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Entscheidende Behörde 

Unabhängiger Bundesasylsenat 

Entscheidungsdatum 

27.03.2007 

Geschäftszahl 

265.017/0/5E-X/28/05 

Spruch 
 

Schriftliche Ausfertigung des öffentlich verkündeten Bescheids 
 

BESCHEID 
 

SPRUCH 
 

Der unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Mag. Judith PUTZER gemäß § 66 Abs. 4 AVG in 
Verbindung mit § 38 Abs. 1 Asylgesetz 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 idF. BGBl. I Nr. 101/2003 (AsylG), 
entschieden: 
 

Der Berufung von H. J. vom 14.10.2005 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 4.10.2005, Zl. 05 
03.865-BAG, wird stattgegeben und H. J. gemäß § 7 AsylG Asyl gewährt. Gemäß § 12 leg.cit. wird festgestellt, 
dass H. J. damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt. 

Text 

BEGRÜNDUNG 
 

I. Verfahrensgang 
 

Im März 2005 stellte Frau H. J. in der österreichischen Botschaft in Islamabad einen Antrag auf Gewährung von 
Asyl. Im Juni 2005 reiste die Berufungswerberin legal in Österreich ein und brachte am 7.6.2005 persönlich 
ihren Asylantrag beim Bundesasylamt Erstaufnahmestelle Ost in Traiskirchen ein.  Am 9.6.2005 und am 
3.10.2005 wurde die Berufungswerberin vor dem Bundesasylamt einvernommen und mit Bescheid des 
Bundesasylamtes vom 4.10.2005, Zahl: 05 03.865-BAG, wurde ihr Antrag gemäß § 7 AsylG 1997 abgewiesen, 
weiters wurde mit diesem Bescheid die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung der 
Berufungswerberin nach Afghanistan gemäß § 8 AsylG für nicht zulässig erklärt (Spruchpunkt II) und der 
Berufungswerberin eine Aufenthaltsberechtigung erteilt (Spruchpunkt III). Gegen diesen Bescheid richtet sich 
die vorliegende Berufung. Die Berufungsbehörde erhob Beweis durch die Einsichtnahme in folgende 
Dokumente: 
 

ACCORD, Reisebericht Afghanistan 13.-24. Juli 2003, erschienen im September 2003 

Amnesty International, Afghanistan. Re-establishing the rule of law, 14. August 2003 

Auswärtiges Amt Berlin. Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Afghanistan, Stand Juli 2003 
Auswärtiges Amt Berlin, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage im Islamischen Übergangsstaat 
Afghanistan (Stand Oktober 2004) vom 3. November 2004 Auswärtiges Amt Berlin, Bericht über die asyl- und 
abschiebungsrelevante Lage im Islamischen Übergangsstaat Afghanistan (Stand Mai 2005) 

Auswärtiges Amt Berlin, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Islamischen Republik 
Afghanistan (Stand November 2005) 

Auswärtiges Amt Berlin, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Islamischen Republik 
Afghanistan (Stand Mai 2006) 

Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge: 
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Afghanistan Information, Politische Entwicklungen, Übergangsregierung und Entscheidungspraxis vom Februar 
2002 Home Office, operational guidance note Afghanistan, 18.8.2006 

Human Rights Watch Briefing Paper: Taking Cover - Women in Post-Taliban Afghanistan, Mai 2002 

Human Rights Watch Briefing Paper: Afghanistan: Return of the Warlords, Juni 2002 

Informationsverbund Asyl e. V., Pro Asyl - Stiftung Pro Asyl "Rückkehr nach Afghanistan", unter welchen 
Umständen können Flüchtlinge zurückkehren? Bericht über eine Untersuchung in Afghanistan im Zeitraum 
März/April 2005 vom Juni 2005 Schweizerische Flüchtlingshilfe, Afghanistan - die aktuelle Situation, Update, 
M. K., Bern, 1. März 2004 

Schweizerische Flüchtlingshilfe, Afghanistan - die aktuelle Situation, Update, M. K., Bern, 3. Februar 2006 

UNHCR: Überlegungen zur Rückkehr von afghanischen Staatsangehörigen, die sich derzeit in Aufnahmeländern 
aufhalten, die nicht an Afghanistan grenzen, 13. Februar 2002 UNHCR-Stellungnahme zur Frage der 
Flüchtlingseigenschaft afghanischer Asylsuchender (Aktualisierte Zusammenstellung vom Juli 2003) 

UNHCR, Aktualisierte Darstellung der Lage in Afghanistan - Sicherheit, Menschenrechte, humanitäre Situation, 
September 2003 UNHCR, Update on the Situation in  Afghanistan  and International Protection Considerations, 
Juni 2005 

UNHCR, Humanitäre Erwägungen im Zusammenhang mit der Rückkehr nach Afghanistan, Mai 2006 

Bericht des Generalsekretärs der Vereinten Nationen vom 12. Juli 2002 über die Lage der afghanischen Frauen 
und Mädchen (Report of the Secretary-General on the situation of women and girls in the territories occupied by 
Afghan armed groups, submitted in accordance with Sub-Commssion resolution 2001/15), 
E/CN.4/Sub.2/2002/27 

Womankind worldwide Oktober 2006, "Taking stock update: Afghan women and girls five years on" 
[www.womankind.org.uk] Ausführungen des Sachverständigen für die aktuelle politische Lage in Afghanistan 
zur Situation der Frauen in Afghanistan, ursprünglich an den unabhängigen Bundesasylsenat erstattet in der 
mündlichen Verhandlung am 16.12.2002 zum Verfahren mit der Geschäftszahl 217.268; Ausführungen des 
Sachverständigen für die aktuelle politische Lage in Afghanistan zur Situation der Frauen in Afghanistan, 
ursprünglich an den unabhängigen Bundesasylsenat erstattet in der mündlichen Verhandlung am 04.03.2004 zu 
den Verfahren mit den Geschäftszahlen 226.892 und 226.895; Ausführungen des Sachverständigen für die 
aktuelle politische Lage in Afghanistan zur Situation der Frauen in Kabul, ursprünglich an den unabhängigen 
Bundesasylsenat erstattet in der mündlichen Verhandlung am 26.02.2002 zum Verfahren mit der Geschäftszahl 

226.672 
 

und die Durchführung einer öffentlichen mündlichen Berufungsverhandlung am 9.3.2007. An der 
Berufungsverhandlung nahm das Bundesasylamt nicht teil. Das Bundesasylamt hatte die Abweisung der 
Berufung beantragt. 
 

II. Der unabhängige Bundesasylsenat hat erwogen: 
 

1. Folgender Sachverhalt wird  festgestellt: 
 

1.1. Zur Berufungswerberin: 
 

Die Berufungswerberin ist afghanische Staatsangehörige, gehört der Volksgruppe der Hazara an und wurde 1967 
in Q. G. geboren. Die Berufungswerberin hat vier Jahre lang eine Mullah-Schule besucht. Nach ihrer Heirat ging 
sie nach M..  Dort lebte sie mit ihren Verwandten von der Landwirtschaft. Nachdem der Ehegatte der 
Berufungswerber 2003 Afghanistan verlassen hat, floh sie mit den Kindern nach Pakistan und lebte bis zu ihrer 
Ausreise nach Österreich in Q.. 
 

1.2.  Zur Lage in Afghanistan 
 

1.2.1. Politische Lage: 

Die Taliban existieren als politisches System nicht mehr. Sie sind ab dem 10.12.2001 vollständig abgezogen. 
Am 5.12.2001 wurde von den Delegierten der Konferenz auf dem Petersberg das  Afghanistan - Abkommen 
unterzeichnet. Damit wurde der international unterstützte Prozess des politischen, sicherheitspolitischen und 
wirtschaftlichen Wiederaufbaus Afghanistans eingeleitet. Am 22.12.2001 wurde eine Interimsregierung unter der 
Führung von Hamid Karzai eingerichtet. Am 19. 6. 2002 vereidigte die Loya Jirga die Interimsregierung unter 
Karzai. An dieser Regierung sind die verschiedenen Fraktionen und Ethnien Afghanistans beteiligt. Nach 
Tagung einer Verfassungsgebenden Großen Ratsversammlung trat am 26. Jänner 2004 eine neue Verfassung in 
Kraft. Am 9. Oktober 2004 fanden Präsidentschaftswahlen statt, aus denen Hamed Karzai als Sieger hervorging. 
Die Parlaments- und Provinzratswahlen fanden am 18. September 2005 statt. Aufgrund von über 5.000 
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Einsprüchen und vielen Unregelmäßigkeiten wurde das landesweite Endergebnis erst am 12. November von der 
Wahlkommission verkündet. Darin befindet sich das Lager der Moderaten und Demokraten in der Minderheit. 
Ethnisch besteht eine Balance zwischen der paschtunischen Mehrheitsgruppe (47 %) und nord- und 
zentralafghanischen Ethnien (Tadschiken, Usbeken, Hazara, Turkmenen, Aimaq). Unter den gewählten 
Abgeordneten sind mindestens 80 noch aktive Kommandeure bewaffneter Gruppen und zwölf frühere Taliban-
Kommandeure. (Bericht des deutschen Auswärtigen Amtes über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in 
Islamischen Republik Afghanistan  [Stand: ;Mai 2006], 13. Juli 2006, Seite 6-8). 

Die Sicherheitslage stellt sich regional sehr unterschiedlich dar. Gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen 
militärischen und politischen rivalisierenden Gruppen dauern in etlichen Provinzen regional oder lokal fort bzw. 
können jederzeit wiederaufleben. Neben Auseinandersetzungen zwischen rivalisierenden Milizen kommt es 
insbesondere im Süden und Osten des Landes weiterhin zu gewaltsamen Übergriffen von regruppierten Taliban- 
und anderen regierungsfeindlichen Kräften. Die Anti-Terror-Koalition bekämpft die radikal-islamischen Kräfte 
vor allem im Osten, Südosten und Süden von Afghanistan. 

