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1. Landkarten, Daten & Fakten 
 
 
Afghanistan: Politische Karte 
 
 
 

 
 
 
 
Afghanistan: Ethnische Gruppen 
 
 

 

Daten & Fakten: 

Hauptstadt:   Kabul 

Staatsform:   Islamische Republik  

Staatsoberhaupt:  Hamid Karzai 

Fläche:    652.225 Quadratkilometer 

EinwohnerInnen:   29.863.000 

Bevölkerungsdichte:  46  

BIP:    8,4 Mrd U$ 

BIP/Einwohner:   335 U$ 

Währung:   Afghani  
 
Sprachen:          Dari, Paschtu (Hauptsprachen) 
   Usbekisch, Turkmenisch,  

Belutschisch, Pashai, Nuristani 
und viele andere  
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2. Historischer Überblick 

Afghanistan bildete über Jahrhunderte das östliche Randgebiet persischer Reiche. Paschtunische 
Stammesgruppen wanderten vermutlich erst während des Safawiden-Reiches aus Zentralasien 
(Chorasan) in das heutige Afghanistan ein. Wie in anderen Teilen des Iran war der tribale Nomadismus 
kein immer schon existierender Faktor. Vielmehr wurden viele Regionen mit sesshaften Bodenbauern 
erst durch die Verwüstung von ganzen Landstrichen im Zuge der Invasionen der Mongolen und 
Timuriden von Nomaden besiedelt. Während seiner Eroberungszüge zerstörte Dschingis Khan auf dem 
Boden des heutigen Afghanistan die damals bedeutendsten Städte Ghazni, Herat und Balkh. (1) Der 
nächste Schlag gegen die sesshafte Bevölkerung folgte mit der Invasion Timur Lenks im 14. Jahrhundert. 
„Im Gebiet des heutigen Afghanistan machte Timur Herat dem Erdboden gleich und vernichtete die 
ausgeklügelten Bewässerungssysteme der Oasenlandschaft Sistans. Wie dramatisch diese 
Vernichtungswut gewesen sein muss, dokumentiert die Tatsache, dass sich Sistan nie wieder erholen 
konnte und der Wüstenbildung zum Opfer fiel.“ (2) Eroberungszüge wie diese waren es, die in der 
ganzen Region die sesshafte Bevölkerung zurückdrängten und bebautes Land in Regionen verwandelte, 
das nur noch von Nomaden genutzt werden konnte. Der tribale Nomadismus als dominierende 
Lebensform des heutigen Afghanistan ist damit kein archaisches Überbleibsel sondern eine aus der Not 
geborene Gesellschafts- und Wirtschaftsform, die den Zerstörungen der städtischen und bäuerlichen 
Kulturen der Region folgte. Dies wird jedoch im historischen Gedächtnis der Nomaden anders 
weitergegeben, da der Bezug auf eine uralte Tradition für bestehende Herrschaftsverhältnisse 
stabilisierend wirkt. Die agnatischen Stammesgruppen der Paschtunen, die in der Folge immer stärker 
die Region dominierten, begriffen sich jedoch lange nicht als spezifische „Ethnie“, sondern identifizierten 
sich vielmehr mit den kleineren Familienverbänden. Erst ab 1729 ergriff ein paschtunischer Clan, die 
Abdalis, unter ihrem Khan Ahmad Schah die Gelegenheit, sich von Kandahar aus unabhängig zu 
machen.  

Zwar existieren über die Anfänge des 1747 von Ahmed Schah errichteten Durrani-Reiches 
unterschiedliche Versionen. Sie stimmen aber darüber ein, dass er von einer loya jirga, einer großen 
Ratsversammlung der paschtunischen Stämme, zum Anführer gewählt worden war. Diese Vorstellung 
von der loya jirga spielt für den afghanischen Nationalmythos bis heute eine wichtige Rolle. Sie erhebt 
Ahmed Schah zum mythischen Reichsgründer, verdeutlicht jedoch zugleich, dass der afghanische Staat 
von Anfang an als paschtunische Stammesföderation und nicht als moderner Nationalstaat konzipiert 
war.  

Das Durrani-Reich, das seit dem 19. Jahrhundert als Afghanistan bezeichnet wurde, hielt vor allem durch 
die personale Herrschaft des Schahs über „seine Stämme“ zusammen. Staatlichkeit im Sinne eines 
Gewaltmonopols und gefestigter Strukturen gab es in diesem Reich keine. Vielmehr bildete das 
Afghanistan des 19. Jahrhunderts ein von personalen Abhängigkeiten geprägtes Herrschaftsgebiet. Feste 
Grenzen erhielt das Durrani-Reich erst durch die Konflikte mit den expandierenden Kolonialmächten 
Russland und Großbritannien, die Afghanistan im Zuge des „Great Game“ als Pufferstaat zwischen den 
eigenen Einflusssphären dulden mussten, nachdem Versuche die Territorien Afghanistans zu erobern 
gescheitert waren. 

Obwohl dieser Pufferstaat weiter von paschtunischen Stämmen dominiert war, sah die - bis heute im 
Wesentlichen fortbestehende -Bevölkerungszusammensetzung im Norden des Landes wesentlich 
komplexer aus: Der Nordwesten wurde von Usbeken und Turkmenen besiedelt. Im Westen um die alte 
Handelsstadt Herat dominierten Bevölkerungsgruppen mit Dari – dem afghanischen Persisch – als 
Umgangssprache. In Zentralafghanistan siedelten die schiitischen Hazara, die als Nachkommen der 
Mongolen betrachtet und oft von anderen Afghanen diskriminiert wurden. Während die Hauptstadt Kabul 
die multiethnischste Stadt Afghanistans war (und ist), lebten im Bergland zur pakistanischen Grenze eine 
Reihe kleinerer Bevölkerungsgruppen, die unter dem Begriff Nuristani zusammengefasst werden.  

Für das Leben der Afghanen spielten jedoch über das gesamte 20. Jahrhundert nicht nur die 
Zugehörigkeit zu ethnischen Gruppen eine wichtige Rolle, sondern auch die wesentlich kleineren 
Einheiten der Stämme, Clans und Großfamilien. Dazu kamen noch religiöse Differenzen. Neben 
Sunniten, Schiiten und Ismailiten lebten in Afghanistan Juden, Sikhs, Hindus und Angehörige 
vorislamischer tribaler Religionen. Der im Mittelalter in der einfachen Bevölkerung noch weit verbreitete 
Buddhismus verschwand spätestens im 14. Jahrhundert aus Afghanistan. Während die „Kafiren“ 
(Ungläubige) (3) 1895/96 in einem „Gihad“ zwangsislamisiert und so zu „Nuristani“ (Leute des Lichts) 
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gemacht wurden und die jüdischen Gemeinden seit den 1980er-Jahren emigrierten, bilden Sikhs und 
Hindus bis heute kleine – diskriminierte Minderheiten (4). Die Zugehörigkeit zur Zwölferschia bzw. zur 
ismailitischen Schia (5) bildet hingegen bis heute für die Hazara (Zwölferschia) und einige pamirtajikische 
Gruppen (ismailitische Schia) ein Bestandteil tribaler Identität. 

Diese von Segmentierung geprägte Gesellschaft weichte sich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
lediglich in den städtischen Milieus, insbesondere in Kabul, etwas auf. In Kabul konnten sich mit neuen 
Bildungsinstitutionen, wie der 1931 gegründeten Universität von Kabul, eine Schicht gebildeter 
AfghanInnen entwickeln, die nicht mehr ausschließlich in tribalen Kategorien dachten, sondern 
zunehmend eine Modernisierung des Staates anstrebten. Die Universitäten brachten nicht nur eine Elite 
für die die Verwaltung der Monarchie hervor, sondern auch eine linke Opposition zu den erstarrten 
politischen und gesellschaftlichen Strukturen.  

Bereits 1957 gründete Babrak Karmal unter dem Decknamen „Marid“ zusammen mit anderen Studenten 
eine kommunistische Gruppe unter dem Namen Parcham (Fahne). Ende 1962 lernten sich Karmal und 
Taraki kennen, der später mit Hafizullah Amin die Marxistische Gruppe namens Khalq (Volk) gründete. 
Beide Gruppen bildeten auch nach der Gründung der Hizb-i-Dimukratik-i-Khalq Afghanistan 
(Demokratische Volkspartei Afghanistans, DVPA) (6) mit 31 Gründungsmitgliedern 1965 rivalisierende 
Fraktionen innerhalb der Partei. 

Aus dem Kreis um die DVPA gingen jedoch auch andere moderne Parteien wie die setam-i melli, die als 
Regionalpartei der Region Badakhshan fungierte und die „Nationale Unterdrückung“ der Pamir-Tajiken in 
der Region Badakhshan in den Mittelpunkt ihrer Politik stellte. Daneben entwickelten sich unter den 
StudentInnen Kabuls weitere linke Gruppierungen, wie die hauptsächlich von Hazara getragene 
maoistische Shulay-i Jawaid aus der ab Ende der 1970er-Jahre die Organisation zur Befreiung des 
Afghanischen Volkes (Sazman-i Azadibakhsh-i Mardum-i Afghanistan, SAMA), die von Faiz Ahmad 
gegründete Organisation zur Befreiung Afghanistans (Sazman-i Rihayi Afghanistan, ALO) und kleinere 
Splittergruppen hervorgingen. 

