file_0.png


file_1.wmf


	Unabhängiger Bundesasylsenat	07.06.2005
www.ris.bka.gv.at		Seite 1 von 6
file_2.png


file_3.wmf


		07.06.2005
www.ris.bka.gv.at		Seite 1 von 1
Entscheidende Behörde
Unabhängiger Bundesasylsenat
Entscheidungsdatum
07.06.2005
Geschäftszahl
252.672/0-IV/12/04
Spruch

BESCHEID

SPRUCH

Der unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Dr. Schnizer-Blaschka gemäß § 66 Abs. 4 AVG iVm § 38 Abs. 1 des Asylgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 idF BGBl. I Nr. 101/2003 (AsylG), entschieden:

Der Berufung von T. M. F. vom 26.08.2004 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 06.08.2004, Zahl: 02 03.036-BAG, wird stattgegeben und T. M. F. gemäß § 7 AsylG Asyl gewährt. Gemäß § 12 leg.cit. wird festgestellt, dass T. M. F. damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt.
Text
BEGRÜNDUNG

I. 1. Der Berufungswerber ist afghanischer Staatsangehöriger und stellte am 30.01.2002 den gegenständlichen Asylantrag. Das Asylverfahren wurde zunächst  am 20.02.2002 wegen Abwesenheit des Berufungswerbers eingestellt. Nachdem der Berufungswerber vergeblich in Großbritannien versucht hatte, Asyl zuerkannt zu bekommen und von dort wieder nach Österreich zurückgeschickt wurde, wurde das Asylverfahren in der Erstinstanz fortgesetzt. Der Berufungswerber wurde am 02.08.2004 von der Erstbehörde einvernommen. Der Verlauf der Einvernahme ist im angefochtenen Bescheid vollständig und richtig wiedergegeben, auf diese Wiedergabe wird verwiesen (Seite 2 bis 5 des angefochtenen Bescheides).

2. Mit dem angefochtenen Bescheid wurde der Asylantrag des Berufungswerbers gemäß § 7 AsylG abgewiesen (Spruchpunkt I.), seine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung nach Afghanistan gemäß § 8 Abs. 1 AsylG für zulässig erklärt (Spruchpunkt II.). Weiters wurde der Berufungswerber gemäß § 8 Abs. 2 AsylG aus dem österreichischen Bundesgebiet ausgewiesen (Spruchpunkt III.). Begründend wurde iW ausgeführt, der Berufungswerber habe Afghanistan im September 2001, somit vor dem Ende des Talibanregimes verlassen. Die behauptete Individualbedrohung sei als völlig unglaubwürdig zu qualifizieren. Die Unglaubwürdigkeit ergebe sich schon aus dem Kern des Vorbringens, nämlich die behauptete von 1992 bis 2000 durchgehende Inhaftierung iVm den angegebenen Familienverhältnissen. Es sei nämlich nicht nachvollziehbar, wie es dem Ast möglich gewesen sei, in diesem Zeitraum mit seiner Frau drei Kinder gezeugt zu haben (Kinder von 6, 4 und 2 ½ Jahren).  Als glaubhafte Motivation zum Verlassen Afghanistans seien die Auswüchse des Talibanregimes bzw. des damit verbundenen Bürgerkrieges verblieben, dieser Fluchtgrund sei aufgrund der als nachhaltig anzusehenden Beseitigung des Talibanregimes abhanden gekommen.

3. Gegen diesen Bescheid richtet sich die vorliegende, rechtzeitig eingebrachte Berufung.

II. Der unabhängige Bundesasylsenat führte am 07.06.2005 eine öffentliche mündliche Verhandlung durch, in der der Berufungswerber einvernommen und            Dr. S. R. als Sachverständiger gehört wurde. Die Erstbehörde verzichtete auf die Teilnahme an der Berufungsverhandlung. Der genaue Verlauf dieser Verhandlung ist dem Verhandlungsprotokoll OZ 6 zu entnehmen.

