hatten, haben sie gesagt, das war eine Warnung, 
befolge unsere Anordnung. 

VL: War das ein Pachtgrundstück? 

BW: Das Grundstück hatten wir von unserem Großvater geerbt, wir haben aber jährlich dem Gärtner das 
Grundstück verpachtet. Allerdings die letzten Jahre haben wir keinen Pächter gehabt. 

VL: Was meinen Sie mit den letzten Jahren? 

BW: 1379 und 1380 war das Grundstück nicht mehr verpachtet. 

VL: Welche Pflanze wollte man dort anbauen? 

BW: KOKNAR. 

VL: Warum wollten Sie, obwohl Sie schon bedroht worden sind, das Grundstück diesen nicht überlassen? 

BW: Deshalb ist mein Vater dorthin gegangen, um mit ihnen darüber zu reden. 

VL: Die Frage war, warum Sie denen das Grundstück nicht überlassen wollten, obwohl Sie schon bedroht 
worden sind? 

BW: So eine wichtige Angelegenheit, die Jahre andauern kann, kann man nicht sofort entscheiden, deshalb 
wollte mein Vater sie sprechen. 

VL: Haben Sie immer in K. gelebt? 

BW: Mein Vater war ein Luftwaffenoffizier. Wir haben vor dem Jahre 1357 (1978/1979), als wir nach K. 
übersiedelt waren in B., in K. und in S. verbracht, wo jeweils mein Vater als Luftwaffenoffizier tätig war. 

VL: Sie haben von dieser Bande auch schon beim Bundesasylamt gesprochen, haben Sie diese Bande schon 
davor gekannt oder erst nachdem sie an Sie herangetreten war? 

BW: Ich habe sie persönlich nicht gekannt, aber ich wusste, dass es sie gab. Sie waren zur Zeit der Mujaheddin 
als auch zur Zeit der Taliban aktiv. Sie gehörten zuerst zu den  Mujaheddin und dann zu den Taliban. 

VL: Aus wie vielen Leuten bestand diese Bande? 

BW: Genau kann ich das nicht sagen. Hauptsächlich bestanden sie 

aus 10 Leuten. Die Bandenführer bestimmten, was sie machten. Alle 

waren auch nicht an solchen Taten beteiligt. 

VL: Wer waren die Bandenführer? 

BW: Wer tatsächlich der Bandenführer war, kann ich nicht sagen, es ist möglich, dass sie mit dem 
Kommandanten von S. und N. in Verbindung standen. Ich kannte nur diese zwei, die ich erwähnt habe. 

VL: Warum haben Sie dann beim Bundesasylamt gesagt, dass die Bande aus fünf Leuten bestand? 

BW: Diese fünf Leute habe ich schätzungsweise angegeben, die an diesem Vorfall beteiligt waren. 
 

Vorhalt: Aussage beim Bundesasylamt. Dort sagten Sie aus, die Bande bestehe aus 5 Personen, auf eine weitere 
Frage behaupteten Sie, bei den 5 Personen handle es sich um die Köpfe der Bande. 

BW: Ich kann das nicht genau sagen, wer die Köpfe waren, ich habe das schätzungsweise gesagt. Ich kann auch 
die drei anderen nennen. 

VL: Dann sprechen Sie doch wieder von 5 Personen? 
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BW: Die Bande ist möglicherweise größer, ich hatte jedoch mit diesen 5 Personen zu tun. Als ich verprügelt 
wurde, waren zwei Autos die Erstbenannten saßen im ersten Auto und die anderen Leute im nächsten. 

VL: Das heißt es waren insgesamt 5 Personen, die damals bei dem Vorfall anwesend waren, als Sie verprügelt 
wurden? 

BW: Es kamen andere Leute auch, die allerdings nicht im Auto sondern auf der Ladefläche Platz genommen 
hatten, es handelte sich um ihre Gefolgsleute. 

VL: Nennen Sie mir die drei anderen Namen auch? 

BW: Der erste heißt M. B., der zweite hat den Spitznamen B. A., der dritte war dessen Bruder, ich glaube er hieß 
H. Da ich nicht in S. wohnte, kannte ich die Namen nicht genau. 

VL: Waren die Richter noch im Amte, die Sie genannt haben? 

BW: Ja sie waren offizielle Richter. 

VL: Wissen Sie auch seit wann? 

BW: Nach dem Sturz der Regierung Najibullahs als die Mujaheddin 

kamen, wurden sie Richter. 
 

SV: In Afghanistan ist es üblich dort begraben zu werden, woher man stammt. Warum ist der Leichnam  Ihres 
Vaters nach K. gebracht worden? 

BW: Ursprünglich wollte der Landwirt, der den Leichnam meines Vaters nach K. gebracht hatte, meinen Vater 
dort begraben. Da aber wir wegen der Gefahr an dem Begräbnis nicht hätten teilnehmen können und außerdem 
es nicht erlaubt wurde, dass mein Vater dort begraben wird, denn er wurde als Kommunist beschimpft, nahm 
man davon Abstand, meinen `Vater in seiner Heimatregion zu begraben. 

SV: Was hat Ihr Großvater gemacht? 

BW: Mein Großvater arbeitete als Krankenpfleger im Spital von N. 

Er ist aber schon länger nicht mehr am Leben. 

SV: Nachdem die Richter unter den Taliban agierten, kann man sagen, dass Sie von den Taliban angegriffen 
wurden? 

BW: Ich denke, dass sie nicht als Taliban vorgegangen sind, denn ansonsten hätten sie ja die Möglichkeit gehabt, 
irgendein offizielles Dokument anzufertigen und dann mich zu bestrafen oder töten. Sie haben lediglich als eine 
Bande agiert. 

SV: Welche Verwandte haben Sie noch in S.? 

BW: In S. habe ich niemanden, obwohl das Haus meines Großvaters 

dort noch steht. Ich habe einen Onkel, der in der Stadt J. 

gemeinsam mit seinen Söhnen lebt. 

SV: Was arbeitet dieser in J.? 

BW: Sie arbeiten privat. 

SV: Haben Sie Kontakt zu Ihrem Onkel? 