Afghanistan  gehört nach den Kriegsjahren und einer langjährigen Dürre zu einem der ärmsten Länder der Welt. 
Die Wirtschaftslage ist weiterhin desolat, erste Schritte zur Verbesserung der Rahmenbedingungen sind 
allerdings eingeleitet. Die humanitäre Situation stellt die Bevölkerung vor allem mit Blick auf die über 4,4 
Millionen - meist aus Pakistan zurückgekehrten - Flüchtlinge vor große Herausforderungen (Bericht des 
deutschen Auswärtigen Amtes über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Islamischen Republik 
Afghanistan  [Stand: ;Mai 2006], 13. Juli 2006, Seite 5). 
 

1.2.2. Sicherheitslage: 

Die Sicherheitslage hat sich für afghanische Staatsangehörige weiterhin landesweit nicht verbessert, in mancher 
Beziehung sogar verschlechtert. Im Raum Kabul bleibt sie weiter fragil, auch wenn sie auf Grund der ISAF-
Präsenz im regionalen Vergleich zufrieden stellend ist. Sie wurde vom UNHCR (United Nations High 
Commissioner for Refugees) seit Mitte 2002 für freiwillige Rückkehrer als "ausreichend sicher" bezeichnet. Für 
frühere Bewohner Kabuls ist sie in Teilen ausreichend sicher. Es sind allerdings auch dort Auseinandersetzungen 
wegen besetzten oder entzogenen Grundeigentums bekannt. Immer wieder kommt es in Kabul zu 
Granatenbeschuss (zB. Am 3. Februar 2004). Am 22. November 2003 explodierte eine Bombe auf dem Gelände 
des Intercontinental Hotels in Kabul. Es kommt teilweise zu Übergriffen von Polizei und Sicherheitskräften. 
Typischerweise begehen Gruppen von Angehörigen der Sicherheitskräfte bewaffnete Raubüberfälle und 
Diebstähle. Wie schwierig die Sicherheitslage in Hinblick auf die politische Stabilität des Landes ist, zeigte z.B. 
der Raketenangriff auf die Stadt Kabul am 15.12.2003. Eine der Raketen schlug auf dem Gelände des 
afghanischen Außenministeriums ein. Am 04.12.2003 schlug eine Rakete etwa 300 Meter von der US-
amerikanischen Botschaft und des ISAF Hauptquartiers ein. Auch der Anschlag auf den Gouverneur der Provinz 
Kandahar, Gul Agha, bei dem am 13.04.2003 ein Leibwächter getötet wurde, verdeutlicht die immer noch 
unbefriedigende Sicherheitslage. Am 19. Juni 2003 wurde eine 20 kg Bombe vor dem Haus des 
Verteidigungsministers Fahim gefunden, der sich zu dieser Zeit außerhalb Afghanistans aufhielt. Im Februar 
2002 wurden der Minister für Luftverkehr und Tourismus Abdul Rahman und im Juli 2002 der Vizepräsident 
und Minister für Öffentliche Arbeiten, Haji Qadir, ermordet. Ein missglückter Bombenanschlag auf 
Verteidigungsminister Mohammed Fahim am 06.04.2002 in Jalalabad (Ostafghanistan) forderte mehrere 
Menschenleben und Verletzte. Entsprechendes gilt für das gegen Präsident Karzai in Kandahar gerichtete 
Attentat mittels Schusswaffen vom 05.09.2002. Die Antiterrorkoalition bekämpft die islamistischen Kräfte vor 
allem im Osten, Südosten und Süden von  Afghanistan  mit über 11.000 Mann. Entgegen anders lautender 
Einschätzungen hat die Erklärung des US-Verteidigungsministers Rumsfeld über das "Ende der 
Hauptkampfhandlungen" in AFG vom 01.05.2003 nach Aussagen des landesweit mit Büros präsenter UNAMA 
und dem UNHCR keine Verringerung von Streitkräften oder Kampfhandlungen zur Folge. Nach 
übereinstimmenden Quellen sickern islamistische Kräfte (u.a. Taliban, Al Qaida) aus dem pakistanischen 
Paschtunengürtel, die während der "heißen Phase" von "Enduring Freedom" aus  Afghanistan im Jahr 2002 
geflohen waren, weiter nach  Afghanistan  ein. Dem Milizenführer Hekmatyar zugerechnete Kräfte sind v.a. im 
Osten wieder verstärkt aktiv. Im Februar 2004 kam es in Jalalabad, im Dezember 2003 in Kandahar wiederholt 
zu Anschlägen auf Einrichtungen der Provinzregierung und Hilfsorganisationen. Als möglicher Hintergrund 
werden sowohl terroristische als auch kriminelle Motive angesehen. Eine spürbare Reinfiltration von 
Taliban/Islamisten ist ebenfalls in den westlichen Provinzen Ghor (Westteil), Farah und Nimruz zu verzeichnen. 
In den süd(östlichen) Provinzen Helmand, Kandahar, Süd-Uruzgan sowie Zabul häufen sich terroristische 
Anschläge. Dort ist gleichfalls eine Reinfiltration von Taliban/Islamisten spürbar. In Helmand, Kandahar, Süd-
Farah, Paktia, Paktika und Khowst gibt es fortgesetzte Militäraktionen von Koalitionskräften ebenso wie in den 
östlichen Gebieten Kunar und Nangarhar.... 

In den verschiedenen Teilen des Landes halten Kämpfe zwischen militärischen und politischen Rivalen weiter 
an. Dies schließt Stammesfehden ein, die unter anderem für paschtunisch geprägte Gebiete des Südens typisch 
sind. Im Nordwesten kommt es immer wieder zu Kämpfen und erheblichen Spannungen besonders in den 
Provinzen Samangan, Jowzjan, Balkh, Saripul und Faryab (die Hauptakteure sind hier Jamiat-e-Islami 
(tadschikisch), Jumbesh-e-Milli (usbekisch), Hezb-e-Wahdat (hazaritisch), insbesondere zu laufenden 
Auseinandersetzungen zwischen dem afghanischen Usbekenführer Dostum und seinem tadschikischen 
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Herausforderer Atta in der Gegend um Mazar-i-Sharif. Bei bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen 
Dostum und Atta im April 2003, in die mehrere hundert Milizionäre verwickelt waren, kamen mindestens 10 
Personen, darunter auch Zivilisten, zu Tode. Diese Kämpfe flammten im Oktober 2003 wieder auf. Auch sie 
forderten Todesopfer. Auf Vermittlung von Innenminister Jalali und der britischen Botschaft sowie mit 
Unterstützung des britischen PRT kam Ende Oktober 2003 ein Waffenstillstand zustande. Anfang Oktober 2002 
wurden in der Nähe von Mazar-i-Sharif einige Massengräber mit Opfern des Regimes der radikal-islamischen 
Taliban entdeckt. Es wurden nach Schätzungen ca. 350 Leichen gefunden. 

Im Westen des Landes kommt es vor allem im zwischen Herat und Farah gelegenen Shindand zu Kämpfen 
zwischen den Gefolgsleuten des Herater Gouverneurs Ismael Khan und des früheren Kandaharer Gouverneurs 
Gul Agha (Militärführer Amanullah). Die Stadt Herat, von Ismael Khan autoritär regiert, ist äußerlich 
weitgehend sicher. Es kommt jedoch häufig zu Übergriffen gegen Frauen und (vermeintlich) Oppositionelle 
durch Sicherheitskräfte. "Human Rights Watch" erhob in einem Bericht im Dezember 2002 erhebliche Vorwürfe 
gegen Polizei und Sicherheitskräfte in Herat, wonach diese für Folter, Misshandlungen und willkürliche 
Verhaftungen verantwortlich sein sollen. Nachdem der Provinzgouverneur von Herat, Ismael Khan, am 21. März 
2004 einen Mordanschlag unbeschadet überlebt hatte, ist sein Sohn, Luftfahrtminister Mirwais W. Saddiq, mit 
bewaffneten Anhängern zum Dienstsitz des Kommandeurs der in Herat stationierten 17. Division, Naibzadeh, 
gezogen, den er für das Attentat verantwortlich machte. Bei einem darauf folgenden Feuergefecht kam Saddiq 
ums Leben. Bei den nachfolgenden schweren bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen Anhängern Khans 
und des Divisionskommandeurs sind mehrere Menschen ums Leben gekommen. Am 25. Februar 2003 
explodierte eine Autobombe vor dem Gebäude des Bildungsbeauftragten in Kandahar, bei der erheblicher 
Sachschaden angerichtet wurde. Am Vortag war es zu einem Sprengstoffanschlag auf das Haus des Polizeichefs 
von Kandahar gekommen. Am 11. November 2003 gab es einen Anschlag auf den UNAMA Gebäudekomplex in 
Kandahar. Ein afghanischer Sicherheitsbeamter ist dabei getötet worden. Auch im Süden, Südosten und Osten 
(dort insbesondere in den Provinzen Nuristan und Laghman) tragen fraktionelle Auseinandersetzungen zur 
Destabilisierung bei. Aus dem südlichen Hazarajat (West-Ghazni, Süd-Bamyian, Nord-Uruzgan) sind 
innerhazaritische Kämpfe bzw. Rivalitäten zwischen den beiden Flügeln der Hezb-e-Wahdat (Anhänger von 
Vizepräsident Khalili bzw. Akbari) bekannt. Der Einfluss der Drogenbarone wächst. Besonders im 
Norden/Nordosten, Nordwesten, Westen sowie im Süden und Südosten des Landes expandiert der Drogenanbau. 
Entgegen der Regierungspolitik, die sich zumindest verbal zum Kampf gegen den Opiumanbau bekennt, wurde 
2003 eine neue Rekordernte eingefahren. Dies stärkt den Einfluss der Drogenbarone und erhöht das 
Gewaltpotential. 

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

Einfluss auf die humanitäre Lage in  Afghanistan  hat auch die sich weiter verschlechternde Situation für die 
internationale Gemeinschaft. Im Jahr 2003 kam es wiederholt zu Übergriffen auf Mitarbeiter von internationalen 
Hilfsorganisationen (Bericht des deutschen Auswärtigen Amtes über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage 
in  Afghanistan  [Stand: Oktober 2004], 3. Novemberl 2004, Seiten 11 ff; unverändert im Bericht des Deutschen 
Auswärtigen Amtes, Stand Mai 2005; Situation unverändert im Bericht des Deutschen Auswärtigen Amtes, 
Stand Mai 2006, Seiten 10 ff). 
 