III. Der unabhängige Bundesasylsenat hat erwogen:

1.1. Zu den Fluchtgründen und das persönliche Umfeld des Berufungswerbers:

Der Berufungswerber ist Staatsangehöriger Afghanistans, Tadschike und ist in Kabul aufgewachsen. Er hat nach Abschluss seines Handelslyceums in Kabul die Ausbildung zum Offizier absolviert und wurde während des VDPA-Regimes im Staatssicherheitsministerium tätig. Etwa sechs Monate nach Erreichen des Offiziersgrades (1981/1982) lief der Berufungswerber zum Schein zu den Mujaheddin über, und zwar arbeitete er nördlich von K. mit dem dortigen Kommandanten zusammen. Bis zur Rückkehr in das Präsidium im Jahr 0000/0000, wo er als Sicherheitsdirektor gearbeitet hat, spionierte er für die Regierung zu ungunsten der Mujaheddin. Im Rahmen dieser Spionagetätigkeit wirkte er ua bei der Festnahme zweier für die Mujaheddin aktiven Personen mit, die das P. sprengen wollten. Einer der Festgenommenen wurde in der Folge zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt, der zweite Attentäter wurde hingerichtet.

Nach der Machtübernahme durch die Mujaheddin wurde der Berufungswerber 1992 in seiner Militäreinheit festgenommen und nach P. gebracht. Die Mujaheddin warfen ihm vor, Informationen an das kommunistische Regime weitergeleitet zu haben, auf Grund derer zwei ihrer Leute zu Schaden gekommen seien. Er wurde bis zum Jahr 0000 in Haft gehalten. Während seines Gefängnisaufenthaltes wurde er massiv gefoltert und erniedrigt. Nach seiner Verlegung nach T. gelang es ihm, aus dem Gefängnis zu entfliehen, weil das Gefängnis im Zuge eines Bombenangriffes durch die Taliban beschädigt wurde.

Während seines Gefängnisaufenthaltes hatte auch er - wie in afghanischen Gefängnissen üblich - die Gelegenheit,  mit seiner Ehegattin, die er 1991 geheiratet hatte, (innerhalb des Gefängnisses) in etwa zweimonatigen Abständen über 24 Stunden zusammen zu sein. Der Ehe entstammen drei Söhne, die etwa 7,5 und 3,5 Jahre alt sind. Seine Ehegattin und die drei Kinder leben zurzeit in Pakistan, in Afghanistan hat der Berufungswerber keine Familienangehörigen mehr, sein Vater ist verschollen, seine (Stief)mutter verstorben.

Der Berufungswerber leidet an einer posttraumatischen Belastungsstörung mit psychotischen Symptomen, er hat seit seiner Flucht bereits mehrere Selbstmordversuche hinter sich, wobei sich sein psychischer Zustand im Laufe des Jahres 2005 zunehmend verschlechtert hat.

1.2. Zur Lage in Afghanistan

1.2.1.  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 noch nicht abgeschlossen. Die erfolgreiche Inkraftsetzung der neuen afghanischen Verfassung am 26. Januar 2004 ist ein weiterer Schritt auf dem Weg zu einem dauerhaften Ausgleich der innerafghanischen Fraktionen. Die Präsidentschaftswahlen fanden am 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. ..

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 derzeit 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 funktionierenden 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 und ausgebildetem Personal. Der Aufbau im Justizbereich erweist sich als besonders mühsam. 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. Die größte Gefahr für die Nichtbeachtung der Menschenrechte geht von lokalen Machthabern und Kommandeuren aus. Die Zentralregierung hat auf viele dieser Menschenrechtsverletzer praktisch keinen Einfluss. Sie kann diese Täter weder kontrollieren noch ihre Taten untersuchen oder sie vor Gericht bringen. Entscheidend ist daher die angestrebte Ausdehnung des Machtbereichs der Zentralregierung auf das gesamte Land. … Eine Strafverfolgung lokaler Machthaber außerhalb Kabuls wegen Übergriffen ist praktisch nicht möglich. Auf dem Land wird die Richterfunktion in der Regel von lokalen Räten (Shuras) übernommen….

