
Wien, 19. November 2018

Anfragebeantwortung der Staatendokumentation

AFGHANISTAN

Versorgungslage Herat-Stadt im Zeitverlauf 2010-2018

Anfragende Stelle: BVwG

 1. Hat sich die allgemeine wirtschaftliche Lage und die Versorgungslage (insbesondere 

betreffend wirtschaftliche Projekte staatlicher und nichtstaatlicher Organisationen, arbeits-

platzfördernde Projekte staatlicher und nichtstaatlicher Organisationen, Arbeitsmarkt, Nah-

rung,  Wohnraum,  Gesundheitsversorgung  und  Umweltbedingungen)  in  der  Stadt  Herat, 

Provinz Herat, seit dem Jahr 2015 geändert? Wenn ja, in welchen konkreten Aspekten und 

in welchem Ausmaß ist es in der genannten Stadt zu einer Änderung gekommen?

 2. Hat sich die allgemeine wirtschaftliche Lage und die Versorgungslage (insbesondere 

betreffend wirtschaftliche Projekte staatlicher und nichtstaatlicher Organisationen, arbeits-

platzfördernde Projekte staatlicher und nichtstaatlicher Organisationen, Arbeitsmarkt, Nah-

rung,  Wohnraum,  Gesundheitsversorgung  und  Umweltbedingungen)  in  der  Stadt  Herat, 

Provinz Herat, seit dem Jahr 2010 geändert? Wenn ja, in welchen konkreten Aspekten und 

in welchem Ausmaß ist es in den genannten Städten zu einer Änderung gekommen?

Quellenlage/Quellenbeschreibung:

In  öffentlich  zugänglichen  Quellen  wurden  im Rahmen der  zeitlich  begrenzten  Recherche  auf 

Deutsch  und  Englisch  einige  Informationen  gefunden.  Eine  ausgewogene  Auswahl  wird 

entsprechend  den  Standards  der  Staatendokumentation  im  Folgenden  zur  Verfügung  gestellt. 

Aktuelle  Informationen  zur  Fragestellung  finden  sich  auch  im  Länderinformationsblatt  der 

Staatendokumentation  zu  Afghanistan vom  29.6.2018  und  im  Fact  Finding  Mission  Report 

Afghanistan vom April 2018. Historische Informationen zur Fragestellung können den folgenden 

Berichten  der  Staatendokumentation  entnommen  werden:  Länderinformationsblatt  der 

Staatendokumentation  zu  Afghanistan vom  19.11.2014,  Länderinformationsblatt  der 

Staatendokumentation  zu  Afghanistan vom  21.01.2016,  Länderinformationsblatt  der 

Staatendokumentation zu Afghanistan vom 02.03.2017. Des weiteren können unter anderem der 

Feststellung  der  Staatendokumentation  zu  Afghanistan:  Rückkehrfragen  vom  Juli  2011,  der 

Feststellung  „Rückkehrfragen  Herat“  der    Staatendokumentation  vom  November  2011  ,  der 
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Anfragebeantwortung der Staatendokumentation zur Sicherheitslage und Rückkehrsituation vom 

20.06.2011,  Anfragebeantwortung  der  Staatendokumentation  zu  Lebensunterhalt  und 

Unterstützungsmöglichkeiten  für  Rückkehrer  vom  7.1.2015 und  der  Anfragebeantwortung  der 

Staatendokume  ntation „Sozialleistungen für Rückkehrer“ vom 1.2.2018   Informationen entnommen 

werden. 

Aktuelle Informationen über mögliche Hilfestellungen für Rückkehrer befinden sich insbesondere 

im  Abschnitt  23  –  „Rückkehr“  des  Länderinformationsblatt  s   der  Staatendokumentation  zu   

Afghanistan vom 29.6.2018.

Die  Anfragebeantwortung  der  Staatendokumentation  „Lage  in  Herat-Stadt  und  Mazar-e-Sharif 

aufgrund anhaltender Dürre“ vom 13.9.2018 beschäftigt sich ausführlicher mit den Konsequenzen 

der derzeit anhaltenden Trockenheit im Norden Afghanistans.      

Es  wurde  vor  allem  auf  Quellen  zurückgegriffen,  welche  einen  Vergleich  von  Daten  für  den 

Zeitraum 2010-2018 auf  kleinräumiger  Ebene  erlauben.  Dies  hat  die  Auswahl  an  verfügbaren 

Quellen deutlich eingeschränkt. Sofern dies sinnvoll erschien, wurde auf Informationen über die 

Lage in kürzeren Zeiträumen,auf einer weniger kleinräumigen Ebene (d.h. auf Provinz- anstelle 

von Distriktebene) oder auf allgemeine Informationen zurückgegriffen. 

Unter anderem werden in der Anfragebeantwortung statistische Daten der afghanischen National 

Statistics and Information Authority (NSIA) zitiert. Wie in den Einzelquellen näher beschrieben, sind 

der Reliabilität und Validität dieser Daten allerdings Grenzen gesetzt. Einer nachfolgend zitierten 

Quelle ist zu entnehmen, dass die letzte Volkszählung in Afghanistan 1978 stattfand und aufgrund 

des Einmarschs sowjetischer Truppen nach Afghanistan vorzeitig abgebrochen werden musste. 

Aktuelle  Bevölkerungsstatistiken sind Schätzungen,  welche auf  den Daten von 1978 basieren. 

Diese  Schätzungen  dienen  als  Basis  für  statistische  Erhebungen  der  Lebenssituation  der 

Afghanen wie jene der NSIA oder auch der nachfolgend zitierten Umfragen der Hilfsorganisation 

Asia  Foundation  (AF).  Eine  ausführliche  Beschreibung  der  verwendeten  Quellen  erfolgt  im 

Abschnitt „Einzelquellen“.

Zusammenfassung:

Den nachfolgend zitierten Quellen ist zu entnehmen, dass die afghanische Wirtschaft nach dem 

Abzug der US-geführten NATO-Truppen 2014 einen Abschwung erlebte, da Geldflüsse aus dem 

Ausland  daraufhin  ausblieben.  Die  National  Statistics  and  Information  Authority  (NSIA) 
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verzeichnete  2013/2014  gegenüber  den  Jahren  2011/2012  einen  starken  Anstieg  der 

Arbeitslosenrate in der Provinz Herat (zur Reliabilität der Quellen s. Abschnitt Quellenlage, Anm.). 

2016/2017 sank die Arbeitslosenrate in  der  Provinz  Herat  gemäß NSIA wieder  leicht,  verblieb 

allerdings dennoch bei einem Anteil von rund 30 Prozent (grafische und tabellarische Darstellung 

s. Einzelquellen, Anm.). 

Gemäß dem Business Tendency Report der afghanischen Kammer für Wirtschaft und Industrie 

(ACCI) wurde das Wirtschaftsklima von Unternehmern in der Provinz Herat seit dem Jahr 2015 

meist  negativ  eingeschätzt  (grafische  und  tabellarische  Darstellung  s.  Einzelquellen,  Anm.). 

Während der Unternehmensklimaindex von ACCI die Lage insbesondere im 2. bis 4. Quartal 2015 

deutlich  negativer  als  zuvor  darstellte,  verbesserten sich  die  Werte  daraufhin  wieder,  nahmen 

2017  und  2018  allerdings  teilweise  wieder  negative  Werte  an.  Die  von  ACCI  befragten 

Unternehmer schätzten die Sicherheitslage in der Provinz Herat nach dem 4. Quartal 2014 nur 

einmal – im 4. Quartal 2017 – positiv ein. 

Gemäß  einer  jährlichen  Erhebung  der  Lebensbedingungen  in  Afghanistan,  welche  die  Asia 

Foundation (AF) seit 2004 durchführt, gaben Bewohner der Stadt Herat im Zeitraum 2015-2017 am 

häufigsten  an,  dass  sich  die  finanzielle  Situation  ihres  Haushalts,  wie  auch  ihre 

Beschäftigungsmöglichkeiten  gegenüber  dem  Vorjahr  verschlechtert  haben  (grafische  und 

tabellarische Darstellung s. Einzelquellen, Anm.). Im Zeitraum 2010-2012 lagen die Anteile jener 

Befragten,  welche  angaben,  dass  sich  ihre  Lage  verbessert  habe  oder  gleich  geblieben  sei, 

dagegen über den Anteilen jener, die eine Verschlechterung wahrnahmen. 

Die Versorgungslage des eigenen Haushalts mit Gütern und Wohnraum schätzten die Befragten in 

Herat-Stadt  dagegen  seit  2010  mehrheitlich  als  gleich  bleibend  ein.  2011  und  2012  sah eine 

Mehrheit  der  Befragten  eine  verbesserte  Qualität  der  Lebensmittel  für  den  eigenen  Haushalt, 

2015-2017 nahm der Anteil an Personen, welche dies angaben, dagegen stark ab. 2016 gab eine 

Mehrheit  der  Befragten  an,  dass  sich  die  Qualität  der  von  ihrem  Haushalt  konsumierten 

Lebensmittel gegenüber dem Vorjahr verschlechtert habe. 

Gemäß einer  vom European  Asylum Support  Office  (EASO)  zitierten  Studie  der  Analysefirma 

Samuel  Hall  befanden  sich  im  Jahr  2014  82  Prozent  der  Haushalte  in  Herat-Stadt  unter  der 

Armutsgrenze. Dies ist ein höherer Anteil als in den Städten Kabul, Mazar-e Sharif, Kandahar und 

Jalalabad. Entsprechend mehrerer Indikatoren wird das höhere Niveau an Armut in Herat-Stadt 

allerdings nicht durch billigere Lebensmittel kompensiert. 
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Erhebungen des World Food Programme (WFP) zufolge blieben die Preise für Weizen und Reis im 

Zeitraum 2010-2018 annähernd gleich (grafische und tabellarische Darstellung s. Einzelquellen, 

Anm.). Löhne für Gelegenheitsarbeiter sanken laut WFP von 300 AFN im Zeitraum 2014-2016 auf 

250 AFN in den Jahren 2017 und 2018 .

Während die Ernährungslage in Herat im Jänner 2010 und Jänner 2015 durch das Famine Early 

Warning Systems Network (FEWS NET) als nur minimal bedroht eingestuft wurde, befand sich die 

Stadt im Februar 2018 in einer Zone, in welcher FEWS NET die Lage als angespannt einstuft. 

Prognosen von FEWS NET für die Zeiträume Oktober 2018-Jänner 2019 und Februar-Mai 2019 

beurteilen die Lage in Herat als krisenhaft. 

Die Anzahl an Neuankünften von Personen in Herat-Stadt, welche aufgrund von Konflikten aus 

ihren Heimatorten flohen, wie auch die Anzahl an freiwilligen Rückkehrern, welche sich in Herat-

Stadt  niederließen,  ging  gemäß  Daten  des  United  Nations  Office  for  the  Coordination  of 

Humanitarian Affairs (UN OCHA) und des United Nations High Commissioner for Human Rights 

(UNHCR) zuletzt zurück (s. allerdings die Anfragebeantwortung der Staatendokumentation „Lage 

in  Herat-Stadt  und Mazar-e-Sharif  aufgrund  anhaltender  Dürre“  vom 13.9.2018 zur  Anzahl  an 

Personen,  welche aufgrund der  anhaltenden Trockenheit  im Norden Afghanistans nach Herat-

Stadt flohen, Anm.). 

Es  existieren  einige  Projekte  zur  wirtschaftlichen  Unterstützung  von  Personen  in  Afghanistan, 

insbesondere für Binnenvertriebene (IDPs) und Rückkehrer. Kursorisch können hier Projekte wie 

das  von  der  EU  finanzierte  Programm  RADA  (Return  Assessment  and  Development  for 

Afghanistan),  Projekte  des  Danish  Committee  for  Aid  to  Afghan  Refugees  (DACAAR)  zur 

Vermittlung von beruflichen Fähigkeiten, Hilfe durch die internationale Organisation für Migration 

(IOM) und das Support Afghanistan Livelihood and Mobility (SALAM)-Programm zur Schaffung von 

Erwerbsmöglichkeiten genannt werden. Einige dieser Projekte laufen u.a. in der Provinz Herat. 

Eine Studie des Vienna Institute for International Dialogue and Cooperation (VIDC) charakterisiert 

die über IOM angebotenen Unterstützungsleistungen als „(…) überbürokratisiert,  zu gering und 

laden zudem zum Missbrauch ein“. 