BW: Mit meinen Onkel nicht, aber ich stehe in Verbindung mit 

meiner Frau und Mutter, die in Pakistan bei meinem Onkel 

mütterlicherseits untergebracht worden sind. 

SV: Wer besitzt diesen Garten derzeit? 

BW: Ich kann nichts Genaues sagen, aber ich vermute, dass unser Garten in der Hand dieser Leute liegt. Das 
Grundstück wird nicht mehr als Garten verwendet, sondern als landwirtschaftliche Fläche. Im Herbst wird 
Opium gesät und den Rest der Zeit verwendet man den Grund für Gemüse. 

VL: Woher wissen Sie das ? 

BW: Meine Mutter, die mit dem Onkel und Leuten, die aus S. stammen und mit denen in Verbindung steht, hat 
mir das erzählt. Ich habe auch gehört, dass das Grundstück wieder verpachtet worden ist. Allerdings der Pächter 
nennt nicht den Namen des Verpächters. Deshalb denke ich, dass es sich um die selben Leute handelt, da der 
Pächter sich fürchtet, seinen Namen zu nennen. 
 

VL: Sie wollten noch eine zweite Geschichte erzählen? 

BW: Ich war Beamter im Ministerium des Staatssicherheitsdienstes. Ich wurde als Bewachungssoldat der 
Botschaften eingesetzt. Und zwar wurde ich für die Botschaften eingeteilt, deren Länder gegen uns eingestellt 
waren. Ich habe auch die Aufgabe gehabt, wenn eine bestimmte Person die Botschaft besuchen wollte, sie 
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festzunehmen und auszuliefern. Ich fürchte mich vor diesen Leuten, die ich während meiner Tätigkeit 
festgenommen hatte. Diese Leute bekamen meistens längere Haftstrafen, deshalb könnten sie mir, sollten sie 
mich erkennen, gefährlich werden. Das war alles. 

VL: Warum haben Sie das nicht beim Bundesasylamt erzählt? 

BW: Ich fürchtete mich, dass darüber die Botschaften etwas erfahren, ich habe aus Angst, Erniedrigungen zu 
erleiden, diese Sachen verschwiegen. Außerdem wurde uns eingeschärft, über diese Dinge im Ausland nicht zu 
reden. 

VL: Aber Sie haben doch bei uns um Asyl angesucht? 

BW: Ich fürchtete, hier entwürdigt zu werden. 

VL: Was meinen Sie damit? 

BW: Meine Befürchtung war allgemein, z.B. dass mir die Polizei oder andere Behörden deshalb irgendetwas 
vorwerfen. 
 

SV: Schon seit 1992 kamen Personen hierher und gaben an, beim KHAD gewesen zu sein. Keine dieser 
Personen hatte derartige Befürchtungen! 

BW: Ich fürchtete mich, wegen meiner Tätigkeit verhöhnt zu werden oder Schwierigkeiten zu bekommen. 

VL: Ihre Dienstzeit beim KHAD endete schon Jahre, bevor Sie Ihr Heimatland verlassen haben. Wie war es 
Ihnen möglich in Kabul trotz Ihrer nun angesprochenen Befürchtungen noch jahrelang unbehelligt zu leben. 

BW: Das ist eine Glückssache, einer kann gleich erkannt werden und der andere erst nach 10 Jahren. 

VL: Aber Sie haben doch selbst überhaupt keine Befürchtungen gehegt? 

BW: Ich habe damals etwas riskiert, was mir erst jetzt bewusst geworden ist. 

VL: Sie haben bis jetzt immer von so globalen Befürchtungen gesprochen, gibt es dazu auch etwas Konkretes? 

BW: Es handelt sich um Leute, die zu diesen Botschaften spionieren wollten oder dazu angeklagt waren, 
destruktiv gegen die Regierung vorzugehen. Wir bekamen Fotos und Namen, um sie verhaften zu können. An 
bestimmte Namen kann ich mich im Moment nicht erinnern. Es handelte sich nicht um bekannte Leute. 

VL: Die Frage war in eine andere Richtung gemeint, ob sich nämlich die von Ihnen behaupteten Befürchtungen 
schon in irgendwelcher Weise konkretisiert haben? 

BW: Ich kenne Kollegen die die selbe Arbeit wie ich verrichteten 

und an ihnen wurde Rache genommen. 

VL: Aber bei Ihnen selbst war nie irgendetwas? 

BW: Bis jetzt nicht, aber es könnte passieren. 

VL: Es war nichts, keine Bedrohungen gar nichts? 

BW: Persönlich nicht, ich habe aber gesehen, dass Leute getötet 

wurden oder einfach verschwunden sind. 

VL:  Aber Sie haben doch in einem Schriftsatz ausgeführt, dass 

Ihre Familie bedroht worden wäre? 

BW: Ja. 

VL: Aber ich habe Sie doch mehrfach über Vorfälle oder Bedrohungen gefragt und Sie haben immer mit nein 
geantwortet. 

BW: Als ich in K. war, hatte ich persönlich keine derartige Erfahrung, aber meine Familie wurde in P. bedroht. 

VL: Können Sie das konkretisieren? 

BW: Diese Leute stammten aus der Provinz Gandahar die meine Familie erkannt hatten, es ist möglich dass es 
sich um die Leute handelt die ich im ersten Fall beschrieben habe, es könnten aber auch Leute sein die mit 
meiner Tätigkeit beim Khad in Verbindung standen. 
 

SV: Kennen Sie jemanden der in dieser Abteilung gearbeitet hat und jetzt in Österreich lebt? 

BW: In Linz kenne ich niemanden, ich kann lediglich Namen nennen, ob sie in Österreich sind, weiß ich nicht. 

SV: Die Frage war, ob Sie in Österreich jemanden solchen kennen? 

BW: Nein. 

SV: Haben Sie Verwandte in Österreich? 

BW: Ja, die Frau des Onkels meiner Mutter lebt in Tirol Innsbruck. Sie heißt S. S., den Familiennamen kann ich 
derzeit nicht nennen, ich könnte diesen aber nachbringen. 
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SV: Sind Sie beim Staatssicherheitsdienst ein einfacher Soldat gewesen oder waren Sie ein Angestellter, wenn 
ja, welche Ausbildung haben Sie genossen? 