Fälle langandauernder Haft ohne Anklage oder Urteil kommen dem IKRK zufolge vor (Gefängnisinsassen werden z. T. nicht über Grund und Dauer ihrer Haft informiert). Nach glaubhaften Berichten der MRK und des IKRK existieren mindestens zwölf "private Gefängnisse" in Afghanistan. Lokale Kommandeure unterhalten demnach in Kandahar, Parwan, Badakshan, Ghazni und anderen Provinzen sog. "private jails". Im vergangenen Jahr wurden insgesamt 763 Häftlinge aus diesen Haftanstalten entlassen. Zu verdanken war dies vor allem der Intervention der Regierung. Wie viele Menschen immer noch auf diese Art und Weise ihrer persönlichen Freiheit beraubt werden, ist unklar. Insbesondere im Süden und Südosten Afghanistans sollen die Koalitionsstreitkräfte Berichten zufolge einige Hundert Menschen gefangen halten.

Die medizinische Versorgung ist in Afghanistan aufgrund fehlender Medikamente, Geräte und Ärzte und mangels ausgebildeten Hilfspersonals 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 Berlin vom 3.11.2004 über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage im Islamischen Übergangsstaat Afghanistan; Stand: Oktober 2004; Seiten 5, 8, 9, 23, 26, 27).

1.2.2. Zu den spezifischen rückkehrgefährdenden Umständen des Berufungswerbers:

UNHCR qualifiziert (ua) Personen, die mit dem kommunistischen Regime verbunden waren oder von denen dieses angenommen wird, sowie andere, die sich für einen säkularen Staat eingesetzt haben, als schutzbedürftig. Obwohl die Interimsregierung ein seit dem 22. Dezember 2001 geltendes "Gesetz über die würdevolle Rückkehr afghanischer Flüchtlinge" erlassen hat, ist die Situation in Bezug auf Personen, die als Mitglied der Demokratischen Volkspartei Afghanistans (People’s Democratic Party of Afghanistan - PDPA) und als Ergebnis ihrer früheren beruflichen oder anderen Aufgaben dem früheren kommunistischen Regime angehörten oder mit ihm verbunden waren, unklar. Obwohl sie nicht von den Zentralbehörden verfolgt werden, können sie weiterhin Gefahr laufen, Opfer von Menschenrechtsverletzungen zu werden, wenn sie nicht vom Schutz durch einflussreiche Gruppen oder Stämme profitieren. Inwieweit diese Möglichkeit besteht, hängt von einer Reihe von Faktoren einschließlich der folgenden ab: a) dem Ausmaß der Identifizierung mit der kommunistischen Ideologie, b) dem Rang oder der Position, den/die sie zuvor bekleideten, c) Bindungen innerhalb der Familie und Großfamilie. In diesem Kontext muss darauf hingewiesen werden, dass die Übergangsverwaltung sowie regionale und örtliche Behörden von früheren Mujaheddin-Gruppen und einigen Royalisten aus der vorkommunistischen Zeit dominiert werden. Gruppen, bei deren Mitgliedern ein potenzielles Risiko eine sorgfältige Beurteilung erfordert, wenn diese ohne Verbindung zu existierenden islamischen/ politischen Parteien oder ohne Stammesschutz sind, umfassen:
ua einige der früheren Angehörigen der Armee, der Polizei und des Geheimdienstes Khad des kommunistischen Regimes. Diese sind generell gefährdet, und zwar nicht nur durch die Behörden, sondern mehr noch durch die Bevölkerung (Familien von Opfern), weil sie mit Menschenrechtsverletzungen während des kommunistischen Regimes in Verbindung gebracht werden (UNHCR-Stellungnahme zur Frage der Flüchtlingseigenschaft afghanischer Asylsuchender vom Juli 2003, UNHCR Berlin, Punkt II i). Diese Einschätzung wird auch nicht durch aktuellere Berichte relativiert (vgl. z.B. Bericht des deutschen Auswärtigen Amtes Berlin vom 3.11.2004 über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage im Islamischen Übergangsstaat Afghanistan (Stand: Oktober 2004), Punkt II. 3.d; oder Bericht der Schweizerischen Flüchtlingshilfe vom 1.3.2004, Afghanistan, Update über die Entwicklungen bis Februar 2004, Punkt 5.8 über die Gefährdung von Kommunisten).