1.2.3. Staatliche Strukturen: 

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. Oft sind noch nicht einmal Texte der wichtigsten afghanischen Gesetze vorhanden. 
Tatsächlich wird in den Gerichten, soweit sie ihre Funktion ausüben, eher auf Gewohnheitsrecht und 
Vorschriften des islamischen Rechts als auf weiterhin gültige Gesetze Bezug genommen. ... 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. … 

Der Aufbau einer afghanischen 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 50.000 Polizisten und 12.000 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, Seiten 8, 9; unverändert im Bericht des Deutschen Auswärtigen Amtes, 
Stand Mai 2005; Situation unverändert  im Bericht des Deutschen Auswärtigen Amtes, Stand Mai 2006 Seiten 9, 
10). 
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1.2.4. Menschenrechtssituation: 

Der praktisch landesweit bestehende Zustand weitgehender Rechtlosigkeit des Einzelnen ist trotz intensiver 
Bemühungen und institutioneller Fortschritte (wie zB der Einrichtung einer unabhängigen 
Menschenrechtskommission) noch nicht überwunden. Praktisch sichtbar wird dies etwa an einer Vielzahl meist 
unbekannt bleibender Menschenrechtsverletzungen oder landesweiten Streitigkeiten um willkürlich besetzte 
Privatgrundstücke und Wasserquellen (Opfer sind typischerweise Auslandsafghanen/Rückkehrer, es gibt häufig 
Vorfälle im Nordwesten und in Kabul). Es gibt weiterhin Binnenvertreibungen, ua im Norden, Osten und 
Zentralafghanistan als unmittelbare Folge der genannten Auseinandersetzungen. [...] Landesweit wird über 
etliche Fälle von Plünderungen und Erpressung von Geld berichtet. Opfer sind häufig Binnenvertriebene und 
Rückkehrer, von denen angenommen wird, dass sie über finanzielle Ressourcen und/oder Rückkehrhilfen 
verfügen. Lösegelderpressungen und Entführungen fallen oft Frauen zum Opfer. (Auch) Repressionen gegen 
(vermeintlich) politisch Andersdenkende sind bekannt. Die Opposition gegen Warlords, Drogenbarone, 
Regionalkommandeure und Milizenführer in ihrem Machtbereich wird unterdrückt und führt oft zu harten 
Sanktionen. [...] Ein Minimum an sozialer Sicherheit (ua Angebote der Gesundheitsvorsorge) ist nicht 
vorhanden. Es gibt keine Möglichkeit, einen eigenen Lebensunterhalt zu verdienen (Bericht des Deutschen 
Auswärtigen Amtes zur asyl- und abschiebungsrelevanten Lage in  Afghanistan , Stand Oktober 2004, Seiten 8, 
13, 14; unverändert im Bericht des Deutschen Auswärtigen Amtes, Stand Mai 2005; Situation unverändert im 
Bericht des Deutschen Auswärtigen Amtes, Stand Mai 2006, Seiten 23-28). 
 

1.2.5. Versorgungslage: 

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)... 

Die medizinische Versorgung ist in  Afghanistan  aufgrund 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  v., 3.November 2004, Seiten 25 f) 
 

1.2.6.  Zur Situation der Frauen in Afghanistan: 

Allgemein: 

Nach dem Sturz des VDPA-Regimes (1992) haben die Traditionalisten und Islamisten in Afghanistan die Macht 
übernommen und den Frauen eine Lebensweise aufgezwungen, die in den dörflichen Verhältnissen schon immer 
existiert hat. Die Frauen mussten in der afghanischen traditionellen Kleidung und Kopftuch das Haus verlassen 
und sie wurden in ihren öffentlichen Arbeitsplätzen von den Mujaheddin belästigt, sodass sie nach und nach die 
Ministerien verließen. Mit der Machtübernahme der Taliban waren die Frauen gezwungen, die Burka zu tragen, 
sie durften allgemein nicht die öffentlichen Bildungseinrichtungen besuchen oder in der Öffentlichkeit arbeiten. 
Es war ihnen vorgeschrieben, das Haus nur mit nahen männlichen Verwandten zu verlassen. ... (R., 16.12.2002, 
a.a.O.) Auch der Zugang zu medizinischer Versorgung war für Frauen nicht zuletzt aufgrund restringierter 
Bewegungsfreiheit massiv erschwert. Frauen durften außerdem nur bestimmte Frauen-Krankenhäuser aufsuchen. 
(HRW, Between hope and fear. Intimidation and attacks against women in public life in Afghanistan, October 
2004, p. 6) 
 

Gegenwärtig stellt sich das afghanische gesellschaftliche System zwar als Staat dar, der auf Basis der 
demokratischen Verfassung vom 1964 stehen sollte, aber die Mehrheit der Machthaber sind die ehemaligen 
Mujaheddin, die die konservativen islamischen Vorstellungen bezüglich der Frauen weiterhin als eine islamische 
bzw. afghanische Gegebenheit verteidigen. Im Rahmen des Bonner Abkommens bei der Bildung einer neuen 
Regierung Ende November 2001 wurden die Rechte der Frauen angeschnitten und ihnen Gleichberechtigung 
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eingeräumt, aber auf Grund der politischen Entwicklung in Afghanistan in den letzten zwei Jahrzehnten ist die 
Gesellschaft sehr konservativ geworden und die Regierung nimmt Rücksicht auf diese konservative Vorstellung 
der Gesellschaft, die von den Taliban gefestigt worden ist. Die Frauen können zwar einer Arbeit nachgehen, aber 
sie müssen mit Burka aus dem Haus gehen und möglichst unauffällig auf der Straße erscheinen. Von der 
Regierung aus gibt es für sie keine Einschränkungen, aber die Mujaheddin, die teilweise gegen die Emanzipation 
der Frauen stehen, versuchen die Bewegungsfreiheit der Frauen einzuschränken. Die verschiedenen Richter, die 
Geistliche sind, geben ab und zu Interpretationen von sich, die gegen die Emanzipation der Frauen sind. Aus 
dieser Situation resultiert eine Gefahr für moderne und auch gutaussehende Frauen auf der Straße, wenn sie 
versuchen würden, ohne Schleier auf die Straße zu gehen. Dieser Situation kann die Regierung nichts 
entgegensetzen. ... 

Wenn die Frauen versuchen würden, für Emanzipation und Gleichberechtigung in der Öffentlichkeit aufzutreten, 
müssten sie zumindest mit verbalen Übergriffen rechnen. Deshalb versuchen die Vertreterinnen der Frauen in 
Kabul in ihren Zeitungen ihre Lage in Afghanistan publik zu machen und sich gleichzeitig vor einem Angriff in 
der Öffentlichkeit zu schützen. Die ehemalige Frauenministerin, Sima Samar, wurde bei einem Interview in den 
USA falsch interpretiert und ihr unislamische Äußerungen vorgeworfen, obwohl sie (lediglich) von der 
Trennung der Religion von der Politik gesprochen hatte. Karzai konnte sie deshalb nicht halten und sie wurde als 
Ministerin nicht mehr weiterbestellt. Viele Geistliche haben für sie die Todesstrafe verlangt. Der oberste Richter 
war gezwungen, sie in der Öffentlichkeit zu tadeln, hat sie aber vom Vorwurf, einer unislamischen Äußerung 
freigesprochen. Insgesamt ist die Regierung und die internationale Gemeinschaft bemüht, die Situation der 
Frauen zu verbessern. Diese Bemühungen beschränken sich aber auf die minimalen Grundrechte der Frauen, z. 
B. Versuch der Verhinderung der Übergriffe auf die Frauen, wie sie unter den Mujaheddin bis 1996 und unter 
den Taliban bis 2001 der Fall waren, sowie Bemühungen hinsichtlich der Bereiche Bildung und medizinische 
Versorgung, sowie Versorgung mit Lebensmitteln. Die gebildeten und emanzipierten Frauen in Afghanistan sind 
in ihrem gesellschaftlichen Verhalten und ihrer Lebensweise auf den Stand von Frauen in Dorfgemeinschaften 
zurückgeführt worden. (R., 16.12.2002, a.a.O.) 
 

Die Menschenrechtslage afghanischer Frauen war bereits vor dem Taliban-Regime durch häufig orthodoxe 
Scharia-Auslegungen und archaisch-patriarchalische Ehrenkodizes geprägt. Während Frauenrechte im 
kodifizierten Recht gestärkt werden konnten (...), bleibt die Verwirklichung elementarer Menschenrechte für den 
größten Teil der afghanischen Frauen weit dahinter zurück. Zwar kann sich die Lage für einzelne Betroffene je 
nach regionalem und sozialem Hintergrund stark unterscheiden. Doch erlaubt es insbesondere die 
unbefriedigende Sicherheitslage in weiten Landesteilen Frauen in der Regel nicht, die mit Überwindung der 
Taliban und ihren Frauen verachtenden Vorschriften erwarteten Freiheiten wahrzunehmen. ... Staatliche Akteure 
aller drei Gewalten sind häufig nicht in der Lage - oder aufgrund konservativer Wertvorstellungen nicht gewillt -
, Frauenrechte zu schützen. 

(Bericht des deutschen Auswärtigen Amtes über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Afghanistan 
[Stand: März 2004], 22.4.2004, S. 23 ff. ; Situation unverändert  im Bericht des Deutschen Auswärtigen Amtes, 
Stand Mai 2006, Seiten 20, 21.) 
 