BW: Ich habe eine Kadettenschule und eine Militärakademie besucht. Im Jahre 1363 nach dem Studium wurde 
ich als Beamter und als Offizier, als Leutnant zweiten Grades, angestellt. Zuletzt war ich Oberleutnant. 

SV: Warum haben Sie Ihre Ausbildung beim Bundesasylamt nicht angegeben, das wäre doch keine Schande 
gewesen? 

BW: Ich habe gefürchtet, dass, wenn ich darüber gesprochen hätte, nach mir die Frage gestellt worden wäre, was 
ich anschließend gemacht habe. Das wollte ich vermeiden. 

SV: In welcher Fachrichtung haben Sie die Militärakademie 

abgeschlossen? 

BW: Infanterie. 

SV: Welche Fachrichtungen gibt es noch? 

BW: Es gibt die Abteilung für Panzerfahrzeuge, Artillerie, Funkwesen Technik, Ingenieurwesen, Topographie 
und Logistik. Jede dieser Abteilungen hat einen Lehrkader, diese Abteilung wurde "Kafedra" genannt. 

SV: In welcher Abteilung war Ihr Vater? 

BW: Er war Ingenieur, er war kein Pilot. Er war ein Kampfflugzeugingeneur und hat in Afghanistan studiert. 

SV: Welche Fächer haben Sie bei Infanterie gehabt? 

BW: Als Infanteriestudent hatte ich: Kampftaktik, Ingenieurwesen und alle anderen Fächer, die ich oben als 
Abteilungen beschrieben habe, hatte ich als Nebenfächer. Hauptfach war der taktische Kampf für die Infanterie. 

SV: Nennen Sie die Militärgrade zu Ihrer Zeit? 

BW: Leutnant zweiten Grades, Leutnant, Oberleutnant, Hauptmann, 

Major, Oberstleutnant, Oberst, Brigadier, Generalmajor, 

Dreisternegeneral, Viersternegeneral. 

SV: Wann haben Sie die Akademie beendet? 

BW: 00. 1363 = 00. /00. 1984. 

SV: Wer war der Rektor der Akademie bei Ihrem Abschluss? 

BW:  Der Kommandant der Akademie hieß M. T. R., mein Kommandant meiner Fakultät hieß M. A. 
 

SV: Die Angaben des BW über seine Herkunft können zum Teil mit der Tatsache in N. übereinstimmen. 
Nachdem der BW kabuler Dari spricht und sein Vater und er eine Ausbildung in K. genossen haben, gehe ich 
davon aus, dass ihre Lebensgrundlage in Kabul gewesen ist und von Einkünften ihrer Berufe in K. gelebt haben. 
Sowohl Beamte aus N. als auch aus K. haben in N. tatsächlich Ferienhäuer aber auch Gärten gehabt. 
 

Es ist nicht üblich, dass die Rauschgiftmafia einen, der in K. lebt, dazu zwingt, auf seinem Grundstück Mohn 
anzubauen. Vielmehr werden ärmere Bauern in seltenen Fällen dazu gezwungen. Die ärmeren Bauern bauen 
sowieso Mohn an, weil sie Kredite von der Rauschgiftmafia bekommen. Diese Kredite können sie nur mit 
Mohnanbau begleichen. Allerdings ist dazu zu sagen, dass die Rauschgiftmafia nicht auf Anbau von Mohn auf 
ein Hektar Grundstück angewiesen ist und sie werden deshalb nicht jemanden töten. 
 

In Afghanistan ist es Tradition, dass ein Verstorbener, unter welchen Umständen auch immer, in seiner 
Ursprungsheimatregion begraben wird, im Falle des Vaters des BW in S. oder in J. Besonders deshalb, weil der 
Bruder des Vater des BW in J. lebt und arbeitet. Es ist unüblich, dass ein Gärtner einen Getöteten aus seiner 
Heimatregion zu seinem Sohn in K. überführt. Als der Vater des BW angeblich getötet wurde, haben die Taliban 
Afghanistan beherrscht. Wenn die Taliban den Leichenwagen gesehen hätten, hätten sie gefragt, von wo diese 
Person stammen würde, dann hätten sie sogar den Leichnam nach J. zurückgeschickt, damit er in seiner Heimat 
begraben wird. 
 

Wenn die zwei von der Rauschgiftmafia Richter unter Mujaheddin und unter den Taliban gewesen wären, dann 
war der BW mit den Taliban konfrontiert. Die Taliban brauchen nicht den BW aufzufordern, Mohn anzubauen, 
sie hätten unter einem andern Vorwand sein Grundstück konfisziert und den BW verhaftet. Es ist zu erwähnen, 
dass im Jahre 2001 die Taliban den Mohnanbau für verboten erklärten, es ist unvorstellbar, dass sie öffentlich die 
Leute schikanierten, wenn sie auf ihrem Grundstück keinen Mohn anbauten. Zusammenfassend sind die 
Angaben diesbezüglich nicht authentisch und den Tatsachen Afghanistans nicht entsprechend. Wenn der BW das 
Grundstück der Rauschgiftmafia überlassen hätte, wäre in diesem Falle nichts passiert bzw. kein Grund 
bestanden, dass er K. aus Furcht vor diesen Leuten verlässt. Während des Krieges in Afghanistan haben die 
Grundstücksbesitzer vielfach gewechselt.  Wenn der BW sein Grundstück auf diese Weise an einen 
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Kommandanten verloren hat, ist es vorstellbar, dass er sein Grundstück nicht leicht zurückbekommt. Wenn er 
versuchen würde, dieses zurückzubekommen, kann er unter Umständen Schwierigkeiten von dem neuen Besitzer 
bekommen. Deshalb warten viele Menschen, die ihr Grundstück während des Krieges an Kommandanten 
verloren haben, zu, bis die Kommandanten entwaffnet werden und das Gesetz voll in Geltung ist, damit sie ihr 
Grundstück zurückbekommen. 
 