Der Berufungswerber gehört genau zu jenen Personen, die seinerzeit in dem Konflikt zwischen Kommunisten und Mujaheddin militärisch und spionagemäßig aktiv waren. Im Zuge der Amtshandlungen solcher Personen ist es auch zu Mordfällen und schweren Schädigungen von Menschen gekommen, teilweise  wurden unter dem kommunistischen Regime die Feinde des Regimes exekutiert, wobei die Exekutierten meistens jene waren, die direkt bei Bombenlegungen erwischt worden waren. Die meisten Kommandanten jener Mujaheddin Gruppe, der sich der Berufungswerber angeschlossen und die er ausspioniert hatte, Jamiat-e Islami Afghanistan, sind heute noch am Leben und im derzeitigen Staat als Armee- oder Polizeioffiziere tätig.

Im Hinblick darauf, dass der Berufungswerber als Angehöriger des Staatssicherheitdienstes bei der Festnahme zweier Bombenleger, die in der Folge schwer bestraft wurden, mitgewirkt hat, und angesichts des Umstandes, dass die Spionagetätigkeit des Berufungswerbers für das damalige Regime nachteilige Folgen für die Mujaheddin hatte, ist damit zu rechnen, dass der Berufungswerber im Falle einer Rückkehr von den Geschädigten wegen des damaligen Verrates neuerlich verfolgt wird (in diesem Sinne auch das vom Sachverständigen Dr. R. in der Berufungsverhandlung erstattete Gutachten vom 07.06.2005 zur Rückkehrgefährdung des Berufungswerbers, Seite 6/7 VP). Zu befürchten sind massive Eingriffe, wie Haft, Folter oder gar Ermordung. Da der Berufungswerber aus seiner mehrjährigen Haft von den Mujaheddin nicht entlassen, sondern er geflohen ist, kann auch nicht davon ausgegangen werden, dass seine Gegner von der Verfolgung zurückgetreten und er daher im Falle seiner Rückkehr nichts mehr zu befürchten hätte.

2. Die Sachverhaltsfeststellungen zum persönlichen Umfeld und den Fluchtgründen des Berufungswerbers stützen sich auf seine Aussagen in der Berufungsverhandlung, an deren Wahrheitsgehalt vor dem Hintergrund des persönlichen Eindrucks, den er bei der Einvernahme erweckte, kein Zweifel entstand. Er wirkte ausgesprochen aufrichtig und es war deutlich erkennbar, dass er die geschilderten Geschehnisse unmittelbar aus seinem Gedächtnis abrief und tatsächlich erlebt hat. Er konnte Details über Organisationsstrukturen und Personen seiner damaligen Betätigungsfelder - sowohl hinsichtlich seiner Tätigkeit für das kommunistischen Regime als auch für die Mujaheddin - spontan wiedergeben, wobei die geschilderten Fakten - wie sich aus dem schlüssigen und widerspruchsfreien Gutachten des beigezogenen Sachverständigen ergibt - mit der Realität übereinstimmen und ein tatsächliches Insiderwissen des Berufungswerbers belegen. Auch der von der Erstbehörde gegen die Glaubwürdigkeit des Vorbringens einer mehrjährigen Gefangennahme des Berufungswerbers ins Treffen geführte Umstand, dass der Berufungswerber während dieses Zeitraumes keine Gelegenheit gehabt haben könne, Kinder zu zeugen, ließ sich aufklären: Der Berufungswerber hatte nämlich von der in afghanischen Gefängnissen gegebenen Möglichkeit, innerhalb des Gefängnisses alle zwei Monate 24 Stunden mit seiner Ehegattin zu verbringen, Gebrauch gemacht. Dass Familienkontakte dieser Art in afghanischen Gefängnissen üblich sind, wurde nicht nur vom Berufungswerber glaubwürdig dargelegt, sondern ebenfalls vom Sachverständigen in der Berufungsverhandlung ausdrücklich bestätigt (Seite 5 unten VP).