Insgesamt war das Klima unter den StudentInnen der Kabuler Universität in den 1970er-Jahren von 
scharfen Auseinandersetzungen zwischen islamistischen und linken Gruppen geprägt, wobei auch linke 
Splittergruppen, zunehmend in Auseinandersetzungen untereinander verwickelt waren. Die linken 
afghanischen StudentInnen kamen dabei auch zunehmend mit europäischen linksradikalen StudentInnen 
in Kontakt, die Afghanistan seit dem Ende der 1960er-Jahre gemeinsam mit Hippies als Reiseziel 
entdeckten. Die innerlinken Auseinandersetzungen an den Universitäten spiegelten damit nicht nur 
Auseinandersetzungen um die afghanische Bevölkerung wieder, sondern auch Debatten und Konflikte 
der europäischen StudentInnenbewegung.  

Bereits am 16. Juli 1973 putschte sich Mohammad Daud, der „rote Prinz“ der zehn Jahre zuvor – nicht 
zuletzt aufgrund seiner Sympathien mit der Sowjetunion - als Premierminister abgesetzt worden war an 
die Macht und setzte damit der Monarchie ein Ende. Allerdings brach sein Bündnis mit der DVPA, die 
sich zunehmend in einen Machtkampf mit der republikanischen Regierung Dauds verwickelte.Nach der 
so genannten „Saur-Revolution“ vom April 1978, die de facto ein Putsch der DVPA gegen Daud darstellte 
und die in Eigenverantwortung der DVPA durchgeführt wurde und selbst in Moskau für Überraschung 
sorgte, versuchten die neuen Machthaber mit eiserner Faust eine nachholende Entwicklung des Landes 
zu erzwingen. 

Der in internen Machtkämpfen siegreiche Khalq-Flügel der Partei fokussierte dabei auf eine Bodenreform, 
ein fortschrittliches Ehe- und Familienrecht und die Alphabetisierung des Landes. Mit dem Dekret Nr. 6 
der neuen Regierung wurde bereits am 12. Juli desselben Jahres die Landreform eingeleitet, Dekret Nr. 7 
vom 17. Oktober verbesserte die Rechte von Frauen in der afghanischen Gesellschaft. Bereits vor der 
Revolution wurde mit der Gründung der Demokratischen Frauenorganisation von Afghanistan (Sazmani 
Dimukratiki Zanani Afghanistan) ein wichtiger Akzent gesetzt. Die Organisation sollte jedoch nicht als 
eigenständige Frauenbewegung fungieren, sondern als Brücke (Pol-i Guzari) zur späteren Einbindung 
der Frauen in die DVPA.  

Vor allem die ländliche Bevölkerung konnte nicht mit der Reformgeschwindigkeit der neuen Regierung 
mithalten und wehrte sich gegen die autoritäre Durchsetzung der neuen Politik, insbesondere gegen die 
Landreform, die mit den traditionellen Vorstellungen von der Unantastbarkeit des Landbesitzes kollidierte. 
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„Vielerorts provozierte das herablassende und städtische Auftreten der Kommission, die in 
kommunistischer Rhetorik die Landreform verordnete, eine ablehnende Haltung der Bevölkerung. Die 
Landreform offenbarte einmal mehr, wie schlecht die urbane Intelligenzija über die ländlichen 
Verhältnisse informiert war.“ (7) Gerade die Khalqis, die oft aus ländlichen Regionen stammten, hätten es 
zwar einerseits besser wissen müssen, konnten aber oft aus ihrer auch emotionalen Ablehnung der 
reaktionären Feudalstrukturen ihrer Herkunftsgesellschaften heraus keinen sensibleren Umgang mit der 
Landbevölkerung finden. 

Bereits im Oktober brachen erste Aufstände in der Provinz Nuristan aus. Die Regierung unter Nur 
Mohammad Taraki reagierte mit scharfer Repression. Zudem wurden die Beziehungen zur KPdSU 
intensiviert um der Bedrohung durch die Rebellen wie auch den Gegnern innerhalb der eigenen Partei 
entgegenzuwirken. Mit Jahresende wurde jener afghanisch-sowjetische Freundschaftsvertrag 
unterzeichnet, der schließlich den rechtlichen Rahmen für den sowjetischen Einmarsch ein Jahr später 
darstellte. 

Nach weiteren regionalen Aufständen gegen die Landreform und die Säkularisierung bildete sich am 5. 
August 1979 eine gemeinsame Oppositionsfront verschiedener islamistischer Gruppen mit der 
maoistischen ALO, die noch heute von der ALO damit verteidigt, dass diese Allianz gezeigt habe, „that 
Marxist patriots did not flinch from being in the first line of battle when defence of the people and 
independence of the motherland were at stake, and that seas of blood separate the Sholayis from Khalqi 
and Parchami revisionist traitors. For Afghan Marxist revolutionaries it was a foregone conclusion that in 
the light of the outright rejection of the regime by the people and the regime's increasing failure in all 
aspects of governance the Soviet Union would have to step in to safeguard its strategic interests.“ (8) 

Die Probleme der DVPA beschränkten sich jedoch nicht nur auf den Widerstand der ländlichen 
Bevölkerung und der Maoisten, sondern führten aus zur Eskalation interner Machtkämpfe, die im 
September zur Ermordung Präsident Tarakis führten und den Leiter der Geheimpolizei Hafizullah Amin 
für einige Monate an die Macht brauchten, der die Aufstände mit besonderer Brutalität zu unterdrücken 
versuchte. Am 25. Dezember 1979 marschierten schließlich sowjetische Truppen in Afghanistan ein und 
richteten Amin am 27. Dezember hin um Babrak Karmal an die Macht zu bringen, der zu einer 
Deeskalation des Bürgerkrieges führen hätte sollen.  

In der Realität führte der sowjetische Einmarsch und der Sturz der „Extremisten“ um Hafizullah Amin 
jedoch nicht zur Deeskalation, sondern zur weiteren Verschärfung des Bürgerkriegs. Hatten Pakistan und 
die USA bereits zuvor islamistische Guerillagruppen gegen die DVPA-Regierung unterstützt, so 
ermöglichte nun die direkte Beteiligung der Sowjetunion eine offene Schwächung des Feindes im Kalten 
Krieg. Zur Bedeutung des Afghanistan-Krieges für den späteren Zusammenbruch der Sowjetunion 
stellten Fred Halliday und Zahir Tanin 1998 fest: „Afghanistan was not the sole, or even main course of 
the collaps of the USSR, but through its drain on Sovjet resources, and through its symbolic weakening of 
Sovjet credibility, it played a significant part.” (9) 

Es würde den Rahmen dieses Artikels bei weitem sprengen den konkreten Verlauf des afghanischen 
Bürgerkriegs auch nur in groben Umrissen zu schildern. Wichtig ist hier nur, dass der Bürgerkrieg selbst 
erst jene Strukturen geschaffen hat, die heute die enge Verzahnung von tribalen Autoritäten, Politik und 
bewaffneter Macht mit sich bringen.  

Die Politisierung der Stämme ist primär ein Resultat des gescheiterten Autoritarismus des DVPA-
Regimes und des Kriegs gegen die sowjetischen Invasionstruppen bzw. der Unterstützung die der CIA 
und der pakistanische Geheimdienst ISI, Saudi-Arabien und China den islamistischen Mujahedin-
Gruppen und später den Taliban zukommen ließen. Die einzelnen Mujahedin-Fraktionen bauten trotz 
ihrer „gesamtafghanischen“ Ansprüche primär auf einzelne ethnische Gruppen bzw. Clans, die sie 
unterstützten. Damit verbunden war eine extreme Zersplitterung des Landes unter unterschiedlichen 
Warlords, die in Allianzen mit „Stammesführern“ ständig wechselnde Territorien beherrschten. Erst mit 
der Machtübernahme der Taliban, den Fanatischsten unter den islamistischen Jihadisten, kehrte nicht nur 
die Vorherrschaft der Paschtunen wieder, sondern auch eine gewisse „Rechtssicherheit“ unter der 
drakonischen Herrschaft einer Mischung aus Sharia und paschtunischem Gewohnheitsrecht, dem so 
genannten Paschtunwali. 
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De facto blieben diese Elemente der Taliban-Rechtssprechung auch nach dem Sturz der Taliban 2001 in 
Kraft. Afghanistan definiert sich auch heute als islamische Republik in der das „islamische Recht“ als 
Richtschnur der Gesetzgebung gilt, auch wenn heute etwa keine Todesurteile gegen Homosexuelle oder 
Ehebrecherinnen mehr von Seiten der Regierung vollstreckt werden.  