Die Afghanische Verfassung von 2004 garantiert bestimmte Frauenrechte; so in Artikel 22, wo gleiche 
gesetzliche Rechte und Pflichten für Frauen konstituiert werden. In Artikel 44 heißt es, der Staat werde effektive 
Programme zur Förderung von Frauen, insbesondere im Bildungsbereich, einrichten und fördern. Auch 
garantiert die Verfassung Frauen in der aus zwei Kammern bestehenden Nationalversammlung. Etwa 25% der 
Sitze im Unterhaus sind für Frauen reserviert. Allgemein wird die Regierung in der Verfassung aufgefordert, 
eine blühende und fortschrittliche Gesellschaft auf der Basis sozialer Gerechtigkeit und dem Schutz von 
Menschenrechten zu etablieren. Afghanistan ist im Übrigen der Konvention zur Aufhebung aller Formen von 
Diskriminierung gegenüber Frauen (CEDAW) beigetreten. … 

Gleichwohl müssen viele afghanische Frauen und Mädchen nach wie vor um fundamentale Rechte kämpfen, 
insbesondere im Bereich Gesundheit, Erziehung, Arbeit und Bewegungsfreiheit. Vor allem im 
Gesundheitsbereich ist die Situation für Frauen nach wie vor besonders prekär. Eine 2002 veröffentlichte Studie 
ergab, dass die Müttersterblichkeitsrate sehr hoch lag. Auf 100.000 Lebendgeburten kommen 1.600 Totgeburten, 
in der östlichen Provinz Badaskhan gar 

6.500 Tot- auf 100.000 Lebendgeburten, die weltweit höchste jemals berichtete Rate. … 

Nur rund 12% der Abgeordneten der Loya Jirga sind Frauen. … Zahlreiche weibliche Abgeordnete waren 
während der Verhandlungen der Loya Jirga mit massiven Einschüchterungen und Drohungen konfrontiert oder 
zensierten sich aus Furcht vor Racheakten in ihren Heimatgemeinden selbst. Nach Angaben von Human Rights 
Watch haben diverse Abgeordnete, die ihr Land zeitweilig verlassen haben. Eine Abgeordnete wies im Interview 
darauf hin, dass viele Abgeordnete früher Kommandanten gewesen sind, die zahlreiche Menschen getötet hätten 
und über Waffen und Geld verfügten. Viele weibliche Abgeordnete hatten Angst, in der Loya Jirga zu sagen, 
was sie sagen wollten, weil solche Kommandanten hinter ihnen saßen. Als Malalai Joya, Abgeordnete aus der 
Provinz Farah, öffentlich forderte, frühere Warlords vor nationale oder internationale Gerichte zu stellen, 
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versuchten andere Delegierte, sie aus der Versammlung zu vertreiben. Obwohl sie für viele AfghanInnen zu 
einer Heldin geworden ist, hat sie seither zahlreiche Morddrohungen erhalten. … 

Bei den Parlamentswahlen wurden Kandidatinnen bedroht und stark behindert. So sind Frauen schon in den 
mächtigen politischen Parteien von Entscheidungsfunktionen ausgeschlossen. Hinzu kommen 
Einschüchterungen durch lokale Warlords bzw. lokale militärische Fraktionen. … 

Stark behindert wurde auch die Teilnahme von Frauen an den Präsidentenwahlen im Oktober 2004. An manchen 
Ort wurden Frauen bei der Registrierung für die Wahl gewaltsam attackiert und bedroht, sodass sich dort im 
Ergebnis nur wenige überhaupt registrieren. Auch Wahlhelferinnen wurden angegriffen: Am 25. Juni 2004 
starben bei einem Sprengstoffattentat auf einen Bus mit Wahlhelferinnen nahe Jalalabad drei Frauen, zwölf 
wurden verletzt. Frauen, die sich im Rahmen der Registrierung von Wählerinnen und Wählern engagierten, 
sahen sich Widerständen und Drohungen seitens lokaler Fraktionen und der Taliban gegenüber. 

(HRW, Between hope and fear. Intimidation and attacks against women in public life in Afghanistan, October 
2004, pp. 6, 9, 10, 11, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33.) 
 

Frauen werden traditionell in vielfältiger Hinsicht benachteiligt: 

im Familien-, Erb-, Zivilverfahrens- sowie Strafrecht (vor allem hinsichtlich des Straftatbestands "Ehebruch", 
gemäß dessen selbst Opfer von Vergewaltigungen wiederholt bestraft worden sind). (Bericht des deutschen 
Auswärtigen Amtes über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Afghanistan [Stand: März 2004], 
22.4.2004, S. 23 ff.; Situation unverändert  im Bericht des Deutschen Auswärtigen Amtes, Stand Mai 2006, 
Seiten 21 ff.) 
 

Zudem gibt es Berichte, dass Frauen extralegal wegen "Ehebruchs" von Ehemännern oder anderen 
Familienmitgliedern umgebracht werden (so genannte "honor killings", die besonders in den paschtunischen 
Landesteilen vorkommen können). Das durchschnittliche Heiratsalter von Mädchen liegt bei 15 Jahren, obwohl 
ein Mindestheiratsalter von 18 Jahren gesetzlich verankert ist. Zwangsheirat bereits im Kindesalter, "Austausch" 
weiblicher Familienangehöriger zur Beilegung von Stammesfehden sowie die psychischen und alltäglichen 
Belastungen der (Nach-)Kriegszeit tragen dazu bei, dass häusliche Gewalt in Afghanistan weit verbreitet ist. 
Opfer sexueller Gewalt sind dabei auch innerhalb der Familie stigmatisiert. Das Sexualdelikt wird in der Regel 
als "Entehrung" der gesamten Familie aufgefasst. Sexualverbrechen zur Anzeige zu bringen, hat aufgrund des 
desolaten Zustandes des Sicherheits- und Rechtssystems wenig Aussicht auf Erfolg. Der Versuch endet u.U. mit 
der Inhaftierung der Frau - sei es aufgrund unsachgemäßer Anwendung der Beweisvorschriften oder zum Schutz 
vor der eigenen Familie, die eher die Frau/Tochter eingesperrt als ihr Ansehen beschädigt sehen will. 

Im November 2002 waren 20 Frauen von Präsident Karzai begnadigt worden, die sich wegen Unzucht, Ehebruch 
oder anderer "moralischer" Verstöße (sog. "zina" Vergehen) in Haft befanden. Dennoch sind viele Frauen 
weiterhin wegen so genannter Sexualdelikte inhaftiert, weil sie sich beispielsweise einer Zwangsheirat durch 
Flucht zu entziehen versuchten, vor einem gewalttätigen Ehemann geflohen waren oder ihnen vorgeworfen 
wurde, ein uneheliches Kind geboren zu haben. Eine Verteidigung ihrer Rechte ist in einem Land, in dem die 
Justiz stark konservativtraditionell geprägt und überwiegend von männlichen Richtern bestimmt wird sowie 
kaum qualifizierte Anwälte zur Verfügung stehen, in den seltensten Fällen möglich. 

Von den Taliban gegen Frauen erlassene Verbote betreffend insbesondere die Freizügigkeit und Ausbildungs- 
sowie Arbeitsmöglichkeiten sind formal nicht mehr in Kraft. Gleichwohl haben sich bisher nur begrenzte 
Verbesserungen ergeben. Dies liegt unter anderem an der weiterhin strengen Ausrichtung an Traditionen, 
fehlender Schulbildung sowie an den für viele unsicheren Zukunftsperspektiven. In der Region Herat werden 
traditionell Mädchen und Frauen Ausbildungs- und Arbeitsmöglichkeiten nicht verwehrt, Frauen aber in ihrer 
sonstigen Bewegungs- und Handlungsfreiheit aufgrund des traditionellen Verhaltenskodex stark eingeschränkt. 
Dort sind verschiedene Restriktionen aus der Taliban-Zeit tatsächlich weiterhin vorhanden. In Herat wurde in 
den vergangenen Monaten eine erhebliche Zahl von Selbstverbrennungen von Frauen verzeichnet. Überwiegend 
handelte es sich um aus dem Iran zurückgekehrte Flüchtlingsfrauen, von denen angenommen wird, dass sie sich 
vorwiegend aus Verzweiflung wegen Kinderverheiratung, Zwangsverheiratung u.ä. selbst verbrannt haben. 

Außerhalb der Städte hat sich die Situation für die weibliche Bevölkerung seit langen Jahren insgesamt nur 
wenig geändert. Afghanische Frauen waren unter den Taliban seit 1996 von jeglicher Bildung ausgeschlossen. 
Die Analphabetenrate der Frauen liegt Schätzungen zufolge in der Größenordnung von 90 %. Für die wenigen 
hoch qualifizierten Afghaninnen hat sich jedoch der Zugang zu adäquaten Tätigkeiten bei der Regierung 
verbessert. Im Sommer 2002 konnten zahlreiche Schulen für Mädchen eröffnet werden. Davon mussten einige 
nach Anschlägen jedoch wieder vorübergehend schließen. Fünf Mädchenschulen wurden vollständig 
niedergebrannt. Auch im September 2003 (im Osten Afghanistans) und März 2004 (im Norden Afghanistans) 
kam es zu Brandanschlägen auf Mädchenschulen. ... Im Oktober 2003 wurden in mehreren Distrikten der 
Provinz Kapisa Flugblätter gefunden, in denen vor einem Besuch der Schulen durch Schülerinnen gewarnt 
wurde. ... 

Obwohl es keinen staatlichen Zwang zum Tragen der "Burka" gibt, tragen die meisten Afghaninnen sie auch 
weiterhin, häufig auch aus Furcht vor Übergriffen. Insbesondere in Kabul ging der Gebrauch der "Burka" v.a. in 
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akademisch geprägten Milieus leicht zurück, ist aber insgesamt auch hier nach wie vor weit verbreitet. Die 
"Burka" gibt den Frauen angesichts einer nach wie vor schwierigen Sicherheitslage wie einer außerordentlich 
patriarchalisch geprägten Gesellschaft auch nach dem Machtwechsel ein Gefühl von Sicherheit (u.a. Schutz 
gegen Vergewaltigungen). Die "Burka" war im übrigen auch vor der Taliban-Herrschaft bei der weiblichen 
Bevölkerung auf dem Lande ein übliches Kleidungsstück. Der im Mai 2003 gegründete "Islamische Rat", dem 
repräsentative Geistliche angehören, hat die Beachtung der "Hijab"-Kleidervorschriften (Schleier, langes Kleid), 
nicht jedoch der Burka gefordert. (Bericht des deutschen Auswärtigen Amtes über die asyl- und 
abschiebungsrelevante Lage in Afghanistan [Stand: März 2004], 22.4.2004, S. 23 ff.; Situation unverändert  im 
Bericht des Deutschen Auswärtigen Amtes, Stand Mai 2006, Seiten 22 ff.) 
 