Die Feststellungen über den Gesundheitszustand des Berufungswerbers gründen sich auf den Arztbrief der Landesnervenklinik Graz vom 00.00.2004 nach stationärem Aufenthalt von 00.00.2004 -00.00.2004, Diagnose:
Angstreaktionen; den Bericht über den stationären Aufenthalt vom 00.00.2004-00.00.2004 in der Landesnervenklinik Graz nach akuter Belastungsreaktion; den Entlassungsbericht des Spitals vom 00.00.2005, Abt. f. Anästhesie und Intensivmedizin, Diagnose: Folgen toxischer Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen nach Suizidversuch bzw. absichtlicher Selbstverletzung; die Entlassungsdiagnose des Sozialmedizinischen Zentrums vom 00.00.2005, nämlich posttraumatische Belastungsreaktion (Krankenberichte und Aktenvermerk vom 10.5.2005, OZ 5).

Die Feststellung, dass sich der Gesundheitszustand zunehmend verschlechtert hat, stützt sich einerseits auf das von Dr. G. R., Facharzt für Psychiatrie und Neurologie, erstellte ha. vorgelegte Gutachten vom 27.05.2005 (OZ 9), sowie auf die eigene Wahrnehmung der Verhandlungsleiterin, die die beschriebene Wesensänderung des Berufungswerbers bei seinen persönlichen Vorsprachen bei der Berufungsbehörde am 11.10.2004 sowie am 10.05.2005 beobachten musste.

Dass der Berufungswerber während seines Gefängnisaufenthaltes auch massiv gefoltert wurde, ergibt sich aus der Krankheitsbeschreibung des zuletzt genannten Gutachtens. Bei der Berufungsverhandlung wurde der Berufungswerber im Hinblick auf seinen Gesundheitszustand zu Details der Folter nicht befragt, doch war deutlich erkennbar, dass er nach wie vor - jedenfalls psychisch - an den Folgen der Ereignisse leidet.

Die Feststellungen über die allgemeine Lage in Afghanistan und die rückkehrgefährdenden Umstände in Afghanistan vor dem Hintergrund der speziellen Vergangenheit des Berufungswerbers stützen sich, soweit sie nicht ohnedies als notorische Tatsachen  anzusehen sind,  auf die unter Punkt 1.2. zitierten - für unbedenklich und bei der Erstbehörde als Spezialbehörde überdies als bekannt vorauszusetzenden - Quellen in Zusammenhalt mit dem in der Berufungsverhandlung erstatteten Gutachten des beigezogenen Sachverständigen. Dieser Sachverständige ist in Afghanistan geboren und aufgewachsen, hat in Kabul das Gymnasium absolviert, in Wien Politikwissenschaft studiert und war in den Neunziger Jahren an mehreren UN-Aktivitäten zur Befriedung Afghanistans beteiligt. Er verfügt nach wie vor über zahlreiche Kontakte in Afghanistan, ist mit den dortigen Gegebenheiten bestens vertraut und recherchiert selbst auch für die Berufungsbehörde immer wieder vor Ort (zuletzt im Mai 2005). Er hat zur politischen Lage in Afghanistan publiziert. An seiner Seriosität und Sachkenntnis sind im Verfahren keine Zweifel entstanden, zumal seine Einschätzungen mit den unter Punkt
1.2. zitierten Quellen im Einklang stehen.