Eben diese Regierung kontrolliert jedoch immer weniger Landesteile. Nicht nur die Rückeroberung 
ganzer Landkreise durch die Taliban stellt das Problem dar, sondern auf die de facto-Herrschaft von 
Warlords und lokalen Notabelen in den meisten Provinzen des Landes. Diese üben Rechtssprechung 
weitgehend nach ihrem eigenen Gutdünken aus und haben wenig von der Zentralregierung zu fürchten. 
Vielmehr ist es die Regierung, die sich vor diesen fürchtet und sich die Loyalität von Warlords und lokalen 
Notabelen immer neu erkaufen muss. Allein für den Norden Afghanistans spricht die afghanische 
Frauenorganisation RAWA von 2.000 illegalen bewaffneten Gruppen, die jeweils lokalen Warlords 
unterstehen.(10) Sie sind damit nicht Teil einer Lösung sondern Teil des Problems.  

Akteure von Außen – seien es nun NGOs, Regierungen oder Besatzungstruppen – stehen damit vor 
einem nicht gerade einfachen Dilemma: Einerseits sind diese vermeintlich „traditionellen“ Autoritäten zu 
stark um einfach ignoriert und damit gegen die neue Regierung aufgebracht zu werden. Andererseits ist 
mit diesen niemals ein gemeinsamer und demokratischer Staat zu machen, da dieser nicht in ihrem 
Interesse liegt. Im Interesse dieser Notabelen liegt vielmehr die Fortsetzung der bestehenden 
Verhältnisse, die ihnen die Kontrolle über die eigene Bevölkerung, v.a. aber auch die Beibehaltung der 
Kontrolle der Einnahmen aus Schutzgeldern, Drogenhandel und –Anbau ermöglicht. Jeder Staat der 
damit auf die sich nun als traditionelle Autoritäten gebenden ehemaligen Warlords setzt, kann kein 
funktionierender Nationalstaat werden, sondern bestenfalls ein halbwegs befriedetes Bündnis lokaler 
Herrscher, die sich so lange an die Spielregeln halten, so lange sie sich daraus mehr Einnahmen 
erhoffen als aus der Rückkehr zur bewaffneten Gewalt.  

Dieses Dilemma ist kein spezifisch afghanisches, sondern ist in allen Gesellschaften in denen Warlords 
ihre Herrschaft mit tribalen Strukturen sichern anzutreffen. In Afghanistan wird diese Situation durch die 
Einflüsse von Außen, die Afghanistan vom Schlachtfeld im Kalten Krieg zum Schlachtfeld im „war on 
Terror“ machten und die Bedeutung der informellen (Drogen-)Ökonomie jedoch noch zusätzlich 
verschärft.  

Eine stabile Staatlichkeit ließe sich als längerfristiges Projekt jedoch nicht mit den Akteuren dieser Form 
von Herrschaft und Ökonomie aufbauen, sondern nur gegen diese. Träger dafür könnte nur eine 
Basisbewegung jener sein, die unter der Herrschaft der Warlords und „traditionellen Autoritäten“ leiden, 
insbesondere die Frauen, die sicher am meisten unter den Kämpfen der letzten 30 Jahre zu leiden 
hatten. Damit diese jedoch nicht nur als Argument für eine neue Militärinvasion dienen, wie dies beim 
Sturz der Taliban der Fall war, sondern selbst Subjekte in der politischen Arena werden, bedarf es sicher 
mehr als nur einige Frauen in das neue afghanische Parlament zu setzen. 

Der Aufbau einer neuen Staatlichkeit benötigt mehr, als „weißen Bärte“ einzubinden. Vielleicht sind es 
gerade die Bartlosen, die daran nicht nur das größte Interesse haben, sondern auch den wichtigsten 
Beitrag leisten könnten. 

 Thomas Schmidinger 
(1) Schetter, Conrad: Kleine Geschichte Afghanistans. München, 2004: 41 
(2) ebenda: 42 
(3) Klimburg, Max: Afghanistan: Die Kultur der Kafiren. in: Forschung Nr. 26/4, 2001: 20-25 
(4) Dass, Ischer: Die Gefährten Afghanistans. Frankfurt am Main, 2003 
(5) Daftary, Farhad: Kurze Geschichte der Ismailiten. Traditionen einer muslimischen Gemeinschaft. Würzburg, 2003   
(6) siehe zur Parteigründung die Selbstdarstellung der Partei anlässlich des 20. Jahrestags ihrer Gründung: Hizb-i Dimukratik-i 
Halq-i Afganistan: Der 20. Gründungstag der Demokratischen Volkspartei Afghanistans : Materialien d. Jubiläumssitzung d. ZK d. 
DVPA, d. Revolutionsrates u. d. Ministerrates d. DRA, 10. Jan. 1985. Kabul, 1985 
(7) Schetter, Conrad: Kleine Geschichte Afghanistans. München, 2004: 97 
(8) http://www.maoism.ru/alo/historical.htm 
(9)Halliday, Fred / Tanin, Zahir: The Communist Regime in Afghanistan 1978-1992: Institutions and Conflicts 
Europe-Asia Studies, Vol. 50, No. 8 (Dec., 1998):1357-1380 
(10)http://www.rawa.org/temp/runews/2007/02/27/2-000-illegal-armed-groups-active-in-northern-afghanistan-2.html 
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3. Asylüberblick Österreich 

3.1. Asylstatistik 

Jahr  Asylanträge afghanischer Staatsbürger  Anerkennungsquote 

2002 6.651 4% 

2003 2.357 67 % 

2004 757 87 % 

2005 923 58 % 

2006 699 64% 

2007 761 62% 

3.2 Asylgründe für Flüchtlinge aus Afghanistan: 

1. Politische Verfolgung: ehemalige Mitgliedschaft bei DVPA, Taliban oder anderen 
Oppositionsgruppen 

2. Homosexualität: wird nicht nur von den Taliban, sondern auch vom neuen Regime schwer 
bestraft (bis hin zur Todesstrafe) 

3. Geschlechtsspezifische Asylgründe für Frauen 

4. Religiöse Verfolgung: z.B. Konversion zum Christentum (auch in Österreich!) 

5. Kinderspezifische Verfolgung Minderjähriger (z.B. Waisenkinder) 

 

3.3 Asylbescheide afghanischer AsylwerberInnen in Österreich  

Beispiele aus www.asylanwalt.at 

UBAS - 05.12.2006 - 224.674/0-VI/42/01 

[...]Der Berufungswerber ist afghanischer Staatsangehöriger, [...]ist tadschikischer Abstammung und 
schiitischen Glaubens und stammt aus einem Dorf der Stadt Farah gelegen ist.  

[...]Der Berufungswerber gelangte mit seiner Familie schlepperunterstützt nach Österreich und hat am 
25.06.2001 Asyl beantragt.Der Berufungswerber hat Afghanistan u.a. deshalb verlassen weil zwei 
Taliban – sunnitische Paschtunen aus der Provinz Helmand - seine beiden älteren Töchter – damals 
unter 16 Jahre alt – ehelichen wollten; der Berufungswerber hat diesem Ansinnen aus Angst nicht 
widersprochen, sich aber Zeit erbeten und die beiden Männer – die in unregelmäßigen Abständen immer 
wieder zu ihm kamen - ca. sechs bis sieben Monate hingehalten.  

In weiter Folge hat der Berufungswerber, nachdem er von einem ihm bekannten Talib erfahren hatte, 
dass, so er die Töchter nicht herausgeben würde, diese zwangsweise mitgenommen würden, 
Afghanistan mit seiner Familie verlassen. 

Weitere Gründe für das Verlassen Afghanistans lagen darin, dass die Ehegattin des Berufungswerbers 
herzkrank sowie eine Tochter aufgrund eines Raketenangriffs verletzt worden war; weiters verließ der 
Berufungswerber Afghanistan, weil dort alle Schulen für Mädchen geschlossen wurden, er aber eine 
Schulausbildung für seine drei Töchter wollte. 

[...] Hinsichtlich der Situation zum Zeitpunkt des Verlassens Afghanistans durch den Berufungswerber im 
Frühjahr 2001 ist von Folgendem auszugehen: 
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[...] Nach wie vor kommt es in Afghanistan zu einer Vielzahl von Menschenrechtsverletzungen. Hierzu 
gehören Folter, Entführungen, Vergewaltigungen, Plünderungen, die Inhaftierung aufgrund ethnischer 
Herkunft, Religion oder politischer Überzeugung, willkürliche Erschießungen, Bestrafung durch 
Amputationen, Steinigungen und Hinrichtungen sowie die Diskriminierung von Frauen durch 
Bildungsverbote, Berufsverbote und die Nichtgewährung von Freizügigkeit.  