Es werden Journalistinnen und Frauenrechtlerinnen, die in den Zeitungen oder in der Öffentlichkeit für die 
Rechte der Frauen eintreten, von den Fundamentalisten bedroht, sodass viele Frauen, obwohl sie den Wunsch 
haben, die von der Karsai-Regierung proklamierten Gleichberechtigung der Frauen in Anspruch zu nehmen, sich 
zurückhalten. In manchen staatlichen Ämtern sind die Frauen präsent, wie im Frauenministerium, in der 
Nationalbank, im Außen- und Kulturministerium, diese Frauen sind als mutige Personen zu bezeichnen, die die 
Angst überwunden haben, zur Arbeit zu gehen. Kürzlich wurde bekannt, dass die Frauen, die im Verteidigungs- 
und Staatssicherheitsdienst beschäftigt waren, entlassen wurden. Der oberste Richter, Shinwari, hat angeordnet, 
dass die Mädchen und Buben im Pubertätsalter nicht gemeinsam in einer Schulklasse sitzen. Für konservative 
Mullahs, wie Shinwari beginnt das Pubertätsalter für Mädchen mit 9 Jahren, obwohl es seitens der Regierung 
keine Einwände für eine Koedukation in der Volksschule und an der Universität bestehen. 

(R., mündliche Berufungsverhandlung vom 26.2.2003, s. UBAS 3.4.2003, 226.672/5-X/28/03) 
 

Die Dominanz bewaffneter politischer Fraktionen und die fortgesetzten Angriffe durch Taliban und andere 
aufständische Kräfte haben die Partizipation von Frauen an der politischen Sphäre in höchstem Maße be- bzw. 
verhindert. … 

Viele Frauen, die sich in der Öffentlichkeit engagieren, erhalten Todesdrohungen, etwa am Telefon oder in Form 
von "night letters", die nächtens an Wohnungen oder Büros der bedrohten Personen abgegeben werden. Den 
Drohungen folgen nicht selten Taten. So wurden im Sommer 2004 mehrere Sprengstoffanschläge auf 
Frauenrechtsaktivistinnen verübt (Mitte Juli 2004 auf das Auto von Safia Sidiqui, Regierungsmitarbeiterin und 
prominente Frauenrechtsaktivistin; Ende August auf das Haus einer Regierungsmitarbeiterin in einer 
zentralafghanischen Provinz). Auf eine andere Frau wurde vor ihrem Haus geschossen, nachdem sie kurz davor 
auf der Veranstaltung einer Frauenrechtsorganisation über vergewaltigte Mädchen und Mädchenhandel 
gesprochen hatte. In einer nördlichen Provinz wurde ein Frauenförderungsprogramm für drei Monate ausgesetzt, 
nachdem lokale Machthaber das Center übernommen hatten. Die Sozialarbeiterin, die zur Inspektion geschickt 
wurde, erhielt am Telefon Morddrohungen (sie würde zum Exempel für andere Frauen getötet werden, weil sie 
für die Ausländer arbeite), die sie veranlassten, eine Zeit lang in Indien Zuflucht zu suchen. … Einschüchterung 
und Bedrohung kann aber auch in Form von Verleumdung erfolgen, was insofern besonders schwer wiegt, als 
"Ehre" in der afghanischen Gesellschaft ein hoher Stellenwert beigemessen wird. Ein "schlechter Ruf" kann 
rasch zu gesellschaftlicher Ausgrenzung führen. Häufig wird den Betroffenen vorgeworfen, nicht muslimisch 
und unehrlich zu sein sowie unerlaubte sexuelle Beziehungen zu Männern zu unterhalten. … 
Frauenförderungsprogramme, wie sie auch in der Verfassung gefordert sind, werden häufig torpediert. So wurde 
in der Region Panjshir eine Frauenrechtsorganisation geschlossen, weil eine Gruppe von Mullahs Einwände 
gegen die Arbeit des Centers erhoben hat, das sich hauptsächlich um die Unterstützung intern vertriebener 
Frauen kümmerte. Die Mitarbeiterinnen des Zentrums wurden von bewaffneten Personen bedroht. Bemühungen 
der UN und verschiedener NGOs konnten an der Schließung nichts ändern. … Auch andernorts wurden 
Frauenzentren geschlossen, nachdem Mitarbeiterinnen am Leben bedroht oder mit Anschlägen auf die Gebäude, 
in denen die Einrichtungen untergebracht waren, gedroht worden war. … Insgesamt hat, so Human Rights 
Watch, die Kotrolle von Regierungsbehörden durch verschiedene Fraktionen auch die Frauenprojekte behindert. 
… 

(HRW, Between hope and fear. Intimidation and attacks against women in public life in Afghanistan, October 
2004, pp. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.) 
 

Etwa 75% der Bevölkerung haben keinen Zugang zu Geburtshilfe in Notfällen, weshalb das Risiko, durch 
Komplikationen in der Schwangerschaft oder bei der Geburt zu sterben, sehr hoch ist. Von den 174 Spitälern, die 
angaben, einen Kaiserschnitt durchführen zu können, besaßen nach rezenter Einschätzung nur 17 die gesamte 
notwendige Ausrüstung, um einen derartigen Eingriff unter annehmbaren Bedingungen durchzuführen. ... Die 
öffentliche und private Gesundheitsinfrastruktur samt dem medizinischen Personal ist für eine Bevölkerung von 
24 Millionen völlig inadäquat. Nicht nur Institutionen und Einrichtungen sind zerstört, auch das medizinische 
Personal, und hier wiederum insbesondere das weibliche, wurde im Zusammenhang mit der 
Geschlechtertrennung beim Zugang zu medizinischer Versorgung stark ausgedünnt. Einer neueren Schätzung 
zufolge gibt es in Afghanistan 2842 Ärzte, von denen 692 weiblich sind. 

(UNHCR Update of the Situation in Afghanistan and International Protection Considerations, July 2003, S. 29f). 
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Die Frauen der städtischen Männer dürfen die ärztlichen Untersuchungen in Anspruch nehmen. Allerdings ist die 
medizinische Versorgung in Afghanistan weiterhin unzureichend und für die mittellosen Frauen sehr teuer, 
sodass eine adäquate Betreuung für sie und ihre Kinder nicht gewährleistet ist, weil die Privatärzte sehr viel Geld 
verlangen. Es ist nicht davon auszugehen, dass adäquate medizinische Versorgung gewährleistet ist. (R., 
mündliche Berufungsverhandlung vom 23.9.2003, s UBAS 29.09.2003, 234.347/0-X/24/03) 
 

Sicherheitslage: 

Sogar in Kabul, wo die Internationalen Friedenstruppen stationiert sind, sind viele afghanische Frauen immer 
noch drohenden Eingriffen in ihre persönliche Sicherheit ausgesetzt, die von Seiten der Zivilbevölkerung oder 
bewaffneten Männern der politischen Gruppierungen ausgehen. Außerhalb Kabuls, wo keine Präsenz 
internationaler Truppen besteht, ist die Situation generell von mangelnder Sicherheit und Gesetzlosigkeit 
gekennzeichnet. In diesen Regionen sind Frauen dem erheblichen Risiko von Eingriffen in ihre persönliche 
Integrität und Sicherheit ausgesetzt, wodurch ihnen faktisch die Möglichkeit verwehrt ist, grundlegende 
Menschenrechte auszuüben und sich am politischen Wiederaufbau Afghanistans zu beteiligen. ... Auch nach 
Ende des Taliban-Regimes ist es zu Übergriffen auf Frauen gekommen, die sich nicht an die unter den Taliban 
herrschenden Verhaltensregeln hinsichtlich Bewegungsfreiheit, Bekleidungsvorschriften oder 
Meinungsäußerung gehalten haben. (Human Rights Watch Briefing Paper, Taking Cover - Women in Post-
Taliban Afghanistan, Mai 2002, S. 1). 
 

Besonders Frauen fallen oft den im ganzen Land vorkommenden Entführungen und Lösegelderpressungen zum 
Opfer. Ihr Status in der Gesellschaft und im täglichen Leben bewirkt, dass derartige Vorfälle nur äußerst schwer 
untersucht werden können. (UNHCR Update of the Situation in Afghanistan and International Protection 
Considerations, July 2003, S. 18). 
 

Der Grund dafür, dass sich die Situation der Frauen auch nach 2004 nicht verbessert, liegt darin, dass sich die 
Sicherheitslage im Jahre 2003 nach dem Irakkrieg verschlechtert hat, sodass die Fundamentalisten, 
Traditionalisten und ein Teil der Kommandanten, die gegen die Emanzipation der Frauen sind, die Verbesserung 
der Situation der Frauen die vom Staat in der neuen Verfassung festgelegt ist, zu verhindern versuchen. 

(R., mündliche Berufungsverhandlung vom 04.03.2004, Zlen. 226.892/4-X/28/04 und 226.895/3-X/28/04). 
 