3. Rechtlich ergibt sich Folgendes:

3.1. Vorausgeschickt wird, dass gemäß § 44 Abs. 1 AsylG idF BGBl. I Nr.101/2003 Verfahren über Asylanträge und Asylerstreckungsanträge, die bis zum 30. April 2004 gestellt wurden, nach den Bestimmungen des AsylG  1997, BGBl. I Nr. 76/1997 idF des Bundesgesetzes BGBl I  Nr. 126/2002 zu führen sind.

Da der im Berufungsfall zu beurteilende Asylantrag vor dem 30.4.2004 gestellt wurde, wird das gegenständliche Berufungsverfahren nach den Bestimmungen des AsylG 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 idF des Bundesgesetzes BGBl I Nr. 126/2002 geführt.

3.2. 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 GFK) droht und keiner der in Art. 1 Abschnitt C oder F GFK genannten Endigungs- oder Ausschlussgründe vorliegt. Nach Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK 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 der dem § 7 AsylG 1997 zugrundeliegenden, in Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK definierten Verfolgung im Herkunftsstaat ist die wohlbegründete Furcht vor Verfolgung (vgl. VwGH 22.12.1999, Zl. 99/01/0334). Eine Furcht kann nur dann wohlbegründet sei, wenn sie im Licht der speziellen Situation des Asylwerbers unter Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist. 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 (vgl. VwGH 21.09.2000, Zl. 2000/20/0241; VwGH 14.11.1999, Zl. 99/01/0280). 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 (vgl. VwGH 19.04.2001, Zl. 99/20/0273; VwGH 22.12.1999, Zl. 99/01/0334). Relevant kann darüber hinaus nur eine aktuelle Verfolgungsgefahr sein; sie muss bei Bescheiderlassung vorliegen, auf diesen Zeitpunkt hat die der Asylentscheidung immanente Prognose abzustellen, ob der Asylwerber mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit Verfolgung aus den in Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK genannten Gründen zu befürchten habe (vgl. VwGH 19.10.2000, Zl. 98/20/0233; VwGH 09.03.1999 Zl. 98/01/0318).

Wie sich aus den getroffenen Sachverhaltsfeststellungen ergibt, liefe der Berufungswerber im Falle einer Rückkehr nach Afghanistan mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit Gefahr, von den - nach wie vor an der Macht befindlichen -  Mujaheddin deshalb verfolgt zu werden, weil diese ihm Verrat an den damaligen politischen Gegner, das kommunistische Regime, vorwerfen. Da der Berufungswerber im Falle seines Habhaftwerdens damit rechnen muss, von diesen Personen getötet oder zumindest neuerlich inhaftiert und gefoltert zu werden, hat er einen Eingriff von erheblicher Intensität zu fürchten. Die Ursache der Verfolgung liegt jedenfalls in einer ihm unterstellten politischen Gesinnung, nämlich der Kooperation mit dem damaligen kommunistischen Regime. Angesichts der schlechten wirtschaftlichen Situation und mangels jeglichen familiären Bezuges in Afghanistan ist schon aus diesem Grund - ungeachtet des festgestellten schlechten Gesundheitszustandes des Berufungswerbers - nicht davon auszugehen, dass der Berufungswerber auf zumutbare Weise in einem anderen Landesteil Schutz vor Verfolgung vor den Mujaheddin finden könnte, dies auch nicht für den Fall, dass man den betreffenden Machthabern nur regional begrenzte Machtfülle zugestehen sollte.

Es ist daher im vorliegenden Fall objektiv nachvollziehbar, dass der Berufungswerber aus Furcht vor ungerechtfertigten Eingriffen von erheblicher Intensität aus den in Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK genannten Gründen nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes seines Herkunftsstaates zu bedienen. Da sich im Verfahren überdies keine Hinweise auf Asylausschluss- oder Asylendigungsgründe ergeben haben, war spruchgemäß Asyl zu gewähren. Gemäß § 12 AsylG war die Entscheidung über die Asylgewährung mit der Feststellung zu verbinden, dass dem Fremden damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt.  