Die  afghanische  Regierung  verfügt  gemäß  VIDC  nicht  über  die  notwendige  Expertise  und 

administrativen  Strukturen,  um  erfolgreiche  Programme  zur  wirtschaftlichen  Entwicklung  zu 

schaffen.  Ebenso  wirken  sich  Korruption,  rechtliche,  wie  politische  Unsicherheit  und  die 

angespannte Sicherheitslage negativ auf  den Arbeitsmarkt  und das Investitionsklima aus.  Dem 

VIDC zufolge stuft  die  Central  Statistics Organization  (CSO)  80 Prozent  aller  Arbeitsstellen  in 
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Afghanistan als gefährdet ein, d.h. die Arbeitsbedingungen sind schlecht und das Einkommen ist 

unregelmäßig. Nur 13 Prozent der erwerbstätigen Bevölkerung verfügen gemäß dieser Quelle über 

eine feste Anstellung mit zuverlässigem regelmäßigem Einkommen. Auch umfasst der informelle 

Sektor ca. 80 bis 90 Prozent der gesamten afghanischen Wirtschaft.

Gemäß  EASO   existiert  in  Herat-Stadt  ein  Netzwerk  aus  Gesundheitseinrichtungen, 

Krankenhäusern  und  mobilen  Kliniken.  Ein  Bericht  aus  dem  Jahr  2016  konstatiert,  dass  der 

Zugang  zur  Gesundheitsversorgung  in  Herat-Stadt  relativ  gut  ist.  Bedürftige  Personen  – 

insbesondere Binnenvertriebene – verfügen allerdings oftmals nicht über die notwendigen Mittel 

zum Erwerb von Medikamenten oder Behandlungen in Spezialkliniken. 

Herat erlebte bis 2014 einen Bauboom, welcher die Immobilienpreise steigen ließ. Danach sanken 

die Preise um 20-30 Prozent.  Gemäß einer von EASO zitierten Umfrage der Central Statistics 

Organization (CSO) aus dem Jahr 2016 leben 60 Prozent der Befragten in Herat-Stadt in ihrem 

eigenen Haus, etwas unter einem Viertel in gemieteten Immobilien. Rund 5 Prozent der Bewohner 

in Herat-Stadt leben in Zelten und anderen nicht befestigten Strukturen. Herat-Stadt ist historisch 

betrachtet ein bedeutsamer Zielort für Binnenvertriebene. Ende 2015 war Herat mit einem Anteil 

von rund 10 Prozent oder 120.000 Binnenflüchtlingen eine der Provinzen mit dem höchsten Anteil 

an  Binnenvertriebenen in  Afghanistan.  Viele  dieser  Personen leben  in  informellen  Siedlungen, 

welche  aus  Lehmhäusern  bestehen.  Die  Grundbesitzverhältnisse  in  diesen  Siedlungen  sind 

oftmals unklar.

Einzelquellen:

Das  Vienna  Institute  for  International  Dialogue  and  Cooperation  (VIDC),  ein  Thinktank  zur 

Behandlung  von  globalen  Fragen  der  Entwicklungspolitik,  berichtet  im  November  2018,  dass 

Afghanistan seit 2001 zwar Milliarden an Hilfsgeldern erhalten hat, doch es eines der ärmsten, 

unsichersten,  korruptesten  und  politisch  instabilsten  Länder  der  Welt  bleibt.  Die 

Entwicklungsgelder  sorgten  für  Fortschritte  im  Bereich  des  Wiederaufbaus,  bei  der 

Wiederherstellung von Bildungsmöglichkeiten für  Mädchen,  der Pressefreiheit  und der Präsenz 

von  Frauen  im  öffentlichen  Leben.  Ein  Großteil  des  Wachstums  war  allerdings  der  Präsenz 

internationaler Truppen in Afghanistan geschuldet, welche im Land für Sicherheit gegen die Taliban 

und Al-Qaida sorgten. Bis zum Abzug der US-geführten NATO-Truppen Ende 2014 stützte sich die 

afghanische Wirtschaft weitgehend auf diese ausländische Militärhilfe.        
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Militärische Ausgaben und internationale Hilfsgelder stiegen von rund 404 Millionen US-Dollar in 

den Jahren 2002/2003 auf 15,7 Milliarden US-Dollar in den Jahren 2010/2011. Dies entspricht 

ungefähr dem jährlichen Bruttoinlandsprodukt (BIP) von Afghanistan. 

Der  Truppenabzug  und  damit  verbundene  ausbleibende  Geldflüsse  führten  2014  zu  einer 

wirtschaftlichen Depression. Einige hunderttausend Afghanen verloren in diesem Zusammenhang 

ihre Arbeitsplätze und Unternehmen mussten geschlossen werden.  Die afghanische Regierung 

konnte  aufgrund der  sich  verschlechternden Sicherheitslage wenig  zu einer  Verbesserung der 

Lage beitragen.

Der afghanische Arbeitsmarkt zeichnet sich unter anderem durch die folgenden Faktoren aus: eine 

sehr junge und stetig wachsende Bevölkerung, ein niedriger Anteil von erwerbstätigen Frauen, ein 

starkes Stadt-Land-Gefälle, niedrige Alphabetisierungsraten und ein niedriges Ausbildungsniveau, 

wie auch eine hohe Anzahl an Personen, welche von einem Erwerbstätigen abhängig sind. 

In den städtischen Gebieten ist der Anteil an Erwerbstätigen aufgrund einer geringeren Beteiligung 

von  Frauen,  jungen  und  älteren  Personen  am  Arbeitsmarkt  niedriger,  als  in  den  ländlichen 

Gebieten.

Die Central Statistics Organization (CSO) klassifiziert 80 Prozent aller Arbeitsstellen als gefährdet, 

d.h.  mit  schlechten Arbeitsbedingungen und unregelmäßigem Einkommen. Nur  13 Prozent  der 

erwerbstätigen Bevölkerung verfügen über eine feste Anstellung mit zuverlässigem regelmäßigem 

Einkommen.

Gemäß einer Studie der International Labor Organization (ILO) aus dem Jahr 2012 umfasst der 

informelle Sektor rund 80 bis 90 Prozent der gesamten Wirtschaft in Afghanistan. 

Wirtschaftsprojekte  

Im Jahr 2017 startete das Projekt SALAM (Support Afghanistan Livelihood and Mobility) in den 

Provinzen Nangarhar,  Kabul,  Balkh,  Herat,  Kandahar  und  Kunduz.  Dieses  Dieses Projekt  soll 

langfristige  Lösungen  für  die  hohen  Arbeitslosenraten  bieten  und  durch  die  Schaffung  von 

Erwerbsmöglichkeiten – insbesondere für Binnenvertriebene und Rückkehrer – irreguläre Migration 

verhindern.  Gemäß  einer  von  VIDC  zitierten  Quelle  wurde  ein  früheres  Hilfsprogramm  für 

Binnenvertriebene, die so genannte  IDP National Policy, welche 2013 ins Leben gerufen wurde, 

nicht adäquat implementiert. 
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Der Leiter des Bereichs Wirtschaftsstatistiken innerhalb des CSO kritisiert gemäß VIDC, dass die 

internationalen  Hilfsgelder  in  Afghanistan  vor  allem  zur  Lösung  von  Problemen  mit  den 

Aufständischen verwendet werden, während nur ein kleiner Teil  übrig bleibt,  um den massiven 

Zustrom an Rückkehrern nach Afghanistan zu bewältigen. Gemäß VIDC verfügt die afghanische 

Regierung  über  keine  belastbaren  Daten  zur  Migration  und  dem  Themenkomplex 

Binnenflüchtlinge/Rückkehrer. 

Die U.S. Agency for International Development (USAID) und die afghanische Regierung starteten 

im November 2014 ein Projekt mit dem Namen PROMOTE, welches eine Erhöhung der Präsenz 

von Frauen im öffentlichen Leben – d.h. in der Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft – zum Ziel 

hat. Es soll rund 75.000 Frauen mit einem bestimmten Ausbildungsniveau im Alter zwischen 18 

und 30 Jahren erreichen.   

Im März 2017 wurde die Women´s Chamber of Commerce and Industry (AWCCI) gegründet, um 

die Sichtbarkeit von Frauen in der Wirtschaft zu erhöhen. Bislang haben 1.400 Frauen ihre klein- 

und mittelständischen Betriebe bei AWCCI registriert. 

Das afghanische Ministerium für  Frauenangelegenheiten (MoWA) bietet  in  21 Zentren in  ganz 

Afghanistan Berufsausbildungen für Frauen an. 

VIDC  berichtet  weiters,  dass  die  afghanische  Regierung  gemeinsam  mit  nationalen  und 

internationalen Partnerorganisationen Berufsausbildungen für bedürftige Afghanen bereitstellt. 

Rund  38.000  Afghanen  –  davon  17.000  Frauen  –  erhalten  in  44  vom  afghanischen 

Arbeitsministerium  (MoL-SAMD)  geführten  Zentren  und  38  Einrichtungen  der 

Partnerorganisationen  in  allen  34  Provinzen  des  Landes  Berufsausbildungen.  Bis  zu  60 

verschiedene Fähigkeiten werden dabei vermittelt,  unter anderem Schneiderei, Teppichweberei, 

Alphabetisierungskurse, Tischlerei und Kurse zur Reparatur von Mobiltelefonen. 

Die  afghanische  Regierung  verfügt  laut  VIDC  nicht  über  die  notwendige  Expertise  und 

administrativen Strukturen, um Programme zur wirtschaftlichen Entwicklung zu schaffen. Ebenso 

wirken sich Korruption, rechtliche und ethnisierte politische Unsicherheit und die Sicherheitskrise 

negativ auf den Arbeitsmarkt und das Investitionsklima aus. 
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Mehr  als  2000  nationale  und  internationale  NGOs  haben  beim  afghanischen 

Wirtschaftsministerium Projekte  zur  Armutsbekämpfung  –  vor  allem im  Bereich  der  Wohlfahrt, 

Gesundheit, Ausbildung und Landwirtschaft – registriert. 

Die  Deutsche  Gesellschaft  für  Internationale  Zusammenarbeit  (GIZ)  startete  Ende  2014  das 

Projekt SEDEP (Sustainable Economic Development and Employment Promotion) zur Schaffung 

von Arbeitsplätzen für Familien in ländlichen Gebieten in den Provinzen Baghlan, Badakhshan, 

Balkh,  Kunduz,  Samangan  und  Takhar.  2018  wurde  das  Projekt  um  eine  Komponente  für 

Flüchtlinge und Rückkehrer erweitert. Davon werden gemäß VIDC neben Binnenflüchtlingen rund 

70 Prozent der Rückkehrer aus der EU und Pakistan profitieren.

Die  International  Organization  for  Migration  (IOM)  entwickelte  ein  Vierjahresprojekt  für  acht 

Provinzen  mit  hohem  Anteil  an  Rückkehrern  und  Binnenflüchtlingen  (dies  sind  die  Provinzen 

Baghlan, Balkh, Herat, Kabul, Kunar, Kandahar, Laghman und Nangahar).   

Das  von  der  EU  finanzierte  Return  Assessment  and  Development  for  Afghanistan  (RADA)  -

Programm  unterstützt  die  Reintegration  von  über  30.000  gefährdeten  Afghanen,  welche  aus 

Europa, Pakistan und dem Iran nach Afghanistan zurückkehren. 

DACAAR (Danish Committee for Aid to Afghan Refugees) unterstützte im Zeitraum 2014-2017 650 

Afghanen  (davon  33  Prozent  Frauen)  in  neun  Provinzen  mittels  Berufsausbildungen.  Die 

Organisation plant, bis 2021 weitere 2.800 Personen in zwölf Provinzen auszubilden. DACAAR 

richtet sich dabei in Kooperation mit dem afghanischen Arbeitsministerium an Binnenvertriebene, 

Rückkehrer,  Jugendliche  und  Gastgemeinschaften.  Im  nichtlandwirtschaftlichen  Bereich  bietet 

DACAAR  vor allem Ausbildungen zum Erlernen des Schneiderhandwerks und von Handarbeiten 

an. Im landwirtschaftlichen Bereich können durch DACAAR Ausbildungen bei der Milchproduktion 

und dem Safrananbau absolviert werden, zudem unterstützt die Organisation auch Bauern bei der 

Verpackung und dem Verkauf ihrer Produkte auf lokalen Märkten.