Die Angaben des BW hinsichtlich seiner Militärausbildung stimmen mit der Wirklichkeit Afghanistans soweit 
überein, wenn man von den heutigen Angaben des BW über die Ausbildung in der Militärakademie in K. 
ausgeht. Der BW hat großteils über die Ausbildung und Militärgrade spontan und zutreffend Angaben gemacht. 
 

Die Angaben des BW über seine Tätigkeit im Staatssicherheitsdienst sind allgemeine Angaben. Es stimmt, dass 
es ein Präsidium im Staatssicherheitsdienst gegeben hat. Im Rahmen dieses Präsidiums wurden auch 
ausländische Vertretungen beschützt und beobachtet. Der BW hat in der heutigen Verhandlung angegeben, dass 
er die ausländischen Botschaften beschützt bzw. bewacht hat (Muhafez-e Safarat-khanahaye Keshwarhaye 
Khareji). Nimmt man diesen Satz wortwörtlich, dann war er als Wachpersonal tätig. Man kann im weitesten 
Sinne den Begriff Muhafez in seltenen Fällen auch für Sicherheit im Allgemeinen verwenden. Insgesamt waren 
die Angaben des BW zu seiner Tätigkeit im Präsidium spärlich und nicht authentisch. Wenn der BW tatsächlich 
Menschen schwer geschadet oder getötet hätte, wenn die Geschädigten bzw. deren Angehörige den BW schon 
zur Tatzeit gekannt hätten, hätten sie den BW schon während seiner Anwesenheit in Afghanistan ins Visier 
genommen. Es stimmt, dass es Menschen gibt, die noch auf der Suche nach ihren Feinden sind, aber im Falle des 
BW ist verwunderlich, dass er unbehelligt in J. und K. sich Jahre aufhalten konnte. Wenn es tatsächlich 
Umstände gegeben hätte, wo der Asylwerber Menschen schwer geschadet hat, wäre für ihn die einzige 
Möglichkeit gewesen, Afghanistan sofort, das heißt nach dem Sturz Najibullahs, zu verlassen, oder zumindest 
sich in Afghanistan versteckt zu halten, um unbehelligt zu bleiben, wie es viele Kommunisten gemacht haben. 
Eine andere Möglichkeit wäre noch gewesen, sich einer Gruppe mit entsprechender Macht anzuschließen. Die 
Kommunisten werden derzeit in Afghanistan wegen ihrer kommunistischen Vergangenheit oder wegen ihrer 
Tätigkeit im Staatssicherheitsdienst oder in anderen Bereichen des Kommunistischen Staates nicht verfolgt. Sie 
sind in der Regierung mit einigen Mitgliedern vertreten. Tausende afghanische Mitarbeiter internationaler 
Organisationen sind ehemals Kommunisten gewesen. 60% der Fachbeamten sind die ehemaligen Beamten des 
kommunistischen Regimes. Nur jener Personenkreis der ehemaligen Kommunisten, der Menschen schwer 
geschadet oder getötet hat, könnte heute unter Umständen gefährdet sein, das nur, wenn sie ihren Opfern 
unterlegen sind. 
 

Das Sachverständigengutachten wird dem BW rückübersetzt. 
 

BW: Zu den Rauschgiftschmugglern möchte ich sagen, dass die Taliban oder die Mujaheddin tatsächlich 
niemanden zwangen Rauschgiftpflanzen anzubauen. In unserem Fall diente die Pflanzung unseres Grundstückes 
nur als Ausrede, um sich an meinem Vater, der ein Gegner der Mujaheddin war, zu rächen und ihn nach N. zu 
locken. Er war Mitglied der VDPA und ein Offizier des kommunistischen Regimes. Mein Vater war niemand, 
der mit solchen Leuten Kompromisse einging. Ich nehme an, dass er nicht klein beigab und es zu einem Streit 
kam, wobei er dann den Tod fand. Was meine Arbeit beim Staatssicherheitsdienst betrifft,  bin ich bereit, jede 
erforderliche Information zu geben. Zunächst möchte ich noch sagen, dass tatsächlich Leute während meiner 
Tätigkeit als einfacher Soldat verkleidet in der Botschaft zu Schaden gekommen sind. Diese Leute kamen nicht 
mit ihrer Verwandtschaft sondern alleine. Es ist wahr, dass eine Anzahl der kommunistischen Beamten jetzt in 
der Regierung in höheren Positionen tätig sind. Aber wenn jemand einen Feind hat, wird er früher oder später 
mit ihm konfrontiert werden. 

VL: War das alles? 

BW: Ja das ist alles. 
 

Erörtert und zum Akt genommen wird: 

Ein Bericht des deutschen auswärtigen Amtes (Beilage A). 
 

SV: Meine obigen Ausführungen beruhen auch auf meinen Nachforschungen im April und Mai 2005 vor Ort in 
Afghanistan. 
 

VL: Möchten Sie sonst noch was vorbringen? 

BW: Ich verweise auf die vorgelegten Urkunden in Kopie, ich könnte die Originale bringen. 
 

Der unabhängige Bundesasylsenat hat erwogen: 
 

Auf Grundlage des erfolgten Ermittlungsverfahrens wird folgender 



 Unabhängiger Bundesasylsenat 31.05.2005 

www.ris.bka.gv.at  Seite 8 von 12 

Sachverhalt festgestellt und der Entscheidung zu Grunde gelegt: 
 

Der Asylwerber ist Staatsangehöriger von Afghanistan und gehört der Volksgruppe der Pashtunen an. Die 
Familie des Asylwerbers stammt ursprünglich aus N., die Familie lebte aber bereits seit ca. 1978/1979 in K. 
Während des kommunistischen Regimes besuchte der Asylwerber die Kadettenschule sowie die 
Militärakademie. Zuletzt arbeitete der Asylwerber als Lebensmittelhändler in K. Der Asylwerber verließ im 00. 
2001 K. und in weiterer Folge Afghanistan. 
 