Meinungsfreiheit sowie Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit sind nicht gewährleistet. Eine reguläre 
Gerichtsbarkeit oder gar Rechtssicherheit gibt es in Afghanistan nicht, die Strafverfolgung liegt in der 
Regel in den Händen der jeweiligen Machthaber. Die Einführung des islamischen Rechts der Scharia hat 
zu einer generellen Verschärfung der Menschenrechtslage geführt. [...] Gegenüber Frauen und Mädchen 
kommt es zu massiven geschlechtsspezifischen Diskriminierungen und Menschenrechts-verletzungen, 
besonders im Bereich der städtischen Bevölkerung. Auf dem Land haben sich die Lebensbedingungen 
der Frauen in geringerem Maße verschärft. Dabei muss berücksichtigt werden, dass Frauen in den 
ländlichen Gebieten bereits vorher weit stärkeren Einschränkungen ihrer Lebensführung als die 
städtische Bevölkerung unterworfen waren. Frauen und Mädchen wird im Taleban-Gebiet der Zugang zu 
Bildung und Beruf fast gänzlich verwehrt.  

[...] Der Bericht den VN-Sonderberichterstatters vom 10.1.2000 verweist auf Aussagen Betroffener, nach 
denen Fälle von Zwangsverheiratung von Frauen mit Taleban oder - im Falle einer –Weigerung 
Entführungen vorkämen. [...] 

Vor dem Hintergrund der oben getroffenen Feststellungen hat der Berufungswerber nach Auffassung des 
unabhängigen Bundesasylsenates mit der Ausreise aus seinem Herkunftsstaat im Frühjahr 2001 die 
Flüchtlingseigenschaft erworben, zumal sein Verhalten vor der Ausreise bei Berücksichtigung des 
Umstandes, dass er sich in seiner Herkunftsregion als schiitischer Tadschike in einer 
Minderheitenposition befunden hat, die Annahme rechtfertigt, dass er vonseiten der beiden 
paschtunischen Taliban bei Nicht-Herausgabe der beiden Töchter mit Repressionsmaßnahmen zu 
rechnen gehabt hätte, wobei bei den damaligen Gegebenheiten auch davon ausgegangen werden muss, 
dass ihm eine gegenüber dem Taliban-Regime oppositionlle bzw. ablehnende Haltung unterstellt worden 
wäre, zumal von den Taliban oftmals einfache Übertretungen von ihnen angeordneter 
Verhaltensmassregeln als Ausdruck von Opposition gewertet und durch Verhaftung und körperliche 
Misshandlung geahndet wurden.  

Hat der Berufungswerber aber die Flüchtlingseigenschaft im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK bereits 
erworben, so endet diese nur unter den Voraussetzungen des Art. 1 Abschnitt C GFK. [...] Der 
Asylwerber ist im Entscheidungszeitpunkt Flüchtling im Sinne der Flüchtlingskonvention, wenn er die 
Flüchtlingseigenschaft - in der Regel mit dem Verlassen des Herkunftsstaates - erworben hat und kein 
Endigungstatbestand erfüllt ist. [...] 

Was nun die Frage anbelangt, ob der Berufungswerber die Flüchtlingseigenschaft in weiterer Folge [...] 
verloren hat so ist[...] davon auszugehen, dass sich die Umstände in der Heimatregion des 
Berufungswerber nicht derart grundlegend und dauerhaft verändert haben, dass davon ausgegangen 
werden kann, dass internationaler Schutz entbehrlich ist. 

[...]war spruchgemäß Asyl zu gewähren.  

 

UBAS - 12.09.2006 - 246.621/0-XIV/16/04 

[...] Der Berufung von [...] wird stattgegeben und [...] gemäß § 7 AsylG Asyl gewährt. [...] 

Festgestellt wird folgender Sachverhalt:  

Der Asylwerber, ein afghanischer Staatsangehöriger, stammt aus Logar. Sein vater ist Pashtune, seine 
Mutter Tadjikin. [...] In Afghanistan hat der Berufungswerber Probleme mit Kommandant Haji Bahlol, 
welcher der Jamiat-e Islami angehörte und Mudjaheddin war. Haji Bahlol hatte einen Stützpunikt im 
Gebiet von Baghe Bala. Dort gab es eine Bäckerei, die Haji Bahlol's Leute mit Brot versorgte. Sie 
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bekamen ihr Mehl vom Stützpunkt von Haji Bahlol. Am Abend, als die Mudjaheddin die Flucht ergriffen 
haben und Kabul von den Taliban umzingelt war (1996), haben die Leute der Bäckerei 100 Säcke Mehl 
zum Haus des Berufungswerbers und seiner Familie gebracht. [...] Am folgenden Tag haben die Taliban 
die Stadt eingenommen. Nach weiteren 5 Tagen kamen die Taliban zum Haus des Berufungswerbers 
und behaupteten, nachdem sie die Säcke Mehl und Reis gefunden haben, dass der Berufungswerber 
und seine Familie "gemeinsame Sache" mit den Mudjaheddin machen würden. Weiters haben sie dem 
Berufungswerber und seiner Familie vorgeworfen, auch Waffen zu verstecken. Der Berufungswerber und 
sein Vater wurden von den Taliban anschließend mitgenommen und für einen Monat inhaftiert. Es 
wurden sowohl der Berufungswerber als auch sein Vater schwerstens gefoltert und hat der Vater des 
Berufungswerbers unter Folter die Namen einiger wichtiger Mudjaheddin-Kämpfer den Taliban 
preisgegeben. Bei diesen zwei Leuten handelt es sich um Sardad, einem stellvertretenden Politvorsteher, 
sowie um Nabi, dem Vorstand der Logistik von Haji Bahlol. Der Vater des Berufungswerbers wurde 
daraufhin gezwungen, gemeinsam mit den Taliban zu den Familien von Nabi und Sardad zu gehen, 
woraufhin einige Familienmitglieder von Nabi und Sardad von den Taliban festgenommen wurden. 
Sardad und Nabi konnten die Taliban nicht erwischen und sind auch die restlichen Familienmitglieder 
dieser Pesonen anschließend sofort aus Kabul geflüchtet. Während der Zeit der Taliban-Herrschaft 
wurde der Vater des Berufungswerbers auch gezwungen, für die Taliban als Panzerfahrer bzw. 
Panzertechniker zu arbeiten. Als die Taliban im Oktober/November 2001 gestürzt wurden und die 
Mudjaheddin wieder an die Macht kamen, kamen einige Familienmitglieder der Mudjaheddin, die der 
Vater des Berufungswerbers verraten hatte, zum Haus des Berufungswerbers und schlugen den Vater 
des Berufungswerbers, verletzten ihn am Kopf und nahmen ihn mit. Seither ist er verschollen. Auch den 
Berufungswerber wollten sie mitnehmen, jedoch konnte der Vater des Berufungswerbers den 
Berufungswerber noch rechtzeitig warnen und lief dieser, als er sah, dass die Mudjaheddin seinen Vater 
schlugen, fort. [...] 

In rechtlicher Hinsicht ist dazu folgendes auszuführen:  

[...] Rechtlich folgt aus dem festgestellten Sachverhalt, dass der Berufungswerber Flüchtling im Sinne der 
Genfer Flüchtlingskonvention ist. Der Berufungswerber hat im Falle einer Rückkehr nach Afghanistan mit 
der Verfolgung der beiden Mudjaheddin-Kommandanten Sardad und Nabi zu rechnen, zumal der Vater 
den Taliban den Namen dieser beiden Mudjaheddin unter Folter verraten hat und die Taliban auch zum 
Haus dieser beiden Familien begleitet hat, damit diese Sardad und Nabi bzw. deren Familienmitglieder 
festnehmen konnten. Zumal die Mudjaheddin als Rache bereits den Vater des Berufungswerbers 
mitgenommen haben und dieser seitdem verschollen ist, hat der Berufungswerber bei einer eventuellen 
Rückkehr nach Afghanistan mit großer Wahrscheinlichkeit die Rache dieser Personen ebenfalls zu 
befürchten. Weder in Kabul noch in einem anderen Teil Afghanistan kann der Staat dem 
Berufungswerber Schutz bieten, auch ist es dem Berufungswerber nicht zuzumuten, aufgrund der 
schlechten wirtschaftlichen Lage und aufgrund der Tatsache, dass der Berufungswerber in Afghanistan 
keine Existenzgrundlage mehr hat und sich auch keine Familienmitglieder des Berufungswerbers dort 
befinden, eine neue Existenz aufzubauen bzw. eine inländische Fluchtalternative zu finden.  

Dies bedeutet sohin, dass die Furcht des Asylwerbers, bei einer eventuellen Rückkehr nach Afghanistan 
mit asylrechtlich relevanten Verfolgungshandlungen im Sinne der GFK seitens Dritter rechnen zu 
müssen, zu Recht begründet ist und ist es dem afghanischen Staat nicht möglich, den Berufungswerber 
entsprechend zu schützen, sodass ihm die Flüchtlingseigenschaft im Sinne der GFK zukommt. [...] 