Situation in Kabul: 

Auch in der Hauptstadt Kabul bestehen für Frauen - vor allem vor dem Hintergrund der gegenwärtig durch den 
Zuzug einer großen Zahl rückkehrender Flüchtlinge angespannten Situation - weitgehende Einschränkungen 
hinsichtlich der persönlichen Sicherheit und damit in der Gewährleistung grundlegender Rechte: 

Nach dem Sturz des Taliban-Regimes dürfen die Frauen (in Kabul) zwar einer öffentlichen Arbeit nachgehen 
und die Ausbildungsinstitutionen in Anspruch nehmen. Die meisten jungen und unverheirateten Mädchen 
besuchen Schulen. Der Großteil der Eltern hat nichts dagegen. Die Mädchen und Frauen tragen aber weiterhin 
die von den Taliban vorgeschriebenen Burka - die Mädchen ab dem Heiratsalter. Obwohl die Karsai-Regierung 
für die Gleichberechtigung der Frauen ist und sie fördert, haben die Taliban und Mujaheddin nicht nur als Teil 
ihrer Herrschaftsausübung bei den Frauen ein Gefühl der Angst erzeugt, sondern sie haben den konservativen 
"Instinkt" der afghanischen Gesellschaft geweckt, sodass die Frauen auch von der Gesellschaft daran gehindert 
werden, für ihre Gleichberechtigung einzutreten und dies auch mit ihrem Auftreten ohne Burka in der 
Öffentlichkeit kund zu tun. Die berufstätigen Frauen in den öffentlichen Ämtern versuchen allmählich, ohne 
Burka mit einem Kopftuch ihre Arbeitsstelle zu erreichen und ihre Einkäufe zu machen oder Familien zu 
besuchen, aber dies ist nur in wenigen Vierteln von Kabul wie Shahrinaw, Wazir - Akbar - Khan, Makrorayan 
und Poli Bagh-e Umumi möglich, weil diese Viertel wenig zerstört sind und die meisten staatlichen Ämter und 
ausländische Organisationen dort ansässig sind. Lediglich die Frauen, deren Familien ein Auto haben, oder die 
Familien angehören, die in der staatlichen Verwaltung vertreten sind bzw. Frauen, die zu mächtigen Familien 
gehören, trauen sich ohne Burka, aber mit einem langen Kopftuch (Tschador) in der Stadt zu bewegen, während 
die Frauen mit weniger gesellschaftlicher Macht aus Rücksicht bzw. aus Angst vor Fundamentalisten oder vor 
ihren Nachbarn weiterhin die Burka tragen müssen. Die Stadt Kabul hat vor dem kommunistischen Putsch ca. 
eine halbe Million Einwohner gehabt, die hauptsächlich aus Kabul selbst stammten. Nach dem kommunistischen 
Putsch bis zum heutigen Tag wurde und wird die Stadt Kabul von Dorfbewohnern aus anderen Provinzen und 
von den zurückkehrenden Flüchtlingen bevölkert. Nach der islamischen Revolution und Einnahme der Stadt 
durch die Taliban wurden bewusst von diesen ihre Anhänger nach Kabul gebracht, um sowohl die 
Bevölkerungsstruktur als auch die kulturellen Gegebenheiten in Kabul zu verändern. 

Derzeit hat Kabul ca. 3 Millionen Einwohner und die Mehrheit der Einwohner sind nicht die ursprünglichen 
Einwohner von Kabul. Die Wohnsituation in Kabul ist sehr prekär, 80 % der Stadt Kabul ist durch die Kriege 
unter den Mujaheddin-Parteien bis zur Ankunft der Taliban in Kabul zerstört worden. Mehrere Familien, die 
früher in ihren eigenen Häusern oder Appartements gewohnt haben, wohnen in engen Einfamilienhäusern, 
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sodass daraus für die Frauen große Einschränkungen entstanden sind. Durch die Herrschaft der Mujaheddin - 
großteils auch heute - und der Taliban in Kabul haben die Menschen, die vormals gebildet und mit modernem 
Leben vertraut waren, Angst, dass sie von den anderen - nunmehr neuen - Einwohnern von Kabul "schief 
angesehen" werden und sie schränken daher auch ihre Frauen ein. Obwohl die Situation der Mädchen und 
Frauen in Kabul bis zum Ende der kommunistischen Herrschaft besser gestellt war und man kaum von einer 
Zwangsehe und anderen Einschränkungen für die Frauen ausgehen konnte und in den ländlichen Regionen 
umgekehrt die Frauen sehr eingeschränkt waren bzw. Zwangsheirat, Misshandlungen und Tötungen vorkamen, 
sind heute im Vergleich zu der Situation der Frauen auf dem Land die Lebensbedingung der Frauen auch in 
Kabul sehr eingeschränkt. Die "Gastfreundschaft", der Besuch von Verwandten und Freunden und die Aufnahme 
von Flüchtlingen führen oft dazu, dass die Familien in ihren engen Wohnräumen eingeschränkt sind und die 
Frauen müssen sich in ein Zimmer zurückziehen, wenn sich fremde Männer als Gäste in dem Haus aufhalten. 
Während sich in den Dörfern kaum Fremde aufhalten, ist die Stadt Kabul sehr vermischt und wenn eine Frau in 
die Öffentlichkeit gehen muss, so ist sie mit Fremden konfrontiert, daher muss sie sich verhüllen, damit sie von 
Fremden nicht gesehen wird bzw. einer Gefahr nicht ausgesetzt ist. Denn in Kabul, einer Großstadt, halten sich 
alle möglichen Leute auf, auch Fundamentalisten, Fanatiker, Räuberbanden, Gegner von Familien, die sich dort 
unerkannt bewegen können. Diese Situation kommt in ländlichen Regionen nicht vor, weil dort alles 
übersichtlich ist und die Ankunft eines Fremden von der Bevölkerung registriert wird bzw. es besteht keine 
Aufenthaltsmöglichkeit für einen Fremden, ausgenommen er ist ein Gast. 

Daher ist die allgemeine Sicherheitssituation in Kabul für die Frauen derzeit prekärer als in den ländlichen 
Gebieten. In den ländlichen Gebieten gehen die Frauen kaum aus ihren Dörfern hinaus, ausgenommen an Bazar-
Tagen, in denen sie mit ihren Familienmitgliedern oder Nachbarn an einem bestimmten Tag zum Bazar fahren 
und nach Einkäufen rechtzeitig nach Hause kommen. Am Leben der Frauen in ländlichen Regionen hat sich in 
den Kriegsjahren hinsichtlich der Wohnungssituation nichts geändert. Sie werden weiterhin jung verheiratet und 
bis vor kurzem weigerten sich die Familien, die Mädchen in die Schule gehen zu lassen. In Kabul besteht von 
den gebildeten Menschen der Wunsch, dass die Frau am Arbeits- und am Bildungsprozess teilnimmt, dafür sind 
aber die Bedingungen noch nicht soweit geschaffen, dass die Frauen ohne Angst einer Arbeit nachgehen können 
oder in der Öffentlichkeit auftreten können. 

(R., mündliche Berufungsverhandlung vom 26.2.2003, s. UBAS 3.4.2003, 226.672/5-X/28/03) 
 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass sich - je nach Region - die Lage der Frauen in Afghanistan mehr, 
weniger oder kaum zum besseren verändert hat und dass bestehende Beschränkungen nicht überwiegend von 
"offizieller" Seite herrühren (etwa durch Dekrete wie zur Zeit der Talibanherrschaft). Zwar wurden 
einschränkende Dekrete (etwa betreffend das Verbot von Bildung und Beschäftigung für Frauen) formal außer 
Kraft gesetzt, doch ist aufgrund der herrschenden Ausrichtung an strengen Traditionen nach wie vor mit 
weitgehenden Beschränkungen zu rechnen. Überdies entstehen durch die prekäre Sicherheitslage für Frauen 
wiederum Einschränkungen von formal eingeräumten Rechten, wie etwa des freien Zugangs zum Arbeitsmarkt. 
Es besteht eine große Diskrepanz zwischen gesetzlichen Rahmenbedingungen und gesellschaftlicher 
Wirklichkeit, weshalb in Afghanistan von einer grundlegende Änderung der Situation der Frauen im Sinne einer 
Gewährleistung grundlegender Rechte und Freiheiten - im Gegensatz zur Talibanherrschaft - noch nicht 
auszugehen ist. 

(vergleiche Bericht über afghanische Frauen und Mädchen, www.womankind.org.uk, "Taking Stock Update: 
Afghan Women and Girls Five Years On".) 
 

1.3. Situation der Berufungswerberin im Fall einer Rückkehr nach Afghanistan: 
 

"Die Lage der Frauen außerhalb der Städte ist besonders trist. Sie müssen strikt die traditionellen Bedingungen 
einhalten, d. h. sie dürfen ohne Erlaubnis der männlichen Mitglieder der Familien das nicht verlassen, wenn sie 
das Haus verlassen, dann nur in Begleitung anderer Frauen. Die Frauen in den traditionellen Gebieten sind 
besonders unterdrückt, indem sie, wenn sie in einem Hof leben, auch vom Schwiegervater, Schwager, 
Schwiegermutter unterdrückt werden können. Nachdem in den traditionellen Gebieten die medizinische 
Betreuung noch schlimmer als in der Stadt ist, sterben viele Frauen wegen Frauenkrankheiten, weil es in den 
traditionellen Gesellschaften kaum weibliche Ärzte gibt. Die Frauen dürfen den Ärzten ihre frauenspezifischen 
Krankheiten nicht vortragen, weil ihnen dies von der Familie verboten wird. Die Frauen sind weiterhin kein 
Rechtssubjekt. Sie dürfen selbst nicht erscheinen bei Gericht. Sie müssen von ihren männlichen Verwandten 
oder von vom Gericht bestellten Männern vertreten werden. Die Frauen in der traditionellen Gesellschaft müssen 
unbedingt eine Burka oder einen großen Tschador tragen, wenn sie das Haus verlassen, ansonsten werden sie als 
schlechte Frau bezeichnet und werden sie dann von ihren Familien besonders unterdrückt, weil sie die 
Familienehre dadurch verletzt hätte. Die Sicherheitslage in Afghanistan trifft besonders die Frauen, dies gilt auch 
im Hazarajat, weil sie in ihrer minimalen Bewegungsfreiheit dadurch noch weiter eingeschränkt werden. Es gibt 
weiterhin Entführungen der Frauen und ihrer Kinder. Der Staat ist nicht imstande, weiterhin den Frauen Schutz 
zu bieten, obwohl in der neuen Verfassung Frauen den Männern gleichgestellt sind. " (Ausführungen des 
Sachverständigen Dr. S. R. in der mündlichen Verhandlung vom 9.3.2007 vor dem unabhängigen 
Bundesasylsenat.) 
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2. Die obigen Feststellungen ergeben sich aus folgender Beweiswürdigung: 
 

2.1. Die Feststellungen zur persönlichen Situation der Berufungswerberin ergeben sich aus dem erstinstanzlichen 
Akt, der Berufung und den Angaben der Berufungswerberin in der mündlichen Verhandlung. Es bestand für den 
unabhängigen Bundesasylsenat  kein Anlass, an der Glaubwürdigkeit und an der Richtigkeit dieser Angaben zu 
zweifeln, so die Angaben der Berufungswerberin auch vom herangezogenen Sachverständigen bestätigt worden 
sind. 
 

2.2. Die Feststellungen zur Situation in Afghanistan stützen sich auf aus der internationalen Berichterstattung 
allgemein bekannte Tatsachen sowie die zitierten - in der Berufungsverhandlung erörterten - Quellen. Dabei 
handelt es sich um Berichte angesehener Einrichtungen und Organisationen sowie um das Gutachten des von der 
Berufungsbehörde in den zitierten Verfahren herangezogenen Sachverständigen. Dieser ist in Afghanistan 
geboren und aufgewachsen, hat in K. 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 dort. Er hat zur politischen Lage in Afghanistan 
publiziert und überdies im Auftrag anderer Mitglieder des UBAS bereits zahlreiche nachvollziehbare und 
schlüssige Gutachten über die aktuelle Lage in Afghanistan erstattet. Auf Grund seiner Sachkenntnis wurde er 
bereits in einer Vielzahl von mündlichen Berufungsverhandlungen als Gutachter herangezogen. Angesichts der 
Seriosität der genannten Quellen und der Plausibilität ihrer Aussagen, denen die Parteien des Verfahrens nicht 
entgegengetreten sind, besteht für die Berufungsbehörde kein Grund, an der Richtigkeit dieser Angaben zu 
zweifeln. Die zusammenfassenden Feststellungen zur Lage der Frauen in Afghanistan ergeben sich 
übereinstimmend und nachvollziehbar aus den angeführten Dokumenten. 
 

3. Rechtlich ergibt sich Folgendes: 
 

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

Der verwiesene Art 1 Abschnitt A Z 2 der Genfer Flüchtlingskonvention lautet: Im Sinne dieses Abkommens 
findet der Ausdruck "Flüchtling" auf jede Person Anwendung, die ... aus der begründeten Furcht vor Verfolgung 
wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer 
politischen Gesinnung sich außerhalb des Landes befindet, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt, und den 
Schutz dieses Landes nicht in Anspruch nehmen kann oder wegen dieser Befürchtungen nicht in Anspruch 
nehmen will; ... 
 

2. Zur Dartuung wohlbegründeter Furcht vor Verfolgung im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention ist es nicht 
erforderlich, dass bereits Verfolgungshandlungen gesetzt wurden; eine solche ist vielmehr bereits dann 
anzunehmen, wenn Verfolgungshandlungen im Lichte der speziellen Situation des Flüchtlings unter 
Berücksichtigung der Gesamtsituation im Verfolgerstaat mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit zu befürchten 
wären (VwGH v. 26. 2. 1997 Zl: 95/01/0454). Nicht erforderlich ist, dass bereits tatsächlich 
Verfolgungshandlungen gegen den oder die Betroffene stattgefunden haben, da die Verfolgungsgefahr - 
Bezugspunkt der Furcht vor Verfolgung - sich nicht auf vergangene Ereignisse bezieht (vgl VwGH 10.9.1997, 
96/21/0424), sondern eine Prognose erfordert (Vgl auch VwGH 5.11.1992, 92/01/792). 
 

3. Die Furcht der Berufungswerberin vor Verfolgung im Fall ihrer Rückkehr nach Afghanistan ist begründet: 
 

3.1. Im Fall einer Rückkehr nach Afghanistan wäre die Berufungswerberin zunächst mit einer für sie prekären 
Sicherheitslage konfrontiert. Das bedeutet, dass für sie in fast allen Teilen Afghanistans ein erhöhtes Risiko 
besteht, Eingriffen in ihre physische Integrität und Sicherheit ausgesetzt zu sein. Den Feststellungen zu Folge ist 
dieses Risiko sowohl als generelle, die afghanischen Frauen betreffende Gefährdung zu sehen (Risiko, Opfer 
einer Vergewaltigung oder eines sonstigen Übergriffs bzw Verbrechens zu werden) als auch als spezifische 
Gefährdung, bei non-konformem Verhalten (dh bei Verstößen gegen gesellschaftliche Normen wie 
beispielsweise Bekleidungsvorschriften) einer "Bestrafung" ausgesetzt zu sein. Aus beiden Aspekten resultierend 
ist die Berufungswerberin im Fall ihrer Rückkehr nach Afghanistan mit einer Situation konfrontiert, in der sie in 
der Ausübung grundlegender Menschenrechte beeinträchtigt ist. 
 

Der an die Menschenrechtskommission der Vereinten Nationen erstattete Bericht des Generalsekretärs der 
Vereinten Nationen vom 12. Juli 2002 über die Lage der afghanischen Frauen und Mädchen (Report of the 
Secretary-General on the situation of women and girls in the territories occupied by Afghan armed groups, 
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submitted in accordance with Sub-Commssion resolution 2001/15) fordert, dass Verletzungen der 
Menschenrechte von Frauen und Mädchen in Afghanistan beendet werden müssten. In diesem Zusammenhang 
werden dringende Maßnahmen verlangt, um sicherzustellen, dass (a) gesetzliche Bestimmungen und 
Anordnungen, die Frauen und Mädchen diskriminieren und die volle Ausübung ihrer grundlegenden Rechte 
verhindern, aufgehoben werden sollen; (b) eine volle, gleichberechtigte und effektive Teilnahme von Frauen am 
bürgerlichen, kulturellen, wirtschaftlichen, politischen und sozialen Leben in Afghanistan ermöglicht wird; (c) 
das gleiche Recht der Frauen zu arbeiten und eine berufliche Position in allen Bereichen der afghanischen 
Gesellschaft einnehmen zu können, respektiert wird; (d) das gleiche Recht von Frauen und Mädchen auf 
Ausbildung ohne Schlechterstellung beachtet wird, sowie für eine Wiedereröffnung von Schulen im gesamten 
Land und die tatsächliche Zulassung von Frauen und Mädchen zur Ausbildung Sorge getragen wird; (e) das 
gleiche Recht von Frauen und Mädchen auf persönliche Sicherheit und körperliche Integrität respektiert wird 
und gegen die für Übergriffe gegen Frauen Verantwortlichen mit strafrechtlichen Mitteln vorgegangen wird; (f) 
das Recht der Frauen und Mädchen auf Bewegungsfreiheit respektiert wird und (g) ein effektiver und 
gleichberechtigter Zugang von Frauen und Mädchen zu gesundheitlichen Einrichtungen gewährleistet wird, um 
Frauen und Mädchen in ihrem Recht auf bestmögliche medizinische Versorgung zu schützen. 
 

Dem Bericht des Generalsekretärs zu Folge ist die Lage der afghanischen Frauen in den unter lit (a) bis (g) 
genannten Bereichen als hinsichtlich der Umsetzung der Menschenrechte mangelhaft zu qualifizieren. Das 
Ermittlungsverfahren im vorliegenden Fall hat das gleiche Ergebnis gezeigt. Am Beispiel der die Frauen und 
Mädchen betreffenden Einschränkungen der Bewegungsfreiheit (lit f) wird anschaulich, dass afghanische Frauen 
de facto einer Verletzung in grundlegenden Rechten ausgesetzt sind. Den Feststellungen zu Folge bestehen nach 
wie vor gesellschaftliche Normen dahingehend, dass Frauen sich nur bei Vorliegen bestimmter Gründe alleine 
außerhalb ihres Wohnraumes bewegen sollen. Widrigenfalls haben Frauen mit Beschimpfungen und 
Bedrohungen zu rechnen bzw. sind der Gefahr willkürlicher Übergriffe ausgesetzt. Einer afghanischen Frau ist 
es daher auch derzeit nicht möglich, sich ungehindert und sicher in der Öffentlichkeit zu bewegen. Hinsichtlich 
des unter lit (g) angesprochenen Zugangs zu bestmöglicher Gesundheitsversorgung ist auszuführen, dass - den 
Feststellungen zu Folge - derzeit selbst eine lediglich minimale Gesundheitsversorgung den afghanischen Frauen 
nach wie vor de facto dadurch vorenthalten ist, dass Frauen durch männliche Ärzte nicht behandelt werden 
dürfen und es nicht ausreichend Ärztinnen in Afghanistan gibt, so dass gerade im Bereich der Frauenheilkunde 
und Geburtshilfe ein Gesundheitsproblem von besonders schwerwiegendem Ausmaß besteht. 
 

Für die Berufungswerberin wirkt sich die derzeitige Situation in Afghanistan so aus, dass sie im Fall einer 
Rückkehr einem Klima ständiger latenter Bedrohung, struktureller Gewalt und unmittelbaren Einschränkungen 
und durch das Bestehen dieser Situation einer Reihe von Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt ist. 
 

Zwar stellen diese Umstände keine Eingriffe von 

"offizieller" Seite dar, das heißt sie sind von der gegenwärtigen afghanischen Regierung nicht angeordnet. 
Andererseits ist es der Zentralregierung auch nicht möglich, für die umfassende Gewährleistung grundlegender 
Rechte und Freiheiten hinsichtlich der Bevölkerungsgruppe der afghanischen Frauen Sorge zu tragen. Der 
afghanische Staat kommt damit seinen (positiven) Schutzpflichten hinsichtlich dieser Bevölkerungsgruppe nicht 
nach. (Grundrechtseingriff durch Unterlassung positiver Schutzpflichten). Insofern das die Berufungswerberin 
treffende Sicherheitsrisiko und die Einschränkungen in ihren persönlichen Rechten von Teilen der lokalen 
Bevölkerung ausgehen, ist die sie betreffende Situation als nicht-staatliches Verfolgungsrisiko zu qualifizieren. 
Nach ständiger Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes kommt auch von privaten Personen oder Gruppierungen 
ausgehender Verfolgung asylrechtliche Relevanz zu. Für die Beurteilung der asylrechtlichen Relevanz ist nicht 
auf die Qualifikation des Urhebers des Verfolgungsrisikos abzustellen, sondern lediglich auf die Möglichkeit, 
angesichts einer bestehenden Gefährdung ausreichenden Schutz im Herkunftsland in Anspruch zu nehmen. Nach 
der Rechtsprechung des VwGH 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: "Eine für die Asylgewährung ausreichende Verfolgungsgefahr liegt 
nur dann vor, wenn eine Verfolgung mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit droht; die entfernte Möglichkeit einer 
Verfolgung genügt nicht. Unter Zugrundelegung dieser Erwägung kommt es für die Frage, ob eine ausreichend 
funktionierende Staatsgewalt besteht, darauf an, ob für einen von dritter Seite aus den in der 
Flüchtlingskonvention genannten Gründen Verfolgten trotz staatlichen Schutzes der Eintritt eines - asylrelevante 
Intensität erreichenden - Nachteiles aus dieser Verfolgung mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist 
(vgl. Goodwin-Gill, The Refugee in International Law2, 1996, Seite 73). Für einen Verfolgten macht es nämlich 
keinen Unterschied, ob er aufgrund staatlicher Verfolgung mit der maßgeblichen Wahrscheinlichkeit einen 
Nachteil zu erwarten hat oder ihm dieser Nachteil aufgrund einer von dritten Personen ausgehenden, vom Staat 
nicht ausreichend verhinderbaren Verfolgung mit derselben Wahrscheinlichkeit droht. In beiden Fällen ist es ihm 
nicht möglich bzw. im Hinblick auf seine wohl begründete Furcht nicht zumutbar, sich des Schutzes seines 
Heimatlandes zu bedienen [Art. 1 Abschnitt A Z. 2 der Genfer Flüchtlingskonvention] VwGH, 22.03.2000, 
99/01/0256.) 
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Im vorliegenden Fall ist daher zu prüfen, ob es der Berufungswerberin möglich ist, angesichts des sie 
betreffenden Sicherheitsrisikos ausreichenden Schutz im Herkunftsstaat in Anspruch zu nehmen bzw, ob der 
Eintritt des zu befürchtenden Risikos - trotz Bestehens von Schutzmechanismen im Herkunftsstaat - 
wahrscheinlich ist. Eine solche Wahrscheinlichkeit ist deshalb zu bejahen, weil - den Feststellungen zu Folge - in 
Afghanistan derzeit weder ein funktionierender Polizei- oder Justizapparat besteht, noch überhaupt davon 
auszugehen ist, dass der tatsächliche Machtbereich der gegenwärtigen Regierung über die Grenzen der 
Hauptstadt reicht. Den Feststellungen zu Folge ist weiters nicht davon auszugehen, dass im Wirkungsbereich 
einzelner lokaler Machthaber effektive Mechanismen zur Verhinderung von Übergriffen und Einschränkungen 
gegenüber Frauen bestünden; ganz im Gegenteil liegt den Feststellungen zu Folge ein derartiges Vorgehen 
gegenüber Frauen teilweise ganz im Sinne der lokalen Machthaber (Punkt 1.2.6.). Für die Berufungswerberin ist 
damit nicht mit ausreichender Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass sie angesichts des sie als Frau 
betreffenden Risikos, Opfer von Übergriffen und Einschränkungen zu werden, ausreichenden Schutz im 
Herkunftsstaat finden kann. 
 

Die die Berufungswerberin im Fall einer Rückkehr nach Afghanistan bedrohende Situation ist in ihrer 
Gesamtheit von asylrelevanter Intensität. 

Zu der Lage von Frauen im Taliban-Regime vertrat der VwGH die Ansicht, dass bei einer ganzheitlichen 
Würdigung der von den Taliban gegen die Frauen getroffenen Maßnahmen, die asylrechtliche Intensität zu 
bejahen sei: "Betrachtet man die ... Eingriffe der Taliban in die Lebensbedingungen der afghanischen Frauen in 
ihrer Gesamtheit, so kann aber kein Zweifel bestehen, dass hier einer der Fälle vorliegt, in denen eine Summe 
von Vorschriften gegen eine bestimmte Bevölkerungsgruppe in Verbindung mit der Art ihrer Durchsetzung von 
insgesamt so extremer Natur ist, dass die Diskriminierung das Ausmaß einer Verfolgung im Sinne der 
Flüchtlingskonvention erreicht. In dieser Hinsicht ist abgesehen von anderen bizarren Aspekten des von den 
Taliban errichteten - und in der Praxis als Grundlage für willkürliche Gewaltanwendung benützten - Regelwerks 
vor allem auf die systematische Behinderung der medizinischen Versorgung hinzuweisen, die zumindest im 
Umkreis der zuvor auch der weiblichen Bevölkerung zugänglichen Einrichtungen eine unmittelbare Bedrohung 
des Lebens bedeutete. Schon das Fehlen der auch nur den Mindestanforderungen der Menschlichkeit 
entsprechenden Ausnahmen von den verordneten Regeln in Bezug auf den jederzeit möglichen Bedarf nach 
einer ärztlichen Behandlung kennzeichnet den Verfolgungscharakter dieser Form von Repression. Der 
zusätzlichen Betroffenheit etwa infolge fehlender Mittel zum Unterhalt oder durch das Fehlen männlicher 
Angehöriger, um sich ,ausführen’ lassen zu können oder Lebensmittel ins Haus zu bringen, bedarf es dazu nicht 
mehr. Erreichen die diskriminierenden Regeln selbst die asylrechtlich erforderliche Verfolgungsintensität, so 
kommt es auch auf zusätzliche Unverhältnismäßigkeiten im Falle des Zuwiderhandelns und mithin darauf, ob 
vom konkret betroffenen Asylwerber ein Zuwiderhandeln zu erwarten wäre, nicht an ..." (VwGH 16.4.2002, 
99/20/0483). Den Feststellungen im vorliegenden Fall ist zu entnehmen, dass noch keine grundlegende 
Änderung der die afghanischen Frauen betreffenden Umstände im Vergleich zu der dem zitierten Erkenntnis zu 
Grunde liegenden Tatsachenlage stattgefunden hat. Den Feststellungen zu Folge waren diese Umstände nicht 
bloß auf die Politik der Taliban, sondern auf grundlegende traditionellgesellschaftliche, den Status der 
afghanischen Frauen definierende Normen zurückzuführen, die von den Taliban lediglich in verschärfter Weise 
aufgegriffen worden sind. Aus dem Ende des Taliban-Regimes lässt sich daher eine grundlegende Änderung der 
die afghanischen Frauen betreffenden Umstände nicht ableiten. Die gegenwärtige Situation in Afghanistan geht 
somit in ihrer Gesamtheit und Vielgestaltigkeit nach wie vor über das Vorliegen einer bloßen (asylrechtlich nicht 
beachtlichen) Diskriminierung gegenüber Frauen hinaus. 
 

3.2. Ein in seiner Intensität asylrelevanter Eingriff in die vom Staat schützende Sphäre des Einzelnen führt dann 
zur Flüchtlingseigenschaft, wenn er an einem in Artikel 1 Abschnitt A Ziffer 2 der GFK festgelegten Grund, 
nämlich die Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder politische 
Gesinnung anknüpft. Im Fall der Berufungswerberin kommt ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen 
Gruppe als Ursache des drohenden Eingriffs eine herausragende Bedeutung zu. Generell wird eine soziale 
Gruppe durch Merkmale konstituiert, die der Disposition der betreffenden Personen entzogen sind, 
beispielsweise das Geschlecht. Frauen stellen beispielsweise eine "besondere soziale Gruppe" im Sinne der GFK 
dar (vgl etwa Köfner/Nicolaus, Grundlagen das Asylrechts in der Bundesrepublik Deutschland, II, 456). 

Im "Gemeinsamen Standpunkt" des Rates der Europäischen Union vom 4. März 1996 betreffend die 
harmonisierte Anwendung der Definition des Begriffs "Flüchtling" in Art. 1 des Genfer Abkommens vom 28. 
Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (abgedruckt bei Rohrböck a.a.O. RZ 407) wird zum Begriff der 
"sozialen Gruppe" ausgeführt: "Eine bestimmte soziale Gruppe umfasst in der Regel Personen mit ähnlichem 
Hintergrund, ähnlichen Gewohnheiten oder ähnlichem sozialen Status." Der kanadische Oberste Gerichtshof 
(Supreme Court) qualifizierte in den von Goodwin-Gill, The Refugee in International Law2, 1996, S. 359f, 
dargestellten Entscheidungen Frauen aus China, die bereits (mehr als) ein Kind haben und deshalb mit 
zwangsweise Sterilisierung rechnen müssen, als soziale Gruppe. Dieser Gerichtshof fand eine Definition des 
Begriffes der sozialen Gruppe, die drei Personenkreise umfasst, wobei einer dieser Kreise von Personen gebildet 
wird, die sich durch ein gemeinsames angeborenes oder unabänderliches Merkmal, wie z.B. Geschlecht, 
sprachliche Zugehörigkeit oder sexuelle Orientierung, auszeichnen. 
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Bei der Berufungswerberin läge jedenfalls nach allen obigen Definitionen das unter Punkt 3.1. dargestellte 
Verfolgungsrisiko wegen ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe (Gruppe der afghanischen 
Frauen) vor. 
 

3.3. Das Bestehen einer inländischen Schutzalternative in anderen Gebieten Afghanistans ist im Fall der 
Berufungswerberin schon deshalb zu verneinen, weil auf Grund der katastrophalen wirtschaftlichen und 
humanitären Situation und der - auch in Kabul - angespannten Sicherheitslage, der Berufungswerberin eine 
Aufenthaltnahme in anderen Gebieten (Zonen) außerhalb seiner Herkunftsprovinz nicht zugemutet werden kann, 
weil sie die Berufungswerberin in eine ausweglose Situation brächte (zur Zumutbarkeit der Aufenthaltnahme vgl 
zB VwGH 8.9.1999, 98/01/0614). Ein Gebiet in Afghanistan, in dem die Berufungswerberin in zumutbarer 
Weise frei von der geltend gemachten Furcht leben könnte - und somit eine inländische Schutzalternative -, ist 
vor diesem Hintergrund nicht ersichtlich (vgl. zur inländischen Schutzalternative VwGH 21.03.2002, 
99/20/0401). 
 

3.4. Zusammenfassend wird festgehalten, dass sich die Berufungswerberin aus wohlbegründeter Furcht, wegen 
ihrer Zugehörigkeit zur sozialen Gruppe der Frauen verfolgt zu werden, außerhalb Afghanistans befindet und im 
Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, in dieses Land zurückzukehren und auch keiner der in Artikel 1 
Abschnitt C oder F der GFK genannten Endigungs- und Ausschlussgründe vorliegt. 
 

4. Gemäß § 12 AsylG war die Entscheidung über die Asylgewährung mit der Feststellung zu verbinden, dass 
dem Fremden damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt. Dieser Beschied wurde in der 
öffentlichen mündlichen Verhandlung am 9.3.2007 verkündet. 