(…) 
Afghanistan has received billions of dollars in international aid since the 
fall  of the Taliban in 2001, yet remains one of the world’s poorest,  most 
insecure,  corrupt  and politically  unstable  countries.  This  unprecedented 
amount of funding brought significant progress in terms of reconstruction, 
restoration of education for girls, freedom of the media and the appearance 
of women in the public domain. Much of this growth however was due to 
the  presence  of  international  forces  securing  the  country  against  the 
Taliban and Al-Qaeda. Until the withdrawal of U.S.-led NATO troops at the 
end of 2014, Afghanistan’s economy relied largely on this foreign military 
aid. 59 The international community paid little attention to exploring strategies to 
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support  income-generation  projects  that  could be used as a future  lifeline  for 
ordinary Afghan families.
Military  spending  and  international  aid  jumped  from  $404  million  in 
2002/2003  to  a  massive  $15.7  billion  in  2010/2011,  60 a  figure  roughly 
equivalent  to  Afghanistan’s  gross  domestic  product  (GDP). 61 The 
International  Security  Assistance  Force  (ISAF)  62 contributed  to  Afghanistan’s 
economy through twenty-eight Provincial Reconstruction Teams (PRTs) situated 
throughout  the  country  to  provide security  and aid  for  reconstruction  by  both 
internal and external players. 63 When international combat forces withdrew at the 
end  of  2014  and  financial  aid  ceased,  the  PRTs  were  disbanded  and  their 
functions  transferred  to  the  Afghan  government.  NATO’s  new  mission  in 
Afghanistan, known as the Resolute Support Mission (RSM) was to train, advise 
and assist Afghan security forces. 64

The  2014  withdrawal  took  the  country  into  an  unanticipated  economic 
depression.  Several  hundred  thousand  Afghans  working  in  security, 
construction and transportation companies lost their jobs when military aid 
stopped and companies were forced to close. In the transportation sector 
alone, at least 100,000 jobs – contributing 22% of the country’s GDP – were 
lost.  65  Distracted by the deteriorating security situation,  the government 
has  been  unable  to  deliver  services  to  improve  the  lives  of  ordinary 
Afghans.
(…) 
3.2. LABOR MARKET PARTICIPATION IN AFGHANISTAN
A number  of  factors determine the rate of  participation  in  Afghanistan’s  labor 
force:  the  young  and  rapidly  growing  population,  the  low  number  of 
females, the strong urban-rural divide, low levels of literacy and education, 
and a high ratio of  dependents to employed. 69 Afghanistan is  one of  the 
youngest countries in the world, with nearly half its population under the age of 
fifteen and only 54% of working age (between 15-64). 70

According to Afghan Living Condition Survey data, some 6.5 million Afghans are 
employed or looking for work, of which five million (77.7%) live in rural areas. 
Urban  areas  show  a  lower  employment  rate  due  to  the  decreased 
participation  of  women,  youth  and  elderly  people. 71 More  than  80%  of 
working aged males have some form of  employment,  while  less than 20% of 
women are engaged in income-generating activities. 72 Over 20% of working age 
Afghans are underemployed – a total of 1.3 million people. The CSO classifies 
80% of all work as vulnerable, with poor working conditions and irregular 
income.  Only  13%  of  the  working  population  have  reliable  salaried 
employment.

3.2.1. Unemployment
After  security,  the Asia  Foundation’s  2017 survey found unemployment  is  the 
most urgent problem facing the Afghan population.  73 Almost one quarter of the 
total available labor force is unemployed. Unemployment amongst youth (ages 
15-24) is 31%. For females it is much higher, at 47.4%. Youth unemployment and 
underemployment pose an increasing threat to the social, political and economic 
stability of the country and are a major concern to both the Afghan government 
and the international community. 74

The ALCS identifies ‘youth not in employment, education or training (NEET)’ as 
being vulnerable to social exclusion and exploitation by insurgent groups. The 
total NEET population is 2.3 million people, from which 1.9 million (80.1%) are 
women.  It  is  anticipated  that  between  400,000  to  500,000  predominantly 
uneducated and illiterate young people will enter the labor market each year over 
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the next decade, adding further pressure to an already critically stretched labor 
market.  75 Increasing  numbers  of  Internally  Displaced  Persons  (IDPs)  and 
returnees from Pakistan in recent years are compounding the crisis.

3.2.2. Informal sector employment
The informal sector plays a vital role in the economy of developing countries by 
providing an important survival strategy in times of economic upheaval. This is 
particularly the case in Afghanistan where public sector wages and pensions are 
very  low  and  no  distinct  line  exists  between  the  formal  and  informal  labor 
markets.  76 According to a study by the International  Labor Organization 
(ILO) in 2012, the informal labor sector made up 80 to 90 percent of total 
economic activity in Afghanistan. 77

Despite occupying up to 90 percent of the workforce, the sector is often ignored. 
78 The Afghanistan Living Condition Survey 2016-2017 defined the informal sector 
as follows:

“The  most  important  characteristic  of  business,  including  in  the  informal 
sector,  is that the government is not involved in that business,  or in other 
words,  one  or  more  persons  start  a  business  without  government  being 
involved.” 79

Afghanistan’s  employment  growth  has  largely  been  in  the  informal  sector. 
Unregulated micro-, small- and medium-enterprises (MSMEs), as well as criminal 
activities including opium production and smuggling, continue to form the bulk of 
the  economy.  80  Four  decades  of  war,  rampant  corruption,  increasing  drug 
cultivation and trade by criminal networks and an ethnicized and unstable political 
situation  have  all  contributed  to  fluctuating  economic  growth.  Between 2003-
2013, Afghanistan’s economic growth was 9%. This figure declined to 2.7% in 
2014 and lower again to 1.5% in 2015. By 2016, there was a slight recovery 
(2.3%) and by 2017, Afghanistan’s economic growth reached 2.7%. 81

Low-skilled  jobs  including  daily  laborers,  tradespeople,  agricultural,  craft  and 
unpaid family workers dominate the informal sector. These workers are especially 
vulnerable as the informal nature of their arrangements means they have no legal 
protection. Their jobs are not secure, they earn inadequate and unstable salaries 
and frequently suffer economic hardship.
Women are predominantly engaged in the informal sector.  82 More than three-
quarters (78%) of  the female labor force is engaged in unpaid family work in 
households and the informal agriculture sector. 83

(…) 
Mr. Alokozai complained that foreign donors gave money to projects only they 
considered important. The Afghan government and international donors should 
have invested more in  sectors such as the mining industry,  agriculture,  water 
infrastructure and transportation, said Mr. Alokozai, as these sectors create more 
sustainable employment. 129 Since the departure of NATO troops by the end of 
2014, the minor investments that were made in those sectors have been 
affected by the worsening security situation. 130

As the level of international aid dramatically reduced with the withdrawal of 
foreign combat forces, thousands of Afghans lost their jobs. Poverty and a 
sense of hopelessness increased as attacks on civilian targets reached a 
record high. 131

“Problems are increasing day by day. Factories have stopped operation. The 
situation is worse than last year. There is no infrastructure. There is rampant 
corruption within government institutions. There is no security. Unfortunately, 
the wealthy, rich people and investors have run away from this country.”
Khan Jan Alokozai, Deputy Head of the Afghanistan Chamber of Commerce.
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(…) 

4.1.2. Support Afghanistan Livelihood and Mobility (SALAM)
The National Unity Government (NUG) has collaborated with three UN Agencies 
(UNDP, UNHCR and ILO) and the private sector to develop a program to improve 
the livelihoods of Afghans in crisis. 132 The Support Afghanistan Livelihood and 
Mobility (SALAM) project aims to both find long-term solutions for the high 
unemployment  rate  and  to  prevent  irregular  migration  through  the 
establishment  of  formal  structures  to  increase  income-generating 
opportunities for men and women, particularly for returnees and IDPs. 133

“SALAM raises public awareness about the dangers of illegal migration. The 
program also provides vocational training to returning Afghans. The project 
covers both those who are already here and returnees.”
Mirwais Mirzakwal, Advisor to MoLSAMD

The SALAM program began in January 2017 with a pilot  implementation 
phase in Nangarhar,  Kabul,  Balkh,  Herat,  Kandahar,  and Kunduz,  and is 
scheduled to finish at the end of 2021. 134

Ghulam Haider  Faqirzai,  Director  of  Refugees and Repatriation  in  Nangarhar 
province, says  a previous program to address the needs of IDPs – the so-
called  IDP National  Policy,  adopted  in  2013  –  has  not  been  adequately 
implemented. Mr  Faqirzai  claims  almost  no  progress  has  been  made, 
predominantly  due  to  the  absence  of  qualified  staff  in  relevant  ministries. 
Corruption  and  nepotism,  Mr.  Faqirzai  adds,  are  endemic  in  the  Afghan 
ministries,  particularly  in  the  MoSLAMD,  and  he  remains  skeptical  about  the 
potential effectiveness of SALAM.
Afghanistan faces multiple crises simultaneously, meaning the situation for IDPs 
and returnees remains a low priority.

“We  have  many  educated  and  uneducated  Afghan  youth  who  are 
unemployed.  When these  refugees  return  to  Afghanistan,  they  become a 
burden  on  society.  They  can’t  find  work  and  just  add  to  the  number  of 
unemployed people in the country. They create extra pressure on the labor 
market.” 
Abdul Latif Salehi, Head of Taskhkilat-e Peshawaran (Craftworkers Union)

According to Qasim Kobari, Head of Economic Statistics at Afghanistan’s 
Central  Statistics  Organization,  resources  provided  by  the  international 
community  are  mainly  being  used  to  tackle  the  insurgency,  with  little 
funding remaining to cope with the massive influx of returnees. The Afghan 
government has no figures on migration and IDPs/returnees: the need for 
systematic  data  on both  regular  and  irregular  displacement  and IDP/returnee 
unemployment is crucial to manage a policy framework.

“The Afghan government  and international  community  only  talk  and show 
sympathy, but in practice there is nothing to show for what they are doing. 
People are living in tents in a desert where there is no water, no clinic, no 
doctor – no services.”
Khan Jan Alokozai, Deputy Head of the Afghanistan Chamber of Commerce

4.1.3. Women’s empowerment programs
The Afghan government identifies illiteracy as the biggest challenge for women’s 
economic  development.  The  inability  to  read  and  write  has  prevented  many 
women from utilizing vocational training and women’s empowerment programs. 
135 Currently less than 30 percent of Afghans participating in the country’s formal 
employment sector are women. 136
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In November 2014, the U.S. Agency for International Development (USAID) 
and  Afghan government  jointly  launched  a  project  called  PROMOTE.  137 

This program aims to empower 75,000 women between the ages of 18-30 to 
ensure women are represented in policy and decision making processes in 
the Afghan government,  as well  as in business and civil  society. 138 The 
program  targets  women  with  some  level  of  education,  but  does  not 
specifically mention women returnees and IDPs. PROMOTE’s Women in the 
Economy  (WIE)  program  supports  women-owned  businesses  with  a 
minimum of ten percent female employees and facilitates access to market-
oriented vocational training for other women in need. 139

In  March  2017,  the  Afghanistan  Women’s  Chamber  of  Commerce  and 
Industry (AWCCI) was established to recognize the economic contribution 
of  women  in  the  overall  development  of  the  country.  So  far  1,400 
businesswomen have registered small and medium-sized enterprises with 
AWCCI. 140

“Women’s participation in the labor market  will  boost  their  confidence and 
men will accept them as important players in their households and society.”
Hosai Andar, AWCCI

The Ministry of Women’s Affairs (MoWA) provides vocational training for 
women in twenty-two complexes across Afghanistan. 141 These female-only 
spaces include gardens, workshops and marketplaces. The Deputy Minister of 
MoWA, Spozhmai Wardak, says 7000 women have undertaken training at these 
locations  over  recent  years,  in  skills  such  as  fruit  and  vegetable  processing, 
embroidery, tailoring and bead work. According to Ms. Wardak, the women love 
to be engaged. MoWA does not specifically target returnees with its activities. 142