 

UBAS - 09.08.2006 - 228.296/20-l/01/06 

Der unabhängige Bundesasylsenat hat [...] entschieden: Der Berufung von [...]vom 6.5.2002 gegen den 
Bescheid des Bundesasylamtes vom 29.4.2002 wird stattgegeben und [...] gemäß § 7 AsylG Asyl 
gewährt. 

Der Berufungswerber stellte am 31.08.2001 einen Antrag auf Gewährung von Asyl. Am 9.11.2001 wurde 
der Berufungswerber beim Bundesasylamt zu seinen Fluchtgründen befragt. Dabei gab er an, dass er in 
der Türkei Wirtschaft studiert habe. Nach Beendigung des Studiums habe er sich ungefähr 5 Monate in 
Istanbul aufgehalten. Er sei im Anschluss daran in den Iran gereist, nach Pakistan und danach nach 
Afghanistan zurückgekehrt. In Kabul sei er von Taliban-Milizen verhaftet worden, weil er keinen Bart 
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getragen habe. Er sei deshalb für viereinhalb Monate im Velayat-Gefängnis festgehalten worden. Nach 
dieser Zeit habe ihn sein Vater gegen Entgelt freikaufen können. Bei einer Rückkehr nach Afghanistan 
würde man ihm sein Studium in der Türkei und auch seine Anhängerschaft zu Shah Massoud vorwerfen.  

Mit Bescheid vom 29.04.2002 wies das Bundesasylamt den Asylantrag gemäß § 7 Asyl G 1997 ab und 
stellte fest, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Asylwerbers nach 
Afghanistan zulässig ist. Begründend wurde ausgeführt, dass der Fluchtgrund des Berufungswerbers 
gegenstandslos sei, da die Herrschaft der Taliban unwiderruflich zu Ende sei. Die Angaben des 
Berufungswerbers zu seinem Fluchtgrund bezüglich einer Verfolgung seitens der Taliban seien 
nachvollziehbar und somit glaubhaft gewesen. Das Bundesasylamt gelange nach eingehender rechtlicher 
Würdigung zur Ansicht, dass es nicht glaubhaft sei, dass dem Berufungswerber derzeit im Herkunftsstaat 
Verfolgung im Sinne der GFK drohe und es sei sein Asylantrag aus diesem Grund abzuweisen. 

[...] Die Behörde gelange daher zur Ansicht, dass Gründe für die Annahme bestehen würden, dass der 
Berufungswerber im Falle einer Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung Gefahr laufe, in 
Afghanistan insoweit einer unmenschlichen Behandlung unterworfen zu werden, als ihm die 
Lebensgrundlage entzogen werden würde, womit festzustellen sei, dass eine Zurückweisung, 
Zurückschiebung oder Abschiebung zulässig sei.  

Gegen diesen Bescheid erhob der Berufungswerber mit Schriftsatz vom 6.5.2002 Berufung. 

[...] Während seines Aufenthaltes in der Türkei wandte er sich im Jahre 1997 mit einem Brief an den 
Distriktsleiter des Distrikst Anaba [..] mit folgendem Inhalt: "Sie sollten als Distriktleiter die Leute daran 
hindern, dass der Aberglaube im Namen des Islam bei der Bevölkerung zunimmt [...] Die Kinder, die 
religiöse Schulen besuchen, bleiben wie ihre Väter ungesühnt (dumm) und bekommen überhaupt keine 
Information über die moderne Welt. [...] Ich bin ein Gläubiger in dem Sinne, dass ich an Gott glaube, 
aber, dass was man den Leuten als Religion oder Religionsabzweigung beibringt, ist nicht von Gott. [...] 
Daraufhin wurde der Vater des Berufungswerbers vom Distriktleiter für eine Woche festgehalten und es 
wurde ihm vorgeworfen, dass es sich bei seinem Sohn um einen Häretiker handle. [...] Der 
Berufungswerber hält auch weiterhin eine solche religionskritische Haltung für angebracht und würde 
diese auch bei einer Rückkehr nach Afghanistan verbreiten.  

[...] Es handelt sich um eine notorische Tatsache, dass die Taliban zum Zeitpunkt der Bescheiderlassung 
als politisches System nicht mehr existieren. Am 22.12.2001 wurde eine Interimsregierung unter der 
Führung von Hamid Karzai eingerichtet. [...] Die Sicherheitslage hat sich für afghanische 
Staatsangehörige weiterhin landesweit nicht verbessert, in mancher Beziehung sogar verschlechtert. [...] 
Die grösste Gefahr für die Nichtbeachtung der Menschenrechte geht von lokalen Machthabern und 
Kommandeuren aus. [...] Da weiterhin häufig eine Zusammenarbeit zwischen Kommandanten und der 
Exekutive besteht, ist es für Schutzsuchende schwierig Unterstützung seitens der Exekutive zu finden. 
[...] Ein Schreiben, in welchem die islamische Religion, welche von den Mullahs der Bevölkerung 
vermittelt wird, als Aberglauben bezeichnet wird, erzeugt den Unwillen der Mullahs. Der Verfasser eines 
solchen Schreibens wird damit zum Ketzer. [...] In einem solchen Fall besteht für sogenannte "Ketzer" 
keine Möglichkeit sich in einem anderen Landesteil Afghanistans niederzulassen.  

[...] Da sich das Gefährdungsmoment des Berufungswerbers bei einer Rückkehr nach Afghanistan nicht 
mehr auf eine mögliche Verfolgung durch die Taliban bezieht, ist der Beurteilung eine mögliche 
Verfolgung durch die jetzigen Machthaber zu Grunde zu legen. [...] Der Sachverständige hält in seinem 
Gutachten fest, dass islamkritische Äußerungen wie jene Passagen im Schreiben des Berufungswerbers 
[...] dazu führen, dass der Berufungswerber asylrelevanter Verfolgung ausgesetzt wäre.  

[...] Wenngleich zwar dem vormaligen Verfolger, dem Taliban-Regime, kein effektiver Machtapparat mehr 
zur Verfügung steht, ist jedoch im gegenständlichen Fall durch die nunmehrigen Machthaber eine 
Verfolgungsgefahr in Afghanistan als wahrscheinlich zu erachten. [..] Im Lichte dessen wäre der 
Berufungswerber - den Sachverhaltsfeststellungen folgend - bei einer Rückkehr einer religiös motivierten 
Verfolgung ausgesetzt. [...] Somit ist eine inländische Fluchtalternative ausgeschlossen. Aus all diesem 
Gesagten ist festzuhalten, dass bei Gesamtbetrachtung der geschehenen Vorfälle im Falle einer 
Rückkehr des Berufungswerbers nach Afghanistan Verfolgungshandlungen durchaus nicht mit der 
erforderlichen Sicherheit ausgeschlossen werden können. 
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VwGH - 24.08.2007 - 2006/19/0130 

[…] Der angefochtene Bescheid wird wegen Rechtswidrigkeit infolge Verletzung von 
Verfahrensvorschriften aufgehoben.  

[…] Der Beschwerdeführer, ein Staatsangehöriger von Afghanistan, gelangte am 21. Juli 2000 -damals 
16-jährig - in das Bundesgebiet und beantragte Asyl. Bei seiner Einvernahme vor dem Bundesasylamt 
am 11. September 2000 gab er an, er sei ein Hazara aus einem Dorf im Bezirk Jaghuri, Provinz Ghazni, 
und Ende des Monats Saratan 1379 (was laut Niederschrift Mitte Juli 2000 bedeutet hätte) geflohen. Bei 
dieser Angabe blieb der Beschwerdeführer trotz wiederholter Vorhalte des Datums seiner 
Asylantragstellung in Österreich, bis er schließlich einräumte, vielleicht sei er schon einen Monat früher 
ausgereist. Zwei Jahre zuvor sei sein älterer Bruder im Kampf gegen die Taliban an die Front geschickt 
worden und nicht zurückgekehrt. Etwa eine Woche vor der Ausreise des Beschwerdeführers hätten die 
Taliban versucht, ihn zu rekrutieren. Der Beschwerdeführer habe sich gerade in einem anderen Dorf bei 
seiner Tante aufgehalten und die Taliban hätten seinen Vater, der behauptet habe, nicht zu wissen, wo 
der Beschwerdeführer sei, geschlagen und schwer verletzt. Die Taliban hätten gezielt Soldaten aus 
Familien rekrutiert, die Kämpfer gegen sie gestellt hatten. Wer dies gewesen sei, hätten sie von anderen 
Hazara erfahren. Es handle sich "um eine Feindschaft und eine Rache". Die Mutter des 
Beschwerdeführers habe dafür gesorgt, dass dieser nicht in das Heimatdorf zurückgekehrt und seine 
Flucht ins Ausland organisiert worden sei.  

Das Bundesasylamt wies mit Bescheid vom 13. September 2000 den Asylantrag des Beschwerdeführers 
gemäß § 7 des Asylgesetzes 1997 (AsylG) ab, erklärte seine Zurückweisung,  

Zurückschiebung oder Abschiebung nach Afghanistan aber gemäß § 8 AsylG für nicht zulässig. Seinem 
individuellen Vorbringen schenkte es auf Grund seines längeren Beharrens auf einem offenkundig 
unrichtigen Ausreisemonat insgesamt keinen Glauben.  