Zur Lage in Afghanistan: 
 

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 noch nicht 
abgeschlossen. Die erfolgreiche Inkraftsetzung der neuen afghanischen Verfassung am 25.01.2004 ist ein 
weiterer Schritt auf dem Weg zu einem dauerhaften Ausgleich der innerafghanischen Fraktionen. Die 
Präsidentschaftswahlen fanden am 9. Oktober 2004 statt. Die Wahlkommission bestätigte offiziell am 3. 
November 2004 den Sieg von Hamid Karzai. Der Wahltag 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 Gruppen dauern in etlichen Provinzen regional oder lokal fort bzw. können jederzeit 
wiederaufleben. Eine Rückkehr dorthin ist nicht ohne Risiko für Leib und Leben möglich. Neben 
Auseinandersetzungen zwischen rivalisierenden Milizen ist es insbesondere im Süden und Osten des Landes seit 
Sommer 2003 verstärkt zu gewaltsamen Übergriffen von regruppierten Taliban-Kräften gekommen. Die Anti-
Terror-Koalition 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 das Land vor allem mit Blick auf die etwa 3,7 Millionen - 
meist aus Pakistan zurückgekehrten - Flüchtlinge vor große Herausforderungen. 
 

Ebenso wie es 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. Der Aufbau im Justizbereich erweist sich als besonders mühsam. (Bericht des deutschen Auswärtigen 
Amtes über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Afghanistan [Stand: Oktober 2004], 3. November 2004, 
Seite 5) 
 

Eine funktionierende Polizei, in der alle Ethnien gleichberechtigt vertreten sind, spielt eine Schlüsselrolle für die 
Wiederherstellung der inneren Sicherheit in Afghanistan. Angestrebt wird der Aufbau einer Polizei, die 50000 
Polizisten und 12000 Grenzschützer umfasst; bislang wurde knapp die Hälfte ausgebildet (Bericht des deutschen 
Auswärtigen Amtes über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Afghanistan [Stand: 

Oktober 2004], 3. November 2004, Seite 9) 
 

Am 25. Jänner 2004 ist in Afghanistan eine neue Verfassung in Kraft getreten. Sie wurde im Rahmen einer 
verfassungsgebenden großen Ratsversammlung verabschiedet. Vom 14. Jänner 2003 bis 04. Jänner 2004 haben 
502 Delegierte drei Wochen lang über den Inhalt der neuen Verfassung beraten. Die Verfassung gründet auf 
einem starken Präsidialsystem mit einem zwei Kammerparlament. Ein umfangreicher Menschenrechtskatalog, 
der fasst unverändert gegenüber dem Verfassungsentwurf übernommen wurde, schließt sich an. Eine positive 
Modifikation im Vergleich zum Entwurf ist die ausdrückliche Erwähnung gleicher Rechte und Pflichten für 
Männer und Frauen vor dem Gesetz in Art. 22 der Verfassung. Art. 83 sieht zudem mindestens zwei weibliche 
Abgeordnete pro Provinz im Unterhaus vor. Präsident Karzai stellte in seiner Rede im Rahmen der 
Verabschiedung allerdings klar, dass insbesondere die Verwirklichung der Frauenrechte von der weiteren 
rechtlichen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Entwicklung des Landes abhängen wird. Art. 3 
enthält einen Islamvorbehalt, wonach Gesetze nicht dem Glauben und den Bestimmungen des Islam zuwider 
laufen dürfen. Auf die Scharia wird hingegen nicht Bezug genommen. (Bericht des deutschen Auswärtigen 
Amtes über die Asyl - und abschiebungsrelevante Lage in Afghanistan [Stand 2004: 

Oktober 2004], 3. November 2004, Seite 7). 
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Versorgungssituation 
 

Die VN versorgen auch nach dem Ende der langjährigen Dürreperiode noch Millionen von Afghanen mit 
Nahrungsmitteln und Hilfsgütern (Zahlen saisonal schwankend). Darunter befinden sich über eine Million 
Binnenvertriebene und Rückkehrer, die 2003 wieder nach Afghanistan gekommen sind. Die Versorgungslage hat 
sich in Kabul und zunehmend auch in den anderen großen Städten grundsätzlich verbessert, wegen mangelnder 
Kaufkraft profitieren jedoch längst nicht alle Bevölkerungsschichten von der verbesserten Lage. In anderen 
Gebieten Afghanistans kann die Versorgungslage als weiterhin nicht zufrieden stellend bis völlig unzureichend 
beschrieben werden. Gerade in den ländlichen Gebieten herrscht starke Mangelernährung. Während die 
Landwege für Lebensmitteltransporte in die großen Städte (Kabul, Herat, Mazari-Sharif) von VN-Transporten 
weitgehend wieder benutzt werden können, ist der Transport in entlegenere Gebiete nach wie vor sehr schwierig. 
Hauptprobleme sind neben der wachsenden Gefahr von kriminell motivierten Überfällen vor allem Landminen 
sowie Schnee im Winter (besonders in höheren Lagen). 
 

Humanitäre Hilfe wird weiterhin von erheblicher Bedeutung sein. Die Arbeit der Hilfsorganisationen wird vor 
allem im Norden durch Zugangsschwierigkeiten sowie durch die geschilderten Sicherheitsprobleme 
insbesondere in entlegenen ländlichen Gebieten erschwert. Deutsche Hilfsorganisationen konzentrieren sich vor 
allem auf den Wiederaufbau von Basisgesundheitsstrukturen, die Notinstandsetzung von Schulen, 
Lebensmittelverteilung und Ernährungssicherungsprogramme. 
 

Die medizinische Versorgung ist in Afghanistan auf Grund fehlender Medikamente, Geräte und Ärzte und 
mangels ausgebildetem Hilfspersonal völlig unzureichend. Afghanistan gehört zu den Ländern mit der höchsten 
Kindersterblichkeitsrate in der Welt. Die Lebenserwartung der afghanischen Bevölkerung liegt bei etwa 45 
Jahren. Auch in Kabul, wo mehr Krankenhäuser als im übrigen Afghanistan angesiedelt sind, ist für die 
afghanische Bevölkerung noch keine hinreichende medizinische Versorgung gegeben. Im Herbst 2002 haben 
Keuchhusten sowie eine verwandte Krankheit (in nordöstlichen Provinzen, u.a. Badakhschan) in wenigen Tagen 
mindestens hundert Tote, meist Kinder und ältere Menschen, gefordert. 
 

Staatliche soziale Sicherungssysteme sind nicht bekannt. Renten-, Arbeitslosen- und Krankenversicherungen 
gibt es nicht. Familien und Stämme übernehmen die soziale Absicherung. 

(Bericht des deutschen Auswärtigen Amtes über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Afghanistan 
[Stand: Oktober 2004], 3. November 2004, Seiten 25 f.) 
 

In Afghanistan ist es Tradition, dass ein Verstorbener, unter welchen Umständen auch immer, in seiner 
Ursprungsheimatregion begraben wird. Es ist unüblich, dass ein Gärtner einen Getöteten aus seiner 
Heimatregion zu seinem Sohn in K. überführt. Wenn die Taliban den Leichenwagen gesehen hätten, hätten sie 
gefragt, von wo diese Person stammt, dann hätten sie sogar den Leichnam in die Heimatregion zurückgeschickt, 
damit er dort begraben wird. Die Taliban hätten auch niemanden zu fragen gebraucht, ob sie Mohn anbauen 
dürfen, sie hätten unter einem Vorwand das Grundstück konfisziert und den Eigentümer verhaftet. Im Jahre 2001 
haben die Taliban allerdings den Mohnanbau für verboten erklärt, es ist unvorstellbar, dass sie öffentlich die 
Leute schikanierten, wenn sie auf ihrem Grundstück keinen Mohn anbauten. Es ist auch nicht üblich, dass die 
Rauschgiftmafia, einen der in Kabul lebt, dazu zwingt, auf seinem Grundstück Mohn anzubauen. Vielmehr 
werden ärmere Bauern in seltenen Fällen dazu gezwungen. Die ärmeren Bauern bauen sowieso Mohn an, weil 
sie Kredite von der Rauschgiftmafia bekommen. Diese Kredite können sie nur mit Mohnanbau begleichen. Die 
Rauschgiftmafia ist auch nicht auf den Anbau von Mohn auf einem Hektar Grundstück angewiesen und sie 
würden deshalb niemanden töten. 
 

Die Kommunisten werden derzeit in Afghanistan wegen ihrer kommunistischen Vergangenheit oder wegen ihrer 
Tätigkeit im Staatssicherheitsdienst oder in anderen Bereichen des kommunistischen Staates nicht verfolgt. Sie 
sind in der Regierung mit einigen Mitgliedern vertreten. Tausende afghanische Mitarbeiter internationaler 
Organisationen sind ehemals Kommunisten gewesen. 60% der Fachbeamten sind die ehemaligen Beamten des 
kommunistischen Regimes. Nur jener Personenkreis, der Menschen schwer geschadet oder getötet hat, könnte 
heute unter Umständen gefährdet sein, das nur, wenn sie ihren Opfern unterlegen sind. Wenn es tatsächlich 
Umstände gegeben hat, wo Menschen schwer geschadet oder getötet wurden, so wäre die einzige Möglichkeit 
gewesen, Afghanistan sofort, das heißt nach dem Sturz Najibullahs zu verlassen, oder sich zumindest in 
Afghanistan versteckt zu halten, um unbehelligt zu bleiben, so wie es viele Kommunisten auch gemacht haben. 
Eine andere Möglichkeit wäre noch gewesen, sich einer Gruppe mit entsprechender Macht anzuschließen. 
(Gutachten von Dr. R. im Zuge der Verhandlung vom 24.5.2005). 
 

Die Feststellungen zur Person des Asylwerbers ergeben sich aus dessen Vorbringen im Zuge des Asylverfahrens, 
soweit diesem Glaubwürdigkeit zukommt. 
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Zur allgemeinen Situation ergeben sich die Feststellungen aus Beilage A zum Verhandlungsprotokoll vom 
24.05.2005 sowie dem in der Verhandlung erstattetem Sachverständigengutachten, die seitens des BW nicht 
konkret beanstandet wurden, und bestehen auch sonst keine Zweifel an der Seriosität der Quellen und der 
Richtigkeit des  Inhalts der Urkunden. 
 

Das Vorbringen des Asylwerbers, soweit eine Bedrohungssituation geltend machen wollte, entspricht jedoch 
nicht den Tatsachen. So hat schon das Bundesasylamt dem Vorbringen des Asylwerbers keinen Glauben 
geschenkt, auf die diesbezüglichen Ausführungen im angefochtenen Bescheid wird verwiesen, und zeigte sich 
nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung, dass die diesbezügliche Würdigung des Bundesasylamtes im 
Ergebnis zu Recht erfolgte. So führte der Asylwerber vor dem Bundesasylamt aus, dass die Handgranate beim 
angeblichen Vorfall am 00.09.2001 im Garten explodiert wäre, die Fensterscheibe sei hiebei zwar zu Bruch 
gegangen, der Asylwerber habe aber nicht kontrolliert, ob das Haus dabei beschädigt worden sei. Demgegenüber 
gab der Asylwerber beim Unabhängigen Bundesasylsenat zu Protokoll, dass er sich in der selben Nacht nicht aus 
dem Haus getraut hätte, in der Früh habe er jedoch die Spuren an der Wand entdeckt und habe gesehen, dass die 
Fensterscheiben kaputt gewesen seien, über Vorhalt, ob er nicht gleich entdeckt habe, dass die Fensterscheiben 
kaputt gewesen seien, gab er dann an, dass er schon gehört und gesehen habe, dass die Fenster zerbarsten, die 
Spuren an der Wand habe er jedoch erst am nächsten Morgen gesehen, wobei es sich um Vertiefungen an der 
Mauer gehandelt habe. Beide Aussagen sind jedoch nicht in Einklang zu bringen, behauptete er doch beim 
Bundesasylamt noch, dass er nicht kontrolliert hätte, ob das Haus beschädigt worden wäre. Beim Bundesasylamt 
führte der Asylwerber aus, dass sich die Bande aus fünf Personen zusammengesetzt habe, über Vorhalt an 
anderer Stelle gab er dort zu Protokoll, dass es sich bei diesen fünf Personen um die Köpfe der Bande gehandelt 
habe, die Bande jedoch viel größer gewesen sei, wogegen er beim Unabhängigen Bundesasylsenat zu Protokoll 
gab, er könne nicht genau sagen, aus wie vielen Leute die Bande bestanden habe, hauptsächlich habe sie aus 
zehn Leuten bestanden, die Bandenführer hätten bestimmt, was sie gemacht hätten. Auf Nachfrage, wer die 
Bandenführer gewesen seien, gab der Asylwerber an, wer tatsächlich der Bandenführer gewesen sei, könne er 
nicht sagen, es sei möglich, dass sie mit dem Kommandanten von S. und N. in Verbindung gestanden seien, er 
könnte nur diese zwei nennen, die er erwähnt habe. Über Vorhalt, warum er beim Bundesasylamt von fünf 
Leuten gesprochen habe, gab der Asylwerber dann an, dass er diese fünf Leute schätzungsweise angegeben habe, 
die an diesem Vorfall beteiligt gewesen seien. Es ist nun aber in keinster Weise erklärlich, warum er beim 
Bundesasylamt immer von fünf Bandenmitgliedern spricht bzw. von fünf Personen, die die Köpfe der Bande 
gewesen seien, wogegen er beim Unabhängigen Bundesasylsenat von zehn Leuten spricht und nichts Genaues 
über die Führungsstruktur aussagen könne, er dann jedoch  über entsprechenden Vorhalt wiederum von fünf 
Personen spricht. Schließlich ist es auch mit den allgemeinen Verhältnissen in Afghanistan nicht in Einklang zu 
bringen, dass der Leichnam des Vaters des Asylwerbers von einem Gärtner nach K. gebracht wird, ist es doch in 
Afghanistan üblich, dort begraben zu werden, woher man stammt. Auch ist das Vorbringen des Asylwerbers 
insoferne nicht mit den allgemeinen Verhältnissen in Einklang zu bringen, da die Rauschgiftmafia weder auf ein 
Hektar Grundstück angewiesen ist und grundsätzlich auch niemanden, der in K. lebt, dazu zwingt, auf seinem 
Grundstück Mohn anzubauen. Wenn die zwei von der Rauchgiftmafia Richter unter Mujaheddin und unter den 
Taliban gewesen wären, dann wäre der Berufungswerber mit den Taliban konfrontiert gewesen, die den 
Berufungswerber nicht hätten auffordern müssen, Mohn anzubauen, da sie in der Lage gewesen wären, dessen 
Grundstück zu konfiszieren und den Berufungswerber zu verhaften. Im Übrigen haben die Taliban den 
Mohnanbau im Jahre 2001 für verboten erklärt, weshalb es unvorstellbar ist, dass sie öffentlich die Leute 
schikanierten, wenn sie auf ihrem Grundstück keinen Mohn anbauten. Aber auch die weitere Geschichte des 
Asylwerbers stimmt nicht mit den allgemeinen Verhältnissen überein, da Kommunisten derzeit grundsätzlich 
nicht einer Verfolgung unterliegen. Der Asylwerber konnte aber überhaupt keine konkreten Angaben darüber 
treffen, wem er auf Grund seiner Tätigkeit während des kommunistischen Regimes konkret geschadet hätte, 
sodass nicht ersichtlich ist, vor wem sich der Asylwerber nunmehr fürchten sollte. Vielmehr entstand der 
Eindruck, dass der Asylwerber bloß suchte hier auch noch etwas für seinen Asylantrag zu gewinnen, hat er doch 
Derartiges im Zuge der Einvernahme vor dem Bundesasylamt noch gar nicht behauptet, ohne dass sein 
diesbezügliches Vorbringen den Tatsachen entspricht. Der Asylwerber konnte auch nicht plausibel erklären, 
warum er die diesbezüglichen Ausführungen nicht bereits beim Bundesasylamt getätigt hat, da der Asylwerber 
auch hiebei bloß vage blieb, wenn er vage Ängste hiefür vorschiebt, wogegen jedoch viele andere Kommunisten 
ein derartiges Vorbringen bereits sogleich beim Bundesasylamt erstattet haben. Schließlich zeigt sich die 
Unglaubwürdigkeit des diesbezüglichen Vorbringens des Asylwerbers in eindeutiger Weise an dem Umstand, 
dass selbst der Asylwerber angibt, in K. noch Jahre nach dem Sturz des kommunistischen Regimes unbehelligt 
gelebt zu haben, woran sich erweist, dass keine entsprechenden Feindschaften, die der Asylwerber nunmehr 
vorschieben will, gegeben sind. Letztlich zeigt auch die Rechtfertigung zum Sachverständigengutachten durch 
den Asylwerber im Zuge der mündlichen Verhandlung vor dem Bundesasylsenat auf, dass der Asylwerber sein 
Vorbringen immer wieder den Gegebenheiten anpasst, er aber nicht bei den Tatsachen bleibt, wenn er plötzlich 
zu Protokoll gibt, dass die Taliban oder die Mujaheddin tatsächlich niemanden zwangen, Rauschgiftpflanzen 
anzubauen, in ihrem Fall die Pflanzung ihres Grundstückes nur als Ausrede gedient habe, um sich an seinem 
Vater, der ein Gegner der Mujaheddin gewesen sei, zu rächen, hat er doch während des gesamten Verfahrens nie 
Derartiges behauptet und besteht auch überhaupt kein Grund, warum er dies nicht bereits vor dem 
Bundesasylamt oder zumindest vor Erstattung des Sachverständigengutachtens dargelegt hätte, wenn dies 
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tatsächlich so der Fall gewesen wäre. Da das Ermittlungsverfahren bereits während der mündlichen Verhandlung 
vom 24.5.2005 geschlossen wurde, war die vom Asylwerber mit Schriftsatz vom 26.5.2005 beigebrachte 
Ergänzung der Entscheidung nicht zu Grunde zu legen, wobei jedoch zu betonen ist, dass keine Wiederaufnahme 
des Ermittlungsverfahrens zu erfolgen hatte, da sich aus dieser Ergänzung keine neuen relevanten Fakten 
ergeben, die eine andere Würdigung des Vorbringens des Asylwerbers erlaubt hätten und der Asylwerber auch 
nicht darzulegen vermochte, warum es ihm nicht möglich gewesen sein sollte, dies noch während des 
Ermittlungsverfahrens darzutun. 
 

Insgesamt betrachtet haben sich jedenfalls derart viele Ungereimtheiten und Widersprüchlichkeiten ergeben, die 
einzig und allein den Schluss zulassen, dass das Vorbringen des Asylwerbers, soweit er nunmehr eine 
Bedrohungssituation in seinem Heimatland dartun wollte, nicht den Tatsachen entspricht. 
 

Rechtlich ergibt sich aus dem festgestellten Sachverhalt Folgendes: 
 

Gemäß § 44 Abs. 1 idF BGBl. I Nr. 101/2003 werden Verfahren zur Entscheidung über Asylanträge und 
Asylerstreckungsanträge, die bis zum 30. April 2004 gestellt wurden, nach den Bestimmungen des Asylgesetzes 
1997, BGBl. I Nr. 76/1997 idF des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 126/2002 geführt. Da der gegenständliche 
Asylantrag bereits vor obgenanntem Zeitpunkt gestellt worden war, ist das Asylgesetz 1997 idF BGBl. I Nr. 
126/2002 anzuwenden. 
 

Gemäß § 7 AsylG 1997 hat die Behörde Asylwerbern auf Antrag mit Bescheid Asyl zu gewähren, wenn 
glaubhaft ist, dass ihnen im Herkunftsstaat Verfolgung (Artikel 1, Abschnitt A, Ziffer 2 der Genfer 
Flüchtlingskonvention) droht, und keiner der in Artikel 1 Abschnitt C oder F der Genfer Flüchtlingskonvention 
genannten Endigungs- oder Ausschlussgründe vorliegt. 
 

Flüchtling im Sinne des AsylG 1997 ist, wer aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, Religion, 
Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt zu 
werden, sich außerhalb seines Heimatlandes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht 
nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes zu bedienen; oder wer staatenlos ist, sich infolge obiger 
Umstände außerhalb des Landes seines gewöhnlichen Aufenthaltes befindet und nicht in der Lage oder im 
Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, in dieses Land zurückzukehren. 
 

Zentrales Element des Flüchtlingsbegriffes ist die "begründete Furcht vor Verfolgung". Die begründete Furcht 
vor Verfolgung liegt dann vor, wenn objektiver Weise eine Person in der individuellen Situation des 
Asylwerbers Grund hat, eine Verfolgung zu fürchten. Verlangt wird eine "Verfolgungsgefahr", wobei unter 
Verfolgung ein Eingriff von erheblicher Intensität in die vom Staat zu schützende Sphäre des Einzelnen zu 
verstehen ist, welcher geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates 
bzw. der Rückkehr in das Land des vorigen Aufenthaltes zu begründen. Die Verfolgungsgefahr muss ihre 
Ursache in den in der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Gründen haben und muss ihrerseits Ursache 
dafür sein, dass sich die betreffende Person außerhalb ihres Heimatlandes bzw. des Landes ihres vorigen 
Aufenthaltes befindet. Die Verfolgungsgefahr muss dem Heimatstaat bzw. dem Staat des letzten gewöhnlichen 
Aufenthaltes zurechenbar sein. Zurechenbarkeit bedeutet nicht nur ein Verursachen, sondern bezeichnet eine 
Verantwortlichkeit in Bezug auf die bestehende Verfolgungsgefahr. Die Verfolgungsgefahr muss aktuell sein, 
was bedeutet, dass sie zum Zeitpunkt der Bescheiderlassung vorliegen muss. Bereits gesetzte vergangene 
Verfolgungshandlungen stellen im Beweisverfahren ein wesentliches Indiz für eine bestehende 
Verfolgungsgefahr dar, wobei hiefür dem Wesen nach eine Prognose zu erstellen ist. 
 

Umstände, die individuell und konkret den Asylwerber betreffen und auf eine konkrete Verfolgung des 
Asylwerbers hindeuten könnten, konnten nicht festgestellt werden. Demzufolge ergibt sich aus dem Vorbringen 
des Asylwerbers keine asylrelevante Verfolgungsgefahr. So kommt es aber nach der ständigen Judikatur des 
Verwaltungsgerichtshofes bei der Beurteilung des Vorliegens von Fluchtgründen immer auf die konkrete 
Situation des jeweiligen Asylwerbers, nicht aber auf die allgemeinen politischen Verhältnisse an. Es bestehen 
auch keine ausreichenden Hinweise dafür, dass sich aus der allgemeinen Situation allein etwas für den 
Asylwerber gewinnen ließe, zumal keine ausreichenden Anhaltspunkte bestehen, dass der Asylwerber schon 
allein auf Grund der Zugehörigkeit zu einer Gruppe, die ein allenfalls asylrechtlich relevantes Merkmal teile, mit 
maßgeblicher Wahrscheinlichkeit Verfolgung zu fürchten habe. Wenngleich nicht verkannt wird, dass es in 
Afghanistan weiterhin zu Menschenrechtsverletzungen kommt, so ist hiebei jedoch auch in Betracht zu ziehen, 
dass bereits über 3 Millionen Flüchtlinge nach Afghanistan zurückgekehrt sind.  Insoferne kann aber eine 
konkrete Gefährdung aus asylrechtlich relevanten Motiven ohne Hinzutreten individueller Momente nicht 
erkannt werden. 
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Insgesamt bleibt festzuhalten, dass das Vorbringen des Asylwerbers jeglicher Glaubwürdigkeit entbehrt, sodass 
sich aus seinem Vorbringen keine asylrelevante Verfolgungsgefahr ergibt, und sich auch aus der allgemeinen 
Situation in seinem Heimatland allein keine derartige Gefahr ergibt, womit die Gewährung von Asyl nicht in 
Betracht kommt. 
 

Sohin war spruchgemäß zu entscheiden. 