The Ministry  of  Agriculture,  Irrigation and Livestock (MAIL) also identifies and 
implements  projects  vital  for  poverty  reduction  and  women’s  empowerment. 
According  to  eight  Afghan  government  interviewees,  agriculture  and  livestock 
related activities are key areas where women can be economically active.
One MAIL project aims to promote food security and improve the livelihoods of 
women-headed households in urban, peri-urban and rural Afghanistan through 
income-generating  programs.  MAIL’s  Family  Economy  Department  provides 
financial and technical training specifically targeting women, marginalized poor 
families, displaced and physically challenged persons. 143

“Supporting  one woman means supporting  the whole  family  because  she 
executes the projects with her family. One woman means one family.”
Nazira Rahman, Director of Family Economy Directorate, MAIL

Nazira Rahman, Director of MAIL’s Family Economy Department, says projects 
include  gardening,  building  greenhouses,  food  processing,  the  distribution  of 
agricultural  products  and  saffron  production.  Livestock-related  activities  range 
from distributing milking cows, chickens and beekeeping, in particular to woman 
who work collectively.
During her interview, Ms. Rahman outlined details of the program and explained 
how female  household  heads  benefit  from the  project.  Families  interested  in 
agricultural  work  must  have  a  minimum  of  100  square  meters  of  land  as  a 
prerequisite  in  order to receive financial  support  and training.  In  mountainous 
provinces with less arable terrain, the department distributes livestock such as 
goats to help improve the families’ income. Returnees living in informal settings 
do  not  qualify  for  the  project  due  to  their  limited  access  to  land.  144 The 
department  also  offers  workshops,  technical  support  and  assistance  to  link 
families with the marketplace to sell their products. Tribal elders and community 
leaders introduce eligible women to Ms. Rahman’s department to avoid criticism 
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and nepotism. Funding for the project comes from the government’s development 
budget.
Support for agricultural and livestock projects differs from province to province. A 
family  receives  a  one-off  payment  of  $USD100-400  to  purchase  agricultural 
projects. They are then monitored regularly to assess whether their income has 
increased. Over the past three years more than 270,000 families have benefited 
from such Family Economy programs (2016/17/18). 145

“Agriculture is a dominant sector and creates many jobs.”
Mohammad  Sami  Nabi,  Operational  Head  at  the  Central  Statistics 
Organization in Afghanistan.

4.1.4. Vocational training
The NUG, along with its national and international partner organizations, 
conducts  vocational  training  programs  for  Afghans  in  need.  146 Anisa 
Omrani,  director  of  the Women’s Affairs  Department  in  Nangarhar,  says such 
programs are particularly important for uneducated and low-skilled women and 
for returning families. Ms. Omrani’s department coordinates training for hundreds 
of women in farm and non-farm activities, assisting them to gain skills which will 
enable them to generate an income and contribute economically to their families 
and beyond.

“Women have been trained in the past in fruit and vegetable processing and 
in agriculture, but we failed to help them find a market for their products.”
Spozhmai Wardak, Deputy Minister of Women’s Affairs (MoWA)

Around  38,000  Afghans,  including  17,000  females,  receive  vocational 
training at 44 centers run by the Ministry of Labor, Social Affairs, Martyrs 
and  Disabled  (MoL-SAMD)  and  38  centers  run  by  partner  organizations 
across all 34 provinces. 147 Up to sixty different skills are taught, including 
tailoring, embroidery, carpet weaving, literacy classes, carpentry, repairing 
mobiles and beauty parlor work.
The Minister of MoLSAMD, Faizullah Zaki, was critical of the type of vocational 
training offered, as in his view it did not match the current job market. Mr. Zaki 
also  rejected  the  view that  the  government  alone  should  create  employment 
opportunities, suggesting the private sector should take more initiative and leave 
the government to play a supporting role. 148

“These crafts are not marketable skills and do the minimum for the rapidly 
growing younger generation with employment in the long term.”
Faizullah Zaki, Minister of MoLSAMD

For many trainees,  learning to repair  mobile  phones,  cars or  electrical  items, 
video and photography, carpentry and wood carving, and beauty parlor work are 
the most desirable skills. Each program lasts six months and those who complete 
the training have little difficulty finding a job or starting their own small business. 
Amongst young men, repairing mobile phones is the most common profession, 
while beauty parlor work is most common amongst women. 149

MoLSAMD has no data on participation rates of IDPs and returnees involved in 
their  training  programs,  nor  do  they  have  a  clear  strategy  on  absorbing 
IDPs/returnees in the labor market.

“Violence  and unemployment  are  interconnected.  When there  is  violence, 
there is no work for people. When there is insecurity, fighting takes place and 
people feel obliged to leave the village.”
Khan Jan Alokozai, Deputy Head of the Afghanistan Chamber of Commerce

4.2.  NATIONAL/INTERNATIONAL  ORGANIZATIONS,  POTENTIAL 
EMPLOYERS, TRAINERS AND EXPERTS
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(…) 
4.2.1 Employment programs
The  Afghan  government  lacks  both  the  expertise  and  administrative 
structure  to  design  economic  development  programs.  State  corruption, 
legal and ethnicized political uncertainty and the security crisis have also 
negatively impacted on the labor market and investment climate. 150

More  than  2,000  non-governmental  organizations,  both  national  and 
international,  have  registered  poverty  alleviation  projects  with 
Afghanistan’s  Ministry  of  Economy,  primarily  in  the  areas  of  social 
services, health, education and agriculture. 151

“Three factors are vital for returnees to integrate in the Afghan labor market. 
You must have a skill and knowledge, enough money to invest, and you must 
have connection to elites to succeed. If you lack one of these, you can’t even 
start your business.”
Hashim Rasuli, GIZ Program Coordinator

The  Deutsche  Gesellschaft  für  Internationale  Zusammenarbeit  (GIZ) 
launched  the  Sustainable  Economic  Development  and  Employment 
Promotion (SEDEP) program in late 2014 to create jobs for families in rural 
areas. The project covers the northern provinces of Baghlan, Badakhshan, 
Balkh, Kunduz, Samangan and Takhar. GIZ added a refugee and returnee 
component  to  the  program  in  2018  which  will  benefit  around  70%  of 
returnees from the EU and Pakistan, in addition to IDPs. 152

According  to  GIZ’s  Mr.  Rasuli,  SEDEP  aims  to  build  the  capacity  of  small 
businesses and make them more competitive by conducting market analysis and 
offering  assistance  to  address  weaknesses.  The  program supports  the  entire 
production chain, from producers to consumers. 153

GIZ also offers psychological and legal counseling for returnees from Pakistan, in 
addition to training in environmentally and culturally sensitive income-generating 
projects. Women are specifically trained in home-based activities such as poultry 
keeping  and  almond  peeling.  Other  courses  include  English,  graphic  design, 
photography, mobile phone repairing, beauty parlor work and tailoring. Women 
must make up 30 percent of the beneficiaries of GIZ’s employment promotion 
programs.

“The National Unity Government is a failed government because it promised 
to create jobs for people but on the contrary, even more people have lost their 
jobs. NUG and foreign countries use returnees and refugees as political tools 
to advance their political agendas.”
Fatana Gilani, Director of Afghanistan Women’s Association

The International  Organization for  Migration (IOM)  has  developed a  four 
year project in eight provinces with high numbers of returnees and IDPs: 
Baghlan, Balkh, Herat, Kabul, Kunar, Kandahar, Laghman and Nangarhar. 154 

Funded  by  the  EU,  the  Return  Assessment  and  Development  for 
Afghanistan  (RADA)  program  supports  the  reintegration  of  over  30,000 
vulnerable Afghans returning from Europe, Pakistan and Iran. 155

The  IOM  and  its  partner  organizations  have  developed  community-based 
programs to create income-generation opportunities for the returnees. RADA also 
aims to assist  the MoRR and MoLSAMD with capacity building and technical 
advice. 156

Supporting local small businesses within communities and connecting them to 
the private sector and labor market is a crucial element of RADA. Beneficiaries 
receive training on running their businesses and how to employ more people, 
particularly  other  returnees.  Kabul-based  IOM  staff  told  researchers  that  the 
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program also provides technical and vocational training to women, youths and 
adults, especially returnees from Pakistan and Iran. 157

The Danish Committee for Aid to Afghan Refugees (DACAAR) assisted 650 
Afghans  (33  percent  women)  with  vocational  training  in  nine  provinces 
between  2014-17.  The  organization  aims  to  train  another  2800  people 
across twelve provinces by 2021. DACAAR, in cooperation with MoLSAMD, 
targets  IDPs,  returnees,  youth  and  hosting  communities  with  capacity 
building  and  employment  opportunities.  Non-farm vocational  training  is 
mainly in the areas of tailoring and handicrafts. On-farm training includes 
dairy production and saffron cultivation,  along with assisting farmers to 
package, process, brand and sell their produce at local markets. 158

Livelihoods and Food Security Coordinator of the Norwegian Refugee Council 
(NRC), Bilal Zadran, criticized the Afghan government and his fellow international 
organizations for failing to develop a comprehensive program to assist returnees 
and IDPs. In his view, a key element missing in past income-generating projects 
was the linking of  trainees to the market.  159 Mr Zadran believed most  of  the 
returnees’ skills are not marketable and that the government and its international 
partners need to design a strategy to involve the private sector, which he says 
has the financial capacity to engage women, youth and IDPs/returnees. 160

(…) 
VIDC – Vienna Institute for  International  Dialogue and Cooperation (11.2018): 
Refugees  Return  to  Poverty,  Unemployment  and  Despair, 
http://www.vidc.org/fileadmin/Bibliothek/DP/Foto_Veranst/Fanizadeh/
Afghanistan_5.11.18/
Afghanistan_s_labor_market_and_the_status_of_women.pdf,  Zugriff: 
14.11.2018.

Afghanistan  Analysts  Network  (AAN),  eine  gemeinnützige  Forschungsorganisation  mit  Sitz  in 

Kabul, berichtet, dass es in Afghanistan nie eine vollständige Volkszählung gab. Eine Volkszählung 

wäre für den Sommer 1978 geplant gewesen, doch befand sich Afghanistan zu diesem Zeitpunkt 

schon  im  Kriegszustand.  Mitarbeiter  der  Central  Statistics  Organization  (CSO),  dem zentralen 

Statistikamt  Afghanistans,  behaupten,  dass  die  Ziele  der  Volkszählung  zu 70  Prozent  erreicht 

wurden.  Alle  Statistiken  der  CSO,  welche  seitdem  veröffentlicht  wurden,  basieren  auf 

Schätzungen, welchen die Zahlen von 1978 zugrunde liegen. Das Bevölkerungswachstum wurde 

dabei bis 2007 auf 1,9 Prozent, danach auf 2,05 Prozent eingeschätzt.   

(…) 
Afghanistan’s population statistics is another issue. There has never been a full 
census. The following information is based on data the author received when 
working for the UN in 2002 and a 2014 article by Najib Manalai published at the 
Afghan economy-focussed news website Wadsam:

The CSO was founded in  1972 with  USAID funding in  order  to  prepare  and 
conduct  a comprehensive survey of Afghanistan’s population. The survey was 
preceded by the collection and aggregation of compiled data from the ministries 
of interior (conscription and National ID cards distribution) and of agriculture and 
irrigation  (quantity  of  fertilizer  distributed).  The  results  of  this  survey  were 
published in 1973 as the “Provincial Gazetteer of Afghanistan” (PGA). It counted 
a total population of about 14 million, which included a presumed number of two 
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million Kuchis. A census had been planned for the summer of 1978, at a time 
when large parts of the country were already in a state of war. CSO staff  
claimed that the ‘objectives’ of the census were reached to only about 70 
per cent. The results were partially published in 1983 as the “Locality Gazetteer 
of Afghanistan.” It counted 16 million Afghans. All CSO records published since 
(under the communists, the mujahedin’s Islamic State of Afghanistan and 
the  Taleban  Emirate  are  based  on  the  1978  figures  with  subsequent 
extrapolations on the basis of an assumed growth rate – initially 1.9 per 
cent and, since 2007, 2.05 per cent.
(…) 
AAN –  Afghanistan  Analysts  Network  (16.08.2018):  The  Afghanistan  Election 
Conundrum  (12):  Good  news  and  bad  news  about  district  numbers,  
https://www.afghanistan-analysts.org/the-afghanistan-election-conundrum-12-
good-news-and-bad-news-about-district-numbers/, Zugriff: 15.11.2018.

Einem  2018  veröffentlichten  Bericht  der  National  Statistics  and  Information  Authority  (NSIA) 

können die folgenden Daten zur Lebenssituation der Bewohner in der Provinz Herat im Zeitverlauf 

2007-2017  entnommen  werden.  Die  von  NSIA erstellten  Profile  der  Provinzen  Afghanistans 

basieren  auf  Daten  der  Afghanistan  Living  Conditions  Surveys  (ALCS)  der  Central  Statistics 

Organization (CSO) der Jahre 2007/08, 2011/12, 2013/2014 und 2016/2017. NSIA fokussiert dabei 

auf Indikatoren wie der Einwohnerdichte, Gesundheit, Bildung, Geschlechtergleichheit, Wirtschaft, 

Dienstleistungen und Infrastruktur.  

Abb.  1:  Arbeitslosen-,  Unterbeschäftigten-  und Armutsrate in der Provinz Herat  2007/08, 
2011/12, 2013/14 und 2016/17 in Prozent (NSIA) (Darstellung der Staatendokumentation)

2007-2008 2011-2012 2013-2014 2016-2017
0

10

20

30

40

50

60

Arbeitslosenrate, Unterbeschäftigtenrate und Armutsrate, 
Provinz Herat 2007/08, 2011/12, 2013/14, 2016/17 (NSIA)

Arbeitslosenrate Rate an Unterbeschäftigten

Armutsrate

.BFA Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl Seite 16 von 56

https://www.afghanistan-analysts.org/the-afghanistan-election-conundrum-12-good-news-and-bad-news-about-district-numbers/
https://www.afghanistan-analysts.org/the-afghanistan-election-conundrum-12-good-news-and-bad-news-about-district-numbers/


Wien, 19. November 2018

Tab.  1:  Arbeitslosen-,  Unterbeschäftigten-  und  Armutsrate  in  der  Provinz  Herat 
2007/08,  2011/12,  2013/14  und  2016/17  in  Prozent  (NSIA)  (Darstellung  der 
Staatendokumentation)

Arbeitslosenrate Armutsrate
2007-2008 - - 39,5
2011-2012 4,4 15,5 36,3
2013-2014 40,4 21,7 -
2016-2017 31,3 16,7 47,9

Rate an 
Unterbeschäftigten

(…) 
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To  respond  to  the  need  for  the  quality  and  reliable  data  of  provinces  of 
Afghanistan, National Statistics and Information Authority (NSIA) initiated friendly 
use  of  the  data  and  developed  2018  provincial  profile  which  is  the  latest 
provincial profile based on four comprehensive surveys of National Risk and 
Vulnerability  Assessment  (NRVA).  This  series of  surveys are the  largest 
national  surveys  in  Afghanistan.  The  survey  was  conducted  every  two 
years  during  2007-2017  and  provides  important  socio-economic  and 
demographic  information about  Afghanistan population at  the provincial 
level.
The frequency of  the survey serves planners,  policy makers and researchers 
formulated plans and policies based on ground realities and compare results of 
the surveys and analyze development progress of the country.
For the development of Afghanistan provincial profile, micro data from the 
NRVA 2007-08 ALCS 2011-12, ALCS 2013-14 and ALCS 2016-2017 is used. 
The  key  indicators  which  are  mostly  focused  are  population’s  density, 
health, education, gender equity, economy, and services and infrastructure. 
This provincial profile compares selected indicators between the four rounds of 
the surveys and provide a clear numeric profile of the country which allows data 
users to quickly catch up what they are interested to.
(…) 
NSIA  –  National  Statistics  and  Information  Authority  (2018):  Afghanistan  
Provincial  Profile,  http://cso.gov.af/Content/files/Publications/Women%20in
%20men/Afghanistan%20Provincial%20Profile%20final.pdf, Zugriff: 30.10.2018.

Die  afghanische  Kammer  für  Wirtschaft  und  Industrie  (Afghanistan  Chamber  of  Commerce  & 

Industry (ACCI)) berichtet in ihrem  Business Tendency Survey Report für das 3. Quartal 2018, 

dass sich die wirtschaftlichen Bedingungen für Unternehmen in den vergangenen drei Monaten 

verschlechtert  haben  und  auch  der  Ausblick  für  die  kommenden  sechs  Monate  negativ  ist. 

Sicherheit bleibt der bedeutsamste Faktor für wirtschaftliche Entwicklung, gefolgt von Märkten und 

Nachfrage,  sowie  Verwaltungsreformen,  Verbesserungen der  Infrastruktur  und dem Zugang zu 

Finanzierungsmöglichkeiten. Die befragten Unternehmer gaben an, dass sie in den vergangenen 

drei  Monaten  mehr  Personen  entlassen  als  eingestellt  haben.  Unternehmen  im  Bereich  der 

Landwirtschaft  und  verarbeitenden  Industrie  gehen  allerdings  davon  aus,  dass  sie  in  den 

kommenden sechs Monaten wieder vermehrt Arbeitskräfte einstellen werden. 

ACCI  erstellt  einen  Unternehmensklimaindex,  welcher  auf  den  Wahrnehmungen  von 

Wirtschaftstreibenden zur gegenwärtigen Situation ihrer Unternehmen, wie auch der Entwicklung 

in den kommenden sechs Monaten basiert. Der Index verortet die Wahrnehmungen der befragten 

Manager auf einer Skala von -100 (negatives Klima) bis 100 (positives Klima), wobei der Wert 0 

den  neutralen  Mittelpunkt  eines  „normalen“  Wirtschaftsklimas  darstellt.  Für  den  aktuellen 

Vierteljahresbericht wurden 750 Unternehmer in den Provinzen Kabul, Balkh, Kandahar, Herat und 

Nangarhar im Juli 2018 mittels Telefoninterviews befragt.   
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Das Unternehmensklima wurde von den befragten Unternehmern im Allgemeinen im 3. Quartal 

2018  negativer  eingeschätzt  als  im  2.  Quartal  (-19  (III.2018)  vs.  -9.6  (II.2018);  grafische 

Darstellung s. Graph 1 unten). Dies gilt auch für die Ergebnisse der Befragung von Unternehmern 

in Herat, wobei der Index zur Lage in dieser Provinz von -16.2 im 2. Quartal 2018 auf -22.6 im 3. 

Quartal sank (grafische Darstellung s. Graph 2 unten). Im 1. Quartal 2018 schätzten die befragten 

Unternehmer das Klima in Herat dagegen positiv ein (12.9). Im Zeitverlauf fluktuierten die Werte 

seit Beginn des Jahres 2015 zwischen -31.1 (III.2015) als tiefstem Wert und positiven Werten im 

einstelligen Bereich. Den höchsten Wert verzeichnete der Index mit dem Wert 24 im 4. Quartal 

2014.     

Die Sicherheitslage wurde von den befragten Unternehmern in der Provinz Herat im 3. Quartal 

2018  mit  -38.8  etwas  schlechter  eingeschätzt,  als  im  davorliegenden  Quartal.  Die  negativste 

Einschätzung der Sicherheitslage im gesamten dargestellten Zeitraum erfolgte im 3. Quartal 2015 

(-62.2), gefolgt vom 3. Quartal 2017 (-56.5). Positiv eingeschätzt wurde die Lage seit Ende 2014 

nur im 4. Quartal 2017 (16.5). ACCI konstatiert, dass die Sicherheitslage im Allgemeinen instabil 

bleibt.

ACCI Business Tendency Survey Report1

Major findings
• Companies say, their business conditions have deteriorated during last 
three months and their expectations regarding the coming six months have 
significantly decreased.
• Security remains the most important factor for business development. It 
is  followed  by  market  and  demand,  administrative  reforms,  better 
infrastructure and access to finance.
• Small and medium companies suffer more than large businesses.
• Businesses have reported that their order books keep shrinking.
• In general, surveyed companies have fired more people than those they 
have  recruited  during  last  three  months.  Meanwhile,  agriculture  and 
manufacturing  companies  expect  to  employ  more  people  in  coming six 
months.

A. Business Climate
The Business Climate is an indicator for GDP growth tendencies. The indicator 
usually  is  leading;  it  indicates  GDP changes  in  advance  (on  average  a  few 
months if no unexpected change in frame conditions occurs).
The  Business  Climate  indicator  is  constructed  from  the  judgments  of 
managers  on  their  present  business  situation  and  their  business 
expectations for the next  six months by a standardized and internationally 
used formula (for methodology see at the end of the report).
The indicator  values range from 0 (meaning “normal”)  up to a  possible 
maximum  of  plus  100  for  a  positive  climate  and  from  0  to  a  possible 
minimum of minus 100 for a negative climate.

A.1- Business Climate overall and by Region
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The overall Business Climate indicator in third quarter of 2018 for Kabul, 
Balkh, Kandahar, Nangarhar & Herat regions altogether valued points (- 19) 
while in last survey it was (- 9.6) points.

The overall business climate has deteriorated compared to the last survey. The 
surveyed  businesses'  level  of  confidence  regarding  their  current  condition  is 
negative as the last survey (-32.81→ -37.84), their expectations regarding the 
coming six months (13.55→ 1.28) has significantly decreased.
Last  quarter,  only  Kandahar  and  Nangarhar  had  positive  business  climate 
indicator, while this time all surveyed regions have reported negative indicators. 
The business indicator in Nangarhar has significantly decreased compared to the 
last  period.  The  business  indicator  in  all  surveyed  regions  has  decreased 
significantly compared to the last quarter.

(…) 

D. Security Situation
The average indicator for security situation has decreased (-39.68) compared to 
the previous survey (-34.74), and regional differences are high.
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Kandahar has reported a positive security indicator (8.69), which is higher than 
last survey (1.8).  Nangarhar (-61.06) has reported the least favorable security 
condition,  followed  by  Kabul  (-48.98),  Balkh  (-48.69)  and  Herat  (-38.26).  In 
general the security condition seems very unstable.
(…)

(…) 
Appendix:
The Definition of the Business Climate Indicator
The Business Climate is based on a periodic survey of company managers 
in  Manufacturing,  Construction,  Services  Trade  and  Agriculture  sectors. 
The managers are requested to report on their present business situation 
as well as on their expectations for the next six months.  They may judge 
their situation to be “better than normal”, “normal” or “worse than normal”. On 
their expectations they may answer that the situation will “improve”, “remain the 
same” or “deteriorate”.
The balance value of the present situation is the difference of the percentage 
shares of the answers “better than normal” and “worse than normal”. The balance 
value  for  the  expectations  is  the  difference  of  the  percentage  shares  of  the 
answers “improve” and “deteriorate”.
The Business Climate is the arithmetic mean of the situation (balance value) and 
the expectations (balance value).
In graphical presentations for the first survey rounds the “normal” and “remain the 
same” judgments are taken as the zero line. The range of the climate indicator 
may vary between 0 and in its maximum up to one hundred towards the positive 
(plus) and as well  one hundred towards the negative (minus) side.  At  a later 
stage, after time series can be established, the “zero” line will  be based on a 
normal  year  climate (taken as 100 and the following quarterly  climate values 
indexed to this year).

1The  Business  Tendency  Survey  asks  the  managing  directors  of 
businesses for their opinions on the current business situation and their 
expectations for the next six months. The current survey was conducted in 
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five  regions  (Kabul,  Balkh,  Kandahar,  Herat  and  Nangarhar)  and  705 
companies were interviewed through phone during first and second week 
of July 2018.
ACCI  –  Afghanistan  Chamber  of  Commerce  &  Industries  (2018):  Business  
Tendency  Survey  3rd  Quarter,  http://www.acci.org.af/media/ACCI%20Business
%20Tendency%20Survey%20Report%20%202018%203rd%20quarter
%20English.pdf, Zugriff: 01.11.2018. 

Das  World  Food  Programme  (WFP),  das  Welternährungsprogramm  der  Vereinten  Nationen, 

berichtet über die folgenden Entwicklungen bei Lebensmittelpreisen und Löhnen in verschiedenen 

Zeiträumen:

Abb.  3:  Weizenpreis  Markt  Herat  in  AFN  01.2003-4.2018  (WFP) (Darstellung  der 
Staatendokumentation)
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Abb.  4:  Preis  für  Reis  (niedrige  Qualität)  Markt  Herat  in  AFN  02.2014-09.2018  (WFP) 
(Darstellung der Staatendokumentation)
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Abb. 5: Lohnniveau qualifizierte und nichtqualifizierte Arbeit, nicht in der Landwirtschaft, 
Markt Herat in AFN 02.2014-09.2018 (WFP) (Darstellung der Staatendokumentation)

WFP - World Food Programme (15.09.2018): Afghanistan – Food Prices,  https://
data.humdata.org/dataset/wfp-food-prices-for-afghanistan/resource/03e6ce5d-
03a2-4e60-8d04-afa39c5972f4, Zugriff: 30.10.2018.

Gemäß  Daten  der  Asia  Foundation  (AF),  einer  nicht-profitorientierten  internationalen 

Entwicklungsorganisation,  entwickelte  sich  die  Wahrnehmung der  Befragten in  Herat-Stadt  zur 

finanziellen Situation ihres Haushalts in den Jahren 2007-2012 und 2015-2017 verglichen mit der 

Situation im davorliegenden Jahr folgendermaßen:
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Abb. 6: Einschätzung der finanziellen Situation des eigenen Haushalts verglichen mit jener 
vor  einem  Jahr,  Anteile  in  Prozent,  Herat-Stadt  2007-2012  &  2015-2017  (N=  982;  Asia 
Foundation) (Darstellung der Staatendokumentation)
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Tab. 2: Einschätzung der finanziellen Situation des eigenen Haushalts verglichen mit jener 
vor  einem  Jahr,  Anteile  in  Prozent,  Herat-Stadt  2007-2012  &  2015-2017  (N=  982;  Asia 
Foundation) (Darstellung der Staatendokumentation)

Jahr besser (%) gleich (%) schlechter (%) weiß nicht (%)

2007 29,09 43,64 27,27 0

2008 18,18 36,36 44,44 1,01

2009 22,78 59,49 17,72 0

2010 47,92 43,75 8,33 0

2011 38,04 48,91 11,96 1,09

2012 46,08 39,22 14,71 0

2015 6,48 21,30 72,22 0

2016 11,54 31,41 57,05 0

2017 7,14 48,57 44,29 0

gesamt 23,52 40,53 35,74 0,20

Die  Beschäftigungsmöglichkeiten  der  Mitglieder  ihres  Haushaltes  schätzten  die  befragten 

Bewohner  von  Herat-Stadt  in  den  Zeiträumen  2007-2012  und  2015-2017  verglichen  mit  der 

Situation im davorliegenden Jahr folgendermaßen ein:
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Abb.  7:  Einschätzung  der  Beschäftigungsmöglichkeiten  der  Mitglieder  des  eigenen 
Haushalts  verglichen  mit  den  Beschäftigungsmöglichkeiten  vor  einem  Jahr,  Anteile  in 
Prozent,  Herat-Stadt  2007-2012  & 2015-2017  (N= 982;  Asia  Foundation)  (Darstellung der 
Staatendokumentation)
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Tab.  3:  Einschätzung  der  Beschäftigungsmöglichkeiten  der  Mitglieder  des  eigenen 
Haushalts  verglichen  mit  den  Beschäftigungsmöglichkeiten  vor  einem  Jahr,  Anteile  in 
Prozent,  Herat-Stadt  2007-2012  & 2015-2017  (N= 982;  Asia  Foundation)  (Darstellung der 
Staatendokumentation)

Jahr besser (%) gleich (%) schlechter (%) weiß nicht (%) 

2007 4,55 31,82 62,73 0,91

2008 3,03 26,26 68,69 2,02

2009 10,13 36,71 53,16 0,00

2010 18,75 45,83 34,38 1,04

2011 27,17 38,04 33,70 1,09

2012 24,51 50,00 25,49 0,00

2015 0,93 17,59 81,48 0,00

2016 9,62 25,64 64,10 0,64

2017 6,43 36,43 57,14 0,00

gesamt 11,10 33,60 54,68 0,61
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Abb. 8: Einschätzung Verfügbarkeit von Gütern für den eigenen Haushalt verglichen mit der 
Situation vor einem Jahr, Anteile in Prozent, Herat-Stadt 2007-2012 & 2015-2017 (N= 982; 
Asia Foundation) (Darstellung der Staatendokumentation)
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Tab. 4: Einschätzung Verfügbarkeit von Gütern für den eigenen Haushalt verglichen mit der 
Situation vor einem Jahr, Anteile in Prozent, Herat-Stadt 2007-2012 & 2015-2017 (N= 982; 
Asia Foundation) (Darstellung der Staatendokumentation)

Jahr besser (%) gleich (%) schlechter (%)

2007 27,27 42,73 29,09 0,91

2008 14,14 50,51 35,35 0,00

2009 24,05 39,24 17,72 18,99

2010 40,63 50,00 7,29 2,08

2011 39,13 43,48 16,30 1,09

2012 43,14 50,98 5,88 0,00

2015 2,78 62,04 35,19 0,00

2016 7,69 50,00 42,31 0,00

2017 7,86 63,57 28,57 0,00

gesamt 21,18 51,12 25,76 1,93

keine Antwort/ 
weiß nicht (%) 

Die Qualität der dem eigenen Haushalt zur Verfügung stehenden Lebensmittel schätzten 

die Befragten in Herat-Stadt im Vergleich zum Vorjahr folgendermaßen ein: 
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Abb.  9:  Einschätzung  der  Qualität  der  Lebensmittel,  welche  dem eigenen  Haushalt  zur 
Verfügung stehen, verglichen mit der Situation vor einem Jahr, Anteile in Prozent, Herat-
Stadt  2007-2012  &  2015-2017  (N=  982;  Asia  Foundation)  (Darstellung  der 
Staatendokumentation)
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Herat-Stadt 2007-2012, 2015-2017 (Anteile in Prozent; N= 982) 

besser (%) gleich (%)

schlechter (%) keine Antwort/weiß nicht (%) 

Tab.  5:  Einschätzung  der  Qualität  der  Lebensmittel,  welche  dem  eigenen  Haushalt  zur 
Verfügung stehen, verglichen mit der Situation vor einem Jahr, Anteile in Prozent, Herat-
Stadt  2007-2012  &  2015-2017  (N=  982;  Asia  Foundation)  (Darstellung  der 
Staatendokumentation)

Jahr besser (%) gleich (%) schlechter (%)

2007 16,36 55,45 28,18 0,00

2008 2,02 35,35 61,62 1,01

2009 27,85 41,77 27,85 2,53

2010 40,63 50,00 8,33 1,04

2011 47,83 43,48 8,70 0,00

2012 50,00 42,16 7,84 0,00

2015 2,78 57,41 39,81 0,00

2016 11,54 40,38 48,08 0,00

2017 12,14 57,14 30,71 0,00

gesamt 21,79 47,35 30,45 0,41

keine Antwort/ 
weiß nicht (%) 

Die eigene Wohnsituation verglichen mit  der Situation vor einem Jahr  schätzten die befragten 

Personen in Herat-Stadt folgendermaßen ein:
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Abb. 10: Einschätzung der eigenen Wohnsituation verglichen mit der Situation vor einem 
Jahr,  Anteile  in  Prozent,  Herat-Stadt  2007-2012  &  2015-2017  (N=  982;  Asia  Foundation) 
(Darstellung der Staatendokumentation)
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Herat-Stadt 2007-2012, 2015-2017 (Anteile in Prozent; N= 982) 

besser (%) gleich (%)

schlechter (%) keine Antwort/weiß nicht (%) 

Tab.  6:  Einschätzung der eigenen Wohnsituation verglichen mit  der  Situation vor einem 
Jahr,  Anteile  in  Prozent,  Herat-Stadt  2007-2012  &  2015-2017  (N=  982;  Asia  Foundation) 
(Darstellung der Staatendokumentation)

Jahr besser (%) gleich (%) schlechter (%)

2007 14,55 75,45 10,00 0,00

2008 20,20 57,58 21,21 1,01

2009 25,32 50,63 22,78 1,27

2010 33,33 55,21 9,38 2,08

2011 44,57 42,39 13,04 0,00

2012 38,24 53,92 5,88 1,96

2015 10,19 71,30 18,52 0,00

2016 10,90 55,13 33,97 0,00

2017 14,29 61,43 24,29 0,00

gesamt 22,00 58,66 18,74 0,61

keine Antwort/ 
weiß nicht (%) 

Die Entwicklung der Stromversorgung schätzte die befragte Bevölkerung in Herat-Stadt 

verglichen mit der Situation im vorangegangenen Jahr folgendermaßen ein:
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Abb. 11: Einschätzung der Stromversorgung für den eigenen Haushalt verglichen mit der 
Situation vor einem Jahr, Anteile in Prozent, Herat-Stadt 2007-2012 & 2015-2017 (N= 982; 
Asia Foundation) (Darstellung der Staatendokumentation)
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Herat-Stadt 2007-2012, 2015-2017 (Anteile in Prozent; N= 982) 

besser (%) gleich (%)

schlechter (%) keine Antwort/weiß nicht (%) 

Tab. 7:  Einschätzung der Stromversorgung für den eigenen Haushalt  verglichen mit  der 
Situation vor einem Jahr, Anteile in Prozent, Herat-Stadt 2007-2012 & 2015-2017 (N= 982; 
Asia Foundation) (Darstellung der Staatendokumentation)

Jahr besser (%) gleich (%) schlechter (%)

2007 66,36 30,91 2,73 0

2008 57,58 23,23 19,19 0

2009 69,62 26,58 3,80 0

2010 48,96 40,63 8,33 2,08

2011 42,39 39,13 17,39 1,09

2012 48,04 42,16 9,80 0

2015 10,19 69,44 20,37 0

2016 41,67 39,10 19,23 0

2017 25,00 45,00 30,00 0

gesamt 43,89 40,22 15,58 0,31

keine Antwort/ 
weiß nicht (%) 

AF führt jährliche Erhebungen der Lebensbedingungen der afghanischen Bevölkerung durch. In 

Herat-Stadt  wurden  hierzu  im  Zeitraum  2007-2017  jährlich  rund  100  Personen  befragt. 

Demografische und sozioökonomische Daten der Befragten können dem auf der Website von AF 

publizierten Datensatz entnommen werden (s. Link in der Quellenangabe, Anm.). Die Auswahl der 

Stichprobe der Befragten basiert auf Schätzungen zur Demografie Afghanistans durch die Central 

Statistics Organization (CSO) (s, nächste Einzelquelle, Anm.).

.BFA Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl Seite 29 von 56



Wien, 19. November 2018

AF - The Asia Foundation (2018): Survey of the Afghan People, Survey Data  
2006-2017,  https://asiafoundation.org/where-we-work/afghanistan/survey/data-
download/, Zugriff: 31.10.2018. 

Gemäß der Publikation der Asia Foundation zu den Umfragedaten des Jahres 2017 ist der Survey 

of the Afghan People die älteste Umfragereihe über die Einstellungen afghanischer Erwachsener. 

Seit  2004  erhebt  die  Asia  Foundation  jährlich  Daten  in  ganz  Afghanistan  mittels  persönlicher 

Interviews.  Um  eine  geografische  Repräsentativität  der  Bevölkerung  aller  Regionen  zu 

gewährleisten,  wurde  2017  auf  demografische  Daten  des  Central  Statistics  Office  (CSO)  (lt. 

Website  Central  Statistics  Organization  (CSO),  Anm.)  aus  dem  Zeitraum  2016-2017 

zurückgegriffen. Befragungen in Distrikten, welche für die Befrager nicht erreichbar waren, wurden 

durch Befragungen von Männern aus den betreffenden Distrikten an anderen Orten ausgeglichen. 

Befragungen mit Frauen, welche nicht durchgeführt werden konnten, wurden durch Befragungen 

von  Frauen  aus  anderen  Bezirken  derselben  Provinz  mit  ähnlichem  Profil  (ländliches  vs. 

städtisches  Milieu)  ersetzt.  Sicherheits-  und  Transportfragen   hatten  in  manchen  Provinzen 

Auswirkungen auf die Feldforschung. Dies sind in Afghanistan bekannte Faktoren und in diesen 

Fällen hatte die Sicherheit der Befrager Priorität.

(…) 
The  Asia  Foundation’s  annual  A  Survey  of  the  Afghan  People  is 
Afghanistan’s  longest-running  nationwide  survey  of  the  attitudes  and 
opinions of Afghan adults. Since 2004, over 97,000 Afghan men and women 
have  been  surveyed,  representing  more  than  400  districts  in  all  34 
provinces. All  data  is  public  and  free  for  immediate  download  at 
http://asiafoundation.org/afghansurvey.
Face-to-face interviews were conducted July 5–23, 2017, across all provinces 
by a team of 929 interviewers (460 female, 469 male). As with the 2016 Survey, 
mobile devices were used to collect a portion of the interviews.
Fieldwork was again led by the Afghan Center for Socio-Economic and Opinion 
Research  (ACSOR),  while  third-party  field  verification  was  led  by  Sayara 
Research. Quality controls were implemented at each step of the process by both 
The Asia Foundation and its partners to ensure methodological consistency for 
longitudinal comparisons. In total, 37% of interviews were subject to some form of 
back-check or quality control.
Highlights  from  the  sample  design,  field  implementation,  quality  control, 
questionnaire design, and overall field experience are summarized below:

1. A Survey of the Afghan People includes a sample of 10,012 men and 
women above 18 years of age residing in all  34 provinces of Afghanistan. Of 
these, 697 men and women in Kabul and Balkh provinces were interviewed using 
mobile devices loaded with Research Control Solutions (RCS) survey software, 
while  the  remaining  9,315  respondents  were  interviewed  using  paper 
questionnaires.
2. The main sample was stratified by province and urban/rural status 
using population data released by Afghanistan’s 2016-2017 estimates from 
the Central Statistics Office (CSO). If a selected district was not accessible 
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for interviewing, intercept interviews were conducted with male residents of 
that  district  in  nearby  districts.  Sampling  points  that  were  planned  for 
interviews with women but could not be covered by female interviewers 
were replaced with female interviews from within the same strata (same 
province and urban/rural designation).
3. Each year, the overall margin of error (MoE) for the Survey is estimated 
on the basis of the binomial question, “Overall, based on your own experience, 
do you think things in Afghanistan today are going in the right direction, or do you 
think they are going in the wrong direction?” The estimated design effect is 2.066. 
1 Using this estimate of a design effect,  the MoE at the 95% CI with p=.5 is 
±1.4% for the probability sample. 2 Importantly, this MoE takes into account the 
disproportionate stratification and two levels of clustering (district and sampling 
point).
4. Disposition  outcomes  for  all  interviews  were  tracked  by  ACSOR  staff 
using  the  standard  codes  of  the  American  Association  for  Public  Opinion 
Research (AAPOR), which have been adapted to the Afghan context. For this 
sample, the Response Rate 3 is 83.58%, the Cooperation Rate 3 is 94.95%, the 
Refusal Rate 2 is 3.43%, and the Contact Rate 2 is 88.70%.

There  were  some provinces  where  security,  transportation,  and  other  factors 
affected fieldwork. These factors are common in Afghanistan, and the safety of 
field teams is always a primary concern.
(…) 
AF - The Asia Foundation (2017): Afghanistan in 2017, A Survey of the Afghan  
People,  
https://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2017/11/2017_AfghanSurvey_repo
rt.pdf, Zugriff: 31.10.2018.

Gemäß  einem  im  August  2017  veröffentlichten  Bericht  des  European  Asylum  Support  Office 

(EASO) ist Herat eines der bedeutsamsten Handelszentren Afghanistans und verfügt traditionell 

über  enge Handelsbeziehungen zum Iran und zu Turkmenistan.  Eine landesweit  stagnierende 

Wirtschaft  sollte  daher  negative  Auswirkungen  auf  das  Handelsvolumen  und  damit  die 

Arbeitsmarktlage in Herat haben. Gemäß einem von EASO zitierten Bericht aus dem Jahr 2015 ist 

das Netz der klein- und mittelständischen Unternehmen in Herat gut ausgebaut – insbesondere im 

handwerklichen Bereich, wie auch bei der Herstellung von Teppichen und Seide. In der Provinz 

Herat  ist  die  verarbeitende  Industrie  beispielsweise  im  Bereich  der  Fertigung  von  Schuhen, 

Mobiltelefonen und Kühlschränken tätig. Die Belegschaft dieser Fabriken besteht ausschließlich 

aus  Männern.  Die  Exporte  dieser  Güter,  wie  auch  jener  aus  landwirtschaftlicher  Erzeugung 

fluktuierte gemäß einem von EASO zitierten Bericht des Jahres 2015 in den vorangegangenen 

Jahren deutlich. Zwar wurde in keiner anderen afghanischen Stadt nach 2001 so viel investiert wie 

in Herat, doch erhielt die verarbeitende Industrie dort aufgrund von Importen iranischer Güter einen 

Dämpfer.
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Der Großteil  der 2015 in  klein-  und mittelständischen Unternehmen tätigen Personen in Herat 

waren Tagelöhner und kleine Selbstständige. Fest angestellte Arbeiter machen dem gegenüber nur 

einen kleinen Teil der arbeitenden Bevölkerung in Herat aus. 

Der  Abzug  vieler  internationaler  NGOs  im  Jahr  2014  hatte  deutliche  Auswirkungen  auf  die 

Wirtschaft  in  Herat.  Während  vor  diesem  Zeitpunkt  bis  zu  20  Prozent  der  Verkäufe  an 

internationale NGOs gingen, waren es 2014 nur noch 2 Prozent. 

Ebenso  wirkte  sich  die  Sicherheitslage  und  auch  politische  Unsicherheit  negativ  auf  die 

Wirtschaftslage  in  Herat  aus.  Private  Investments  sind  seitdem  in  der  Stadt  deutlich 

zurückgegangen,  was  insbesondere  im  Bausektor  durch  die  vielen  unfertigen  Gebäude  im 

Stadtbild deutlich sichtbar ist.

Seit  der  zweiten  Hälfte  des  Jahres  2015  ist  das  Unternehmensklima  weitgehend  negativ, 

unterbrochen  von  einem  kurzen  Aufwärtstrend  im  zweiten  Quartal  2016.  EASO  zitiert  einen 

Bericht, demgemäß der Zugang zu Arbeit durch fehlende Investitionen aufgrund der anhaltenden 

Unsicherheit  und  der  Existenz  mafiöser  Strukturen  erschwert  wird.  Diskriminierungen  und 

Nepotismus  sind  gemäß  derselben  Quelle  in  Herat  weit  verbreitet.  Regierungsposten  werden 

demzufolge um hohe Summen verkauft. Anekdotischen Berichten zufolge steigen Arbeitslosigkeit 

und Unterbeschäftigung,  was zu wachsender  Unzufriedenheit  unter  den Jugendlichen in  Herat 

führt. Einer Studie zufolge waren 2015 58,6% der über 15-Jährigen in Herat-Stadt arbeitslos. Die 

Herater Bevölkerung sieht darin einen Grund für die steigenden Kriminalitätsraten, insbesondere 

betreffend Diebstahl, Entführungen und auch schwererer Verbrechen.  

Gemäß einer Studie aus dem Jahr 2014 nahm Herat nach Jalalabad die zweitgrößte Anzahl an 

Rückkehrern auf. Ebenso gibt es viele Binnenvertriebene, die sich meist als Tagelöhner verdingen. 

Neben Betteln sind das Spinnen von Wolle, Müllsammeln und Autowaschen durch Kinder,  wie 

auch Putztätigkeiten und Handel durch Frauen Einnahmequellen für diese Familien. Gemäß einer 

von EASO zitierten Quelle verdienen Binnenvertriebene zwischen 1.000 und 3.000 AFN (ca. 45 

USD) pro Monat, was nach ihren Angaben für die Haushaltsführung zu wenig ist.

Gemäß einer Studie aus dem Jahr 2015 lag der Anteil an arbeitstätigen Frauen in Herat höher als 

in anderen Städten Afghanistans.       
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Armut

Gemäß  einer  von  EASO  zitierten  Studie  der  Analysefirma  Samuel  Hall  aus  dem  Jahr  2014 

befinden sich mit einem Anteil von 82 Prozent verglichen mit den Städten Kabul, Mazar-e Sharif, 

Kandahar  und  Jalalabad  überdurchschnittlich  viele  Haushalte  in  Herat-Stadt  unter  der 

Armutsgrenze.

Ernährungslage

EASO berichtet, dass die Ernährungslage in Herat-Stadt und Mazar-e Sharif schlechter ist als in 

anderen  großen  Städten  wie  zum  Beispiel  Kabul,  Kandahar  oder  Jalalabad.  Entsprechend 

mehrerer Indikatoren wird das höhere Niveau an Armut in Herat nicht durch billigere Lebensmittel 

kompensiert. Laut einem von EASO zitierten Bericht hat die Qualität und Menge der in Herat und 

Mazar-e  Sharif  konsumierten  Lebensmittel  abgenommen,  trotz  der  bisherigen  wirtschaftlichen 

Dynamik in diesen Städten. 

Die Menge an Weizenmehl, welche vom Tageslohn eines Gelegenheitsarbeiters gekauft werden 

kann, war im Oktober 2016 verglichen mit anderen Städten allerdings eher hoch und lag über dem 

Fünfjahresdurchschnitt für die Stadt Herat. Gemäß der Karte des Famine Early Warning Systems 

Network (FEWS NET) von Dezember 2016 bis Mai 2017 verbleibt  Herat-Stadt  hinsichtlich der 

Lebensmittelversorgung dennoch in der Kategorie „Krise“. 

Gemäß einer weiteren von EASO zitierten Quelle aus dem Jahr 2016 ist die Ernährungslage von 

rund 30 Prozent der Einwohner in Herat-Stadt unsicher. Es gibt keine Berichte von Todesfällen 

aufgrund  von  Hunger.  Hilfsprogramme  zur  Verteilung  von  Lebensmitteln  haben  in  den 

vergangenen 2-3 Jahren (d.h. seit 2013 bzw. 2014, Anm.) abgenommen. Aus diesem Grund nahm 

der  Anteil  an  Personen,  welche sich in  einer  unsicheren Ernährungssituation befinden,  in  den 

vergangenen  Jahren  zu.  Moscheen  in  Herat-Stadt  verteilen  nur  zu  speziellen  Anlässen 

Lebensmittel an Bedürftige. 

Der  United Nations High Commissioner for  Refugees (UNHCR) berichtet  laut  EASO, dass die 

Versorgungslage mit Lebensmitteln für eine große Mehrheit der Binnenvertriebenen, welche in den 

sieben informellen Siedlungen innerhalb der Stadtgrenzen von Herat leben, unsicher ist.   

.BFA Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl Seite 33 von 56



Wien, 19. November 2018

Gesundheitsversorgung

Gemäß  EASO  existiert  in  Herat-Stadt  ein  Netzwerk  aus  Gesundheitseinrichtungen, 

Krankenhäusern und mobilen Kliniken. Dieses Netzwerk ist noch im Aufbau begriffen. Im Jänner 

2017 startete das Gesundheitsministerium in Herat-Stadt 14 neue Gesundheitsprojekte, darunter 

eine Werkstatt für Prothesen, die Verteilung von Hilfsmaterial für das Regionalkrankenhaus von 

Herat, eine regionale Blutbank für den Raum Herat, wie auch eine Geburtenstation. Gemäß einer 

von EASO zitierten Aussage des Gesundheitsressorts der Provinz Herat aus dem Februar 2017 

sind in allen Gesundheitszentren der Provinz Psychotherapien und Medikamente verfügbar.  

EASO  zitiert  einen  weiteren  Bericht  aus  dem  April  2016  demgemäß  der  Zugang  zur 

Gesundheitsversorgung in Herat-Stadt relativ gut ist. Es gibt allerdings keine öffentlich zugängliche 

Behandlung für Opfer von sexueller Gewalt  und von sexuell  übertragbaren Krankheiten.  Diese 

Dienste werden von einigen privaten Kliniken angeboten. 

Gemäß einem von EASO zitierten UNHCR-Bericht sind Gesundheitsdienste für Binnenvertriebene, 

welche in Siedlungen in Herat-Stadt leben, oftmals nicht zugänglich, auch wenn sich diese in ihrer 

Nachbarschaft  befinden. Zwar sind medizinische Leistungen in öffentlichen Spitälern kostenlos, 

doch  verfügen  viele  Binnenvertriebene  nicht  über  die  notwendigen  Mittel  zum  Erwerb  von 

Medikamenten.  Hinzu  kommt,  dass  öffentliche  Spitäler  Patienten,  welche  spezialisierte 

Behandlungen benötigen,  oftmals auf  Privatkliniken verweisen müssen.  Neben den Problemen 

beim Zugang zur Gesundheitsversorgung wirkt sich auch ein mangelhafter Zugang zu sauberem 

Wasser und Sanitäranlagen in den Siedlungen negativ auf die Gesundheit der Binnenvertriebenen 

aus. Mobile Teams der NGO World Vision bieten Gesundheitsdienste für die Bewohner mancher 

Siedlungen  an.  Laut  UNHCR reicht  dies  allerdings  nicht,  um eine  adäquate  Versorgung  aller 

Binnenvertriebenen in den Siedlungen in Herat-Stadt zu gewährleisten.   

Wohnsituation

Laut EASO wächst die Stadt Herat. Die meisten Gebäude in Herat entstanden nach 2001. Die 

Immobilienpreise stiegen bis 2011 und befeuerten einen Immobilienboom, welcher unter anderem 

durch  Einnahmen  aus  dem  Drogenhandel  florierte.  Nach  2014  sanken  die  Preise  um  20-30 

Prozent.  Die  Einwohnerdichte  in  Herat  ist  sehr  hoch  und  die  Besiedlungsstruktur  relativ 

gleichmäßig, auch wenn die meisten Gebäude keinem Bebauungsplan zugrunde liegen. EASO 

berichtet  des  weiteren  von  Fällen  von  Landraub  durch  Beamte  und  andere  einflussreiche 

Persönlichkeiten, welche straffrei blieb. 
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Gemäß einer von EASO zitierten Umfrage der Central Statistics Organization (CSO) (zentrales 

Statistikamt in Afghanistan, Anm.) aus dem Jahr 2016 leben rund 60 Prozent der Befragten in 

Herat-Stadt in ihrem eigenen Haus. 23,4 Prozent der Befragten leben in gemieteten Immobilien. 

Geschätzte  5  Prozent  der  Einwohner  von  Herat  lebt  in  Zelten  und  anderen  nicht  befestigten 

Strukturen.    

Herat-Stadt ist historisch betrachtet eine bedeutsamer Zielort für Binnenvertriebene. Ende 2015 

war  Herat  mit  einem  Anteil  von  rund  10  Prozent  an  der  Gesamtbevölkerung  oder  120.000 

Binnenflüchtlingen  eine  der  Provinzen  mit  dem  höchsten  Anteil  an  Binnenvertriebenen  in 

Afghanistan.  Dieser  hohe  Anteil  an  Binnenvertriebenen  entstand  unter  anderem  durch  einen 

administrativen  Rückstau  bei  der  Behandlung  von  Fällen  von  Binnenflüchtlingen.  Manche  der 

Binnenvertriebenen in Herat leben schon seit zwei Jahrzehnten in dieser Provinz. 

Die überwiegende Mehrheit der Bewohner der informellen Siedlungen der Binnenvertriebenen lebt 

gemäß einem von EASO zitierten UNHCR-Bericht in Herat-Stadt  in Lehmhäusern,  welche aus 

einem  Zimmer  bestehen.  Diese  Behausungen  bieten  nur  unzureichend  Schutz  gegen  die 

Elemente, insbesondere in den kalten Wintern. Ein großer Teil der Familien lebt in provisorischen 

Behausungen und Zelten, welche den Bewohnern noch weniger Schutz bieten. Unsicherheit bei 

Grundbesitzfragen und Pacht sind ein bedeutsames Thema, da die meisten Bewohner über keine 

formalen Mietverträge verfügen, sondern die Verhältnisse mittels mündlicher Abkommen geregelt 

werden. Die Besitzverhältnisse der Grundstücke, auf welchen sich die Siedlungen befinden, sind 

meist unklar und werden mehrheitlich von der lokalen Herater Bevölkerung angefochten.  

(…) 
Herat is one of Afghanistan’s major trading hubs and has strong historical 
trade  ties  with  Iran  and  Turkmenistan  (176).  As  the  national  economy 
stagnates,  the  volume  of  trade  is  expected  to  decrease  significantly, 
negatively impacting employment and services in Herat (177).
The small- and medium-sized enterprise industry is well developed in Herat, 
particularly  in  handicrafts,  rugs  and silk  (178).  The  province  has  industry 
including shoe factories, mobile-phone factories and refrigerator factories – 
staffed  entirely  by  men  (179).  Exports  of  these  goods  and  agricultural 
products from the province have fluctuated significantly in recent years (180). 
Although no other Afghan city attracted as much private investment since 
2001 as Herat did, initial optimism waned as locally manufactured products 
were undercut by products from Iran (181).
Employment  in  the  small  and  medium  enterprises  in  2015  was  either 
through day labour or  as self-employed small  entrepreneurs.  These two 
categories account for the absolute majority of job market segments, while 
salaried workers are a small  minority of the job market  (182).  According to 
analyst Jolyon Leslie half of the working population of Herat are day labourers 
whose income is particularly vulnerable to the vagaries of the labour market (183). 
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In  effect,  in  Herat  specifically,  households  reported  an  economic 
deterioration as a consequence of the economic drawdown  (184). Where at 
one point 20 % of sales went to international NGO customers, this figure 
was down to 2 % in 2014 (185). In 2011-2012 NGOs (Afghan and international) 
spent more than $73 million in Herat but the next year only spent $20.6 million 
(186).
Herat’s  economy is  also  affected by insecurity  and political  uncertainty, 
according to analyst Jolyon Leslie  (187). Private investment in the city has 
dropped markedly, which is most obvious in the construction sector where 
many sites remain unfinished (188). The business climate in Herat has been 
largely negative since the second half of 2015, with a small uptick in the 
second  quarter  of  2016,  only  to  decline  again  in  the  next  quarter  (189). 
According to the Afghanistan Rights Monitor: Baseline Report of April 2016 
‘[a]ccess to work is limited due to insecurity and the presence of a “power 
mafia” that discourages investment in the province’ (190).
According to the Afghanistan Rights Monitor: Baseline Report of April 2016, 
‘[t]he  general  sentiment  is  that  there  is  discrimination  and  nepotism in 
accessing paid employment in Herat. Government positions are commonly 
“sold”  for  high  prices  to  those  who  can  afford  them’  (191).  Anecdotal 
evidence says unemployment and under-employment in Herat is on the rise 
and impatience among the youth is growing  (192).  A study on Herat found 
that 58.6 % of the city population 15 years old and over was unemployed in 
2015 (193). Analyst Jolyon Leslie estimated in 2015 that about 30,000 people may 
be in need of employment in Herat (194).
Heratis  attribute  the  rising  level  of  criminality,  particularly  petty  theft, 
kidnapping, and more serious crimes, to the rising level of unemployment 
(195).

Access to employment for IDPs & returnees in Herat
In a 2014 study by Samuel  Hall  Consultancy on migration profiles in  the five 
major  cities  of  Afghanistan,  Herat  was  ranked  second,  after  Jalalabad,  in 
terms of absorbing the largest share of returnees (33 %) (196).
Regarding seven protracted IDP settlements in Herat city in 2016, UNHCR came 
to  similar  conclusions  as  to  the  situation  in  Kabul.  Most  IDP  families  were 
dependant on a single income from daily wage labour (construction, labouring, 
loading and unloading goods in marketplaces) or other insecure and seasonal 
forms of  employment.  Some women work  as  cleaners  in  local  houses or  as 
vendors.  A  ‘[s]ignificant  number  of  children  are  also  involved  in  garbage 
collection,  cleaning  vehicles  and  hawking  goods  at  road  intersections  to 
supplement family income. Families earned an average of 1,000-3000 AFN ($45) 
per month, which they reported was insufficient to run the household’ (197).
An  assessment  of  the  IDPs  in  Herat  in  2015  came  to  a  similar  conclusion: 
‘Casual  labour  is  currently  the  primary,  if  not  only  source  of  income, 
together with other sources of income such as begging or spinning wool. 
As  a  result,  IDP  households  secure  their  basic  needs  through 
unsustainable income sources that increase their vulnerability’ (198).

Access to employment for women in Herat
Analyst Jolyon Leslie found that in 2015 the proportion of women in paid 
labour  in  Herat  was  higher  than  in  any  other  urban  community  in 
Afghanistan  (199).  The  high  number  of  women  and  children  from  vulnerable 
families engaged in informal employment in Herat points to how families struggle 
to survive, according to Leslie (200).
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According to the Afghanistan Rights Monitor: Baseline Report of April 2016
The employment of women is [...] hindered by family resistance to women 
working outside the home [...]  There are different  views about  women’s 
access to paid employment. Some men resent positive discrimination and 
quotas  for  employing  women.  Others  believe  that  women  are  routinely 
discriminated against because of patriarchy [...]
Women  have  access  to  jobs  in  tailoring,  agricultural  cooperatives, 
embroidery and beauty parlors. There are reports of harassment of women 
at work, particularly in Herat City [...] Women suffer the most for inadequate 
working  conditions.  Sanitary  facilities  at  many  government  and  non-
government workplaces are insufficient and inadequate for women (201).

(…) 
Of all five major Afghan cities surveyed by Samuel Hall in 2014, households 
in Herat fared worse than average with more than 82 % of them living under 
the  poverty  line  (359).  A  report  from  2017  mentions  the  exploitation  of 
children by street beggars and gangs, a practice activists in Herat quoted in 
the report called ‘rampant’ (360).

IDPs and returnees
Returnees in Herat, mainly from Iran, fared much better than returnees in 
other  big  cities  of  Afghanistan.  However,  IDPs  were  remarkably  more 
vulnerable  and less  resilient  to  shocks than IDPs in  other  major  cities. 
Within  the  group  of  IDPs,  those  who  were  displaced  recently  fare 
significantly  worse  (361). An  April  2015  assessment  of  the  IDPs  in  three 
informal  settlements  in  Herat  found  that  most  IDPs  were  first-time 
displaced, had an agricultural background and came to Herat because of 
livelihood  opportunities  and  humanitarian  assistance.  Nevertheless,  the 
majority reported having insufficient money and resources to purchase food and 
other  basic  household  items.  The  IDPs  faced  difficulties  accessing  basic 
needs such as shelter, water, sanitation and education. All IDPs in these 
sites faced precarious living conditions (362). Recent fighting in neighbouring 
provinces and in Kunduz has displaced tens of thousands more to Herat. 
Many  were  found  to  be  in  need  of  humanitarian  assistance  by  charity 
organisations in the winter of 2017. Some of them live in tents, near a garbage 
dump (363).
Still, compared to IDP settlements in Mazar-e Sharif and Kabul, IDPs lived, 
according to Amnesty International (AI), in marginally better conditions in 
Shaidayee and Maslakh camps in Herat. However conditions were still not 
adequate.
The provincial government has started distributing land to protracted IDPs but 
faced many hurdles in doing so, particularly the lack of documentation among 
IDPs (364).
(…) 
According to the 2014 Urban Poverty Report  ‘Herat and Mazar-e Sharif show 
the poorest levels of food consumption’ compared to the other big cities 
Kabul, Kandahar and Jalalabad (392). Both cities fared consistently poor on a 
variety  of  food-security  indicators,  suggesting  that  the  ‘high  level  of 
poverty in Herat is not compensated for by cheaper food items that could 
help the urban poor in accessing food’  (393). The report found that Herat and 
Mazar-e  Sharif  had lowered the quality  and quantity  of  food consumed, 
proving that they are overall not faring well despite their previous economic 
dynamism  (394).  However, the amount of wheat flour a day labourer could 
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buy with one day of casual labour was, in October 2016,  relatively high 
compared to other cities and above its five-year average (395).
Still, according to a map produced by the Famine Early Warning Systems 
Network, from December 2016 until May 2017 Herat will remain in ‘Crisis’ 
category regarding access to food (396).
According to the Afghanistan Rights Monitor: Baseline Report of April 2016, 
‘[a]n estimated 30 % of the population in Herat province has been recently 
food  insecure.  The  poor  take  to  begging  or  garbage  collecting  for  scraps. 
However, there is a significant spirit among community members to help those 
who are food insecure or in need. There are no reported cases of death due to 
hunger’ and ‘food assistance and other programs have been declining in 
the last 2-3 years. As a result, the number of food insecure people has been 
going up in the last few years. The mosques do not provide food assistance 
to the needy, except on special occasions