[…] Mit dem angefochtenen Bescheid wies die belangte Behörde die Berufung des Beschwerdeführers 
gemäß § 7 AsylG ab. Sie stellte ohne weitere Einzelheiten fest, der Beschwerdeführer habe "sein 
Heimatland auf Grund von Schwierigkeiten mit den Taliban" verlassen. Hingegen sei seinem "übrigen 
Vorbringen", wonach eine aus der Zeit vor den Taliban herrührende Feindschaft mit dem von ihm 
genannten Kommandanten bestehe, kein Glauben zu schenken. Für den hypothetischen gegenteiligen 
Fall, dass man vom Vorbringen des Beschwerdeführers insgesamt ausginge, gehe aus den 
Ausführungen des Sachverständigen hervor, dass der Beschwerdeführer bei Rückkehr nichts zu 
befürchten habe, weil "der Kommandant selbst der Täter" sei. Von ihm würde "aus der afghanischen 
Tradition heraus" daher nichts unternommen werden "können", wenn der Beschwerdeführer nicht 
seinerseits gegen ihn vorgehe.  

Gegen diesen Bescheid richtet sich die vorliegende Beschwerde, über die der […] gebildeten Senat 
erwogen hat:  

Vorweg ist darauf hinzuweisen, dass der angefochtene Bescheid schon insofern nicht den Anforderungen 
des § 60 AVG entspricht, als darin über die Ausreisegründe des Beschwerdeführers nur festgestellt 
wurde, sie hätten in "Schwierigkeiten mit den Taliban" bestanden. Das ist auch in einem erst fünf Jahre 
später erlassenen Bescheid über einen Asylantrag aus dem Jahr 2000 zu allgemein gehalten, wenn 
Behauptungen über einen konkreten Ausreisegrund vorliegen, und lässt letztlich nicht erkennen, ob die 
belangte Behörde von diesen Behauptungen ausgegangen ist und nur die später ergänzten Hintergründe 
nicht geglaubt hat, oder ob sie auch schon die Angaben des Beschwerdeführers über den Anlass für die 
Ausreise und deren Umstände nicht im Einzelnen zu Grunde legen wollte.  

Die Beschwerde wendet sich jedoch […] vor allem gegen die Gründe, aus denen die belangte Behörde 
den Angaben des Beschwerdeführers über die Feindschaft zwischen seiner Familie und einem - auch 
nach den Feststellungen der belangten Behörde - ehemals "wichtigen" und jetzt in der Heimatregion des 
Beschwerdeführers in einem Amt tätigen Hazara-Kommandanten nicht gefolgt ist.  
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Die beweiswürdigenden Überlegungen, auf die sich die belangte Behörde dabei stützt, konzentrieren sich 
auf einige wenige Punkte, die nicht ausreichen, um die Annahme der belangten Behörde, es handle sich 
um eine "nachgeschobene Geschichte", die "nicht den Tatsachen entspricht", als den "einzig und allein" 
möglichen Schluss erscheinen zu lassen.  

Die belangte Behörde bringt "vorweg" wieder das seinerzeitige längere Beharren des Beschwerdeführers 
auf einem schwer möglichen Ausreisemonat ins Spiel. […] Dazwischen und die Beweiswürdigung der 
belangten Behörde […] tragend wird nur (…) zum Teil wiederholend dargelegt, dass der 
Beschwerdeführer beim Bundesasylamt behauptet habe, jede Familie habe einen Kämpfer gegen die 
Taliban stellen müssen. Wenn der Beschwerdeführer damals "nicht sofort auch zu Protokoll gegeben" 
habe, sein Bruder sei von einem mit der Familie verfeindeten Kommandanten in den Kampf geschickt 
worden, so sei dies "nicht erklärbar bzw. nur so erklärbar, dass es allenfalls bloß so gewesen ist, wie er 
es auch beim Bundesasylamt erzählte".  

Diese Überlegung ist schon deshalb nicht tragfähig, weil der Beschwerdeführer auch später nie dezidiert 
behauptet hat, sein Bruder habe nur infolge der Feindschaft mit dem Hazara- Kommandanten gegen die 
Taliban kämpfen müssen. Die Frage, weshalb sein Bruder für diesen Kampf rekrutiert wurde, konnte im 
erstinstanzlichen Verfahren - lang vor dem Sturz der Taliban - aber auch ebenso wenig eine Rolle spielen 
wie die Feindschaft zwischen der Familie des Beschwerdeführers und dem erwähnten, den späteren 
Angaben zufolge damals selbst geflohenen Kommandanten insgesamt. Es ist vielmehr umgekehrt 
hervorzuheben, dass der Beschwerdeführer ohne ersichtlichen Anlass (…) schon damals angab, der 
Versuch seiner eigenen Rekrutierung beruhe hinsichtlich des behaupteten Auswahlkriteriums der Taliban, 
Personen aus Familien heranzuziehen, die Kämpfer gegen sie gestellt hatten, auf Vorgängen, die mit 
"Feindschaft" und "Rache" unter den Hazara zu tun hätten. Die Nichtberücksichtigung dieses Umstandes 
in den Erwägungen zur Beweiswürdigung lässt diese auch unabhängig davon, dass der 
Beschwerdeführer sich auf diesen Teil seiner ursprünglichen Angaben in der Berufungsverhandlung am 
25. März 2004 noch ausdrücklich berief, als nicht schlüssig erscheinen.  

Was schließlich die Eventualbegründung der belangten Behörde anlangt, so verweist die Beschwerde mit 
Recht darauf, dass den zu Grunde gelegten Ausführungen des Sachverständigen nur zu entnehmen ist, 
wie sich der Kommandant "nach der afghanischen Tradition" zu verhalten hätte. Dass von "Tätern" 
demnach keine Gefahr drohe, solange man sie nicht initiativ behellige, wäre allein auf Grund dieser 
Ausführungen des Sachverständigen keine rational nachvollziehbare Gefahrenbeurteilung (…).  

Der angefochtene Bescheid war daher gemäß § 42 Abs. 2 Z 3 lit. c VwGG wegen Rechtswidrigkeit 
infolge Verletzung von Verfahrensvorschriften aufzuheben. 

 

VwGH - 26.01.2007 - 2006/19/0378 

Der angefochtene Bescheid wird wegen Rechtswidrigkeit seines Inhaltes aufgehoben.  

[…] Der Beschwerdeführer, ein Staatsangehöriger von Afghanistan, gelangte am 13. Mai 2001 in das 
Bundesgebiet und beantragte am 14. Mai 2001 Asyl. Bei seiner Einvernahme vor dem Bundesasylamt 
am 14. August 2001 gab der Beschwerdeführer zusammengefasst an, der Volksgruppe der Hazara 
anzugehören und schiitischen Glaubens zu sein. Die Taliban hätten sein Haus nach Waffen durchsucht. 
Außerdem hätten ihn die Taliban zwangsrekrutieren wollen und auch zweimal festgenommen. Nach 
seiner zweiten Haftentlassung sei der Beschwerdeführer vor den Taliban aus Afghanistan geflüchtet.  

Mit Spruchpunkt I. des Bescheides vom 7. September 2001 wies das Bundesasylamt den Asylantrag 
gemäß § 7 Asylgesetz 1997 (AsylG) ab. Mit Spruchpunkt II. erklärte es die Zurückweisung, 
Zurückschiebung oder Abschiebung des Beschwerdeführers nach Afghanistan gemäß § 8 AsylG für 
zulässig. In der Begründung seines Bescheides schenkte das Bundesasylsamt dem Vorbringen des 
Beschwerdeführers keinen Glauben.  

[…] Zum Vorbringen des Beschwerdeführers erstattete der Sachverständige in der Verhandlung 
folgendes Gutachten (BW steht im Folgenden für Berufungswerber).  
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"[…] Es ist nicht ausgeschlossen, dass auch der BW von den Taliban mehrmals kurzfristig festgenommen 
worden ist, da die Taliban auch ohne Begründung Personen geprügelt und kurzfristig festgehalten haben. 
Aus den Angaben des BW geht hervor, dass er für die Hezb-e Wahdat militärisch tätig war. Diese 
Personen (Hazaras) wurden sowohl wegen ihrer eigenen Tätigkeit für die Hezb-e Wahdat, auch wegen 
der Tätigkeit eines nahen Verwandten für diese Partei oft von den Taliban verfolgt ...  

... Aber seit dem 13. November 2001 [...] sind die Taliban aus den meisten Teilen Afghanistans, vor allem 
aus den von den Hazara bewohnten Gebieten, den Hazarajat, Nordwestafghanistan mit dem Zentrum 
Mazar-e Sharif und Kabul vertrieben worden. Derzeit ist die Nordallianz die mächtigste politische Gruppe 
Afghanistans, die die meisten Teile von Afghanistan beherrscht. Die Hezb-e Wahdat, die Partei der 
Hazaras, beherrscht das Kerngebiet der Hazaras, den Hazarajat und ist eine der wichtigsten und 
mächtigsten Verbündeten der Nordallianz; somit ist sie auch ein Teil der derzeitigen Staatsmacht in 
Afghanistan. Die Hezb-e Wahdat ist auch in den Friedensverhandlungen in Bonn mit ihrer eigenen 
Delegation vertreten (…). Derzeit kann man von einer Verfolgungsgefahr für die nichtpaschtunischen 
Ethnien in den von der Nordallianz befreiten Gebieten doch die Taliban als eine Staatsmacht nicht 
ausgehen. […]. Auf jeden Fall können Afghanen, wenn sie dringend nach Afghanistan zurückkehren 
müssen, auch über den Grenzübergang Sher-Khan-Bandar nach Afghanistan einreisen. Der 
Grenzübergang Heiratan ist derzeit ausgelastet und für den zivilen Verkehr nicht geöffnet.  

[…] Mit dem ersten Spruchpunkt ihres am 4. Dezember 2001 verkündeten Bescheides wies die belangte 
Behörde die Berufung des Beschwerdeführers gegen die Abweisung des Asylantrages gemäß § 7 AsylG 
ab. Mit den weiteren Spruchpunkten erklärte sie die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung 
des Beschwerdeführers nach Afghanistan für nicht zulässig und erteilte ihm eine befristete 
Aufenthaltsberechtigung.  

[…]In der schriftlichen Ausfertigung des Bescheides begründete die belangte Behörde die Abweisung des 
Asylantrages damit, dass durch den Wegfall des Taliban-Regimes "hinsichtlich der persönlich 
vorgebrachten asylrelevanten Gründe auf Grund der aktuellen veränderten Situation eine 
Glaubhaftmachung nach der aktuellen Rechts- und Sachlage von asylrelevanter Verfolgung" nicht 
angenommen werden könne. Seit November 2001 seien die Taliban als politische Kraft praktisch nicht 
mehr existent. Eine seitens der Taliban drohende Verfolgung sei derzeit daher nicht wahrscheinlich. Auch 
würden Privatpersonen von der Nordallianz nicht unterstützt werden, gegen einen Nichtpaschtunen - wie 
dies unter den Taliban oft üblich gewesen sei - vorzugehen.  

Mit diesen Ausführungen hat die belangte Behörde nicht ausreichend berücksichtigt, dass die Annahme 
einer grundlegenden politischen Veränderung im Herkunftsstaat, aus der sich der Verlust einer zunächst 
aus den vom Beschwerdeführer behaupteten Gründen gegebenen und von der belangten Behörde 
offenbar zugestandenen Flüchtlingseigenschaft ergeben sollte, eine gewisse Konsolidierung der 
Verhältnisse voraussetzt, für deren Beurteilung es in der Regel eines längeren Beobachtungszeitraumes 
bedarf, der im maßgeblichen Zeitpunkt der Bescheidverkündung am 4. Dezember 2001 angesichts des 
Abzuges der Taliban nur wenige Tage davor (13. November 2001) jedenfalls noch nicht vorlag.  

 

AsylGH - 05.09.2008 - B5 230.000-0/2008/26E 

Der Beschwerde wird stattgegeben und […] gemäß § 7 AsylG 1997 i.d.F. BGBl I 2002/126 der Status der 
Asylberechtigten zuerkannt.  

[…] Der Beschwerdeführer […] ist afghanischer Staatsangehöriger, gehört der paschtunischen 
Volksgruppe an, wurde […] in Kabul geboren, reiste am 23.10.2001 illegal in das Bundesgebiet ein und 
stellte am 24.10.2001 einen Asylantrag.  

[…] Wurde als Fluchtgrund im Wesentlichen angegeben, dass der Beschwerdeführer im Alter von sieben 
Jahren seine Eltern bei einem Bombenangriff auf Kabul verloren habe und 1985 als eines von 4.000 
afghanischen Waisenkindern in die damalige Sowjetunion gebracht worden sei. Er habe in Dushanbe, 
Wolgograd und Rostow am Don Schulen besucht und ein College abgeschlossen. 1995 habe er in 
Russland einen Asylantrag gestellt, der abgewiesen worden sei. Er sei in die Ukraine gezogen, wo er 
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mangels Aussicht auf Erfolg keinen Asylantrag gestellt habe. Dort habe er bis zu seiner Reise nach 
Österreich gelebt. Der Beschwerdeführer sei zwar Moslem, wisse aber nichts über den Islam und könne 
„nicht einmal beten“. Im Fall seiner Rückkehr nach Afghanistan würde man ihn als Kommunisten 
abstempeln und inhaftieren.  

In einem in russischer Sprache verfassten Schreiben an das Bundesasylamt vom 10.04.2002 verwies der 
Beschwerdeführer erneut auf seine kommunistische Erziehung, wobei seine Lehrer mit dem KGB in 
Verbindung gestanden seien. Zusätzlich brachte er vor, dass ein Teil der in den achtziger Jahren in die 
Sowjetrepubliken überstellten Waisen 1992, als in Afghanistan die Mudjaheddin an die Macht gekommen 
seien, in ihre Heimat zurückgebracht worden sei. Sie seien dort als Verräter, Söhne Lenins oder rote 
Pioniere bezeichnet, bekämpft und auch getötet worden. Die russische Regierung habe daraufhin die 
übrigen afghanischen Waisen, darunter auch den Beschwerdeführer, nicht rücküberstellt.  

[…] Mit dem angefochtenen oben angeführten Bescheid des Bundesasylamtes wurde der Asylantrag der 
beschwerdeführenden Partei gem. § 7 AslG 1997 i.d.F. BGBl I 2002/126 abgewiesen (Spruchpunkt I.) 
und weiters festgestellt, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung der 
beschwerdeführenden Partei in ihren Herkunftsstaat Afghanistan gem. § 8 leg.cit. nicht zulässig sei 
(Spruchpunkt II.).  

[…] Mit Bescheid des unabhängigen Bundesasylsenats vom 14.10.2003, GZ. 230.000/0-VII/43/02, wurde 
die erhobene Berufung ohne Durchführung einer Berufungsverhandlung gemäß § 7 AsylG 1997 i.d.F. 
BGBl I 2002/126 abgewiesen. Mit Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 25.04.2006, GZ 
2006/19/0236, wurde der gegen den Bescheid erhobenen Beschwerde stattgegeben und die Abweisung 
der Berufung gemäß § 7 AsylG 1997 wegen Rechtswidrigkeit infolge Verletzung von 
Verfahrensvorschriften aufgehoben.  

[…] Aufgrund des durchgeführten Ermittlungsverfahrens steht nachstehender entscheidungswesentliche 
Sachverhalt als erwiesen fest:  

[…] Der Beschwerdeführer ist afghanischer Staatsangehöriger, gehört der Volksgruppe der Paschtunen 
and und ist durch Geburt Muslim. Er ist als zehnjährige Waise im Jahr 1985 in die damalige Sowjetunion 
gebracht worden, erhielt dort eine Ausbildung und ist seitdem nicht nach Afghanistan zurückgekehrt. Der 
Beschwerdeführer hat aufgrund seiner kommunistischen Erziehung und seinem Heranwachsen sowie 
täglichen Leben in säkularen Gesellschaften keinerlei Nahebeziehung zum Islam entwickelt, sondern 
lehnt diesen vielmehr ab. Er fühlt sich politisch, weltanschaulich und auch religiös den europäischen 
Wertvorstellungen verbunden. Er ist mit den afghanischen Sitten nicht vertraut bzw. lehnt die 
Ungleichbehandlung von Mann und Frau sowie andere islamisch - oder stammesgeprägte 
fundamentalistische Verhaltensregeln ab. Der Beschwerdeführer lehnt in diesem Zusammenhang sowohl 
die Bewegung der Taliban als auch die Mudjaheddin ab. Dem Beschwerdeführer ist bis auf einem Bruder 
seines Vaters, der ihn mit sieben Jahren in einem Waisenhaus untergebracht hat, kein Verwandter in 
Afghanistan bekannt.  

[…] Unter Zugrundelegung der oben ausgeführten politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse in 
Afghanistan läuft der Beschwerdeführer bei einer Rückkehr nach Afghanistan mit maßgeblicher 
Wahrscheinlichkeit Gefahr, aufgrund seiner säkularen politischen Gesinnung und seines nicht 
vorhandenen religiösen Bekenntnisses Opfer asylrelevanter Übergriffe – sei es von staatlichen Stellen, 
sei es von Privatperson, vor denen der afghanische Staat den Beschwerdeführer nicht schützen könnte – 
zu werden.  

Der Beschwerdeführer, der mehr als zwei Drittel seines Lebens im europäisch geprägten Ausland 
verbracht hat, wurde in der ehemaligen Sowjetunion einer kommunistischen bzw. später jedenfalls 
säkularen Ausbildung unterzogen. Er fühlt sich heute politisch, weltanschaulich und religiös voll und ganz 
europäischen Wertvorstellungen verbunden, die in krassem Widerspruch zu dem äußerst 
traditionalistischen und von einer fundamentalistischen Auslegung des Koran geprägten Sittenkodex der 
afghanischen Stammesgesellschaft stehen. Die vom Beschwerdeführer deutlich gemachte Abneigung 
gegen den Islam […] ist in der heutigen afghanischen Gesellschaft unvorstellbar und würde dem 
Beschwerdeführer, der sich nicht als Moslem fühlt und selbst elementare Glaubensregeln des Islam nicht 
beachtet, ja diese zum Teil nicht einmal kennt, etwa schon rasch dem Vorwurf aussetzen, im Westen 
zum Christentum übergetreten oder wenigstens vom Islam abgefallen zu sein, weswegen er unter 
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Umständen strafrechtliche Ahndung, jedenfalls aber Verfolgung durch Fundamentalisten zu befürchten 
hätte. Da der Beschwerdeführer zudem zum gegenwärtigen Zeitpunkt über keine Kontakte zu sozialen 
Netzwerken, wie z.B. zu einer eigenen Großfamilie, verfügt, wäre er nach einer Rückkehr in seinem 
Herkunftsstaat in besonderer Weise exponiert und auf die Unterstützung seiner andersdenkenden 
Landsleute angewiesen, die ihm aufgrund des ihm anhaftenden Stigmas des in der Sowjetunion bzw. in 
säkularen Staaten westlicher Prägung aufgewachsenen und deren Weltanschauung teilenden 
„Ungläubigen“ jede Hilfe versagen würde. Letztlich erreicht auch dieser qualifizierte Ausschluss von 
elementaren wirtschaftlichen und sozialen Rechten, der Beschwerdeführer würde rasch in eine 
ausweglose Lage geraten, eine relevante Intensität.  

Im übrigen wird in diesem Zusammenhang auf die Bescheide des unabhängigen Bundesasylsenats vom 
28.11.2005, GZ. 220.724/0-VI/17/01, sowie vom 01.06.2005, GZ. 220.917/2-XIV/16/02, in denen 
Antragstellern in ähnlich gelagerten Fällen Asyl gewährt wurde, verwiesen. 

[…] In Ihrem Asylantrag hat der Beschwerdeführer seinem Herkunftsstaat zurechenbare Verfolgung 
behauptet indem er vorbrachte, aufgrund seiner säkularen politischen Gesinnung infolge seines 
jahrzehntelangen Aufenthalts in der ehemaligen Sowjetunion bzw. deren Nachfolgestaaten und seiner 
Ablehnung des Islam einer erheblichen Gefährdung durch Übergriffe – sei es von staatlichen Stellen, sei 
es von Privatpersonen, vor denen der afghanische Staat ihn nicht schützen könnte – ausgesetzt zu sein.  

[…] Zusammenfassend ist festzuhalten, dass glaubhaft ist, dass der beschwerdeführenden Partei in 
Afghanistan Verfolgung aus politisch-religiösen Gründen droht und auch keiner der in Artikel 1 Abschnitt 
C oder F der GFK genannten Endigungs- oder Ausschlussgründe vorliegt. 

 

4. Kleine Dari & Paschtu Sprachhilfe 

Im multiethnischen Afghanistan wird eine Vielzahl unterschiedlicher Sprachen gesprochen. Neben 
Dari und Paschtu sind dies v.a. Uzbekisch, Turkmenisch, Balutschisch, Pashai, verschiedene 
Nuristani-Sprachen und Pamir-Tajikische Sprachen im äussersten Nordosten Afghanistans. Viele 
dieser Sprachen werden jedoch primär in einer bestimmten Region des Landes verstanden und 
dienen nicht als überethnische Verkehrssprachen. Als solche haben sich in Afghanistan primär 
Paschtu und Dari durchgesetzt. Beide Sprachen gehören zur Indoeuropäischen Sprachfamilie der 
Iranischen Sprachen und stehen damit in einem sprachlichen Verwandtschaftsverhältnis zueinander.  

Dari, die afghanische Variante des Persischen, ist zudem sehr eng mit dem iranischen Persisch 
(Farsi) verwandt bzw. stellt großteils eine etwas ältere Form des Farsi dar. Dari-sprachige 
AfghanInnen und Farsi-sprachige IranerInnen können sich relativ problemlos miteinander 
unterhalten.  

Paschtu ist hingegen die Sprache der größten – und lange Zeit staatstragenden – 
Bevölkerungsgruppe Afghanistans, der Paschtunen. Es spielt wie Dari eine wichtige Rolle im 
öffentlichen Leben und wird auch von manchen nichtpaschtunischen AfghanInnen beherrscht. 

Sowohl in Paschtu, als auch in Dari werden Bücher und Zeitungen herausgegeben. Beide Sprachen 
finden auch Verwendung im afghanischen Bildungswesen. Allerdings ist Dari häufiger als Lingua 
Franca für die unterschiedlichen ethnischen Gruppen des Landes in Verwendung. Die meisten 
AfghanInnen verstehen jedoch zumindest eine dieser beiden Sprachen. Ein kleiner Sprachführer soll 
hier zumindest erste Kommunikationsversuche ermöglichen. 
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Deutsch Dari Paschtu 

      
Begrüßung, Anrede, Familie     
     
Hallo Salmu Alikum Salmu Alikum 
  Walikum Aslam Walikum Aslam 
Wie geht es Ihnen Cheto Hastin Taso Zenga yee 
Wie ist Ihre Gesundheit Sehate Shuma Chetor hast Statsu Seht zenga dai 
Danke, gut Tashakur Khub Shukur dai Mana na 
Danke, Gott sei dank Fazli khuda hast Da khudae Fazel dai 
      
und wie geht es Ihnen Wa shuma Tashu zeenge yee 
      
Wie heißen Sie Name Shuma chee hast Statsu noom za dai 
Meine Name ist Name ma ........ Hast Zma noom ....... Dai 
      
Danke Tashakur Mana na 
Sehr Gut Besyar Khub Deer kha 
      
Bruder (bis 50 jahre) Beradar Wroura 
Älterer Bruder (ab 50 Jahre) Haji Sahib  Haji Sahib  
Schwester (bis 50 Jahre) Hamsheera Khooree 
Ältere Schwester (ab 50 Jahre) Khala Troo ree 
      
Wie viele Familienmitglieder seid 
Ihr 

Tedadee famiele shuma chand Nafar 
hast Statsoo zoo nafar famiel dai 

Wie viele Geschwister seid Ihr Chand khwahr wa beradaar hasten Zoo wooruna au khwandee yee 
Wie alt sind Sie Chand sala hasteen Statsoo umoor zumra dai 
Wo wohnen Sie Kuja zendagee mekuneen cherta wo seegee 
Sind Sie verheiratet Aroosee kardeen Wada moo kareeda 
Haben Sie Kinder Tefel dareen Kochenyan Lare 
      
Wichtige Wörter, Zahlen etc.     
   
Ausweis (Geburtsurkunde) Tazkeera Tazkeera 
Pass Passport Passport 
Foto Axs Tasweer 
Abschlusszertifikat Schule Sanadee feraghate Maktab Da Khohanzee da feraghat sanad 

Uni-Abschluss Zertifikat Sanade feraghate fakulta (pohantoon) Da pohantoon da feraghat sanad 
Zertifikat Tasdeeq Tasdeeq 
Heiratsurkunde Nekah nama Nekah khat 
Militärdienst Bestätigung Tarkheez Da askaree tarkheez 
Dokument Sanad Sanad 
Ausweis Kartee hooyat Da Hooyat kart 
Versicherungsbestätigung Tasdeeq Beema Da beeme Tasdeeq 
Gemeinde Manteeqa / Guzar Manteeqe / Mahal 
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Deutsch Dari Pashto 

   
Stadt Shahar khaar 
Land (politisch) Momlakat Wataan 
Land (außerhalb der Stadt) Atraf / Welayat Welayat 
      
Ja Bale Hoo 
Nein Nee Na 
      
Wie spät ist es Sahat chand hast Sahat zoo bagee dee 
Es ist …. Sahat .... Baga hast Sahat ... Bagee dee 
      
1 Yak Yaw 
2 Du Dwa 
3 Say Dree 
4 Chahar Zaloor 
5 Panj Penza 
6 Shash Spag 
7 Haft Owa 
8 Hasht Ata 
9 No Naha 
10 Da Lass 
      
20 Beest Shell 
30 See Deersh 
40 Chehel Zarwelicht 
50 Peenja Panzoos 
100 Saad Syl 
1000 Hazar Zaar 
      
Mo Do Shanba Do Shanba 
Di See Shanba See Shanba 
Mi Chahar Shanba Chahar Shanba 
Do Panj Shanba Panj Shanba 
Fr Juma Juma 
Sa Shanba Shanba 
So Jak Shanba Jak Shanba 
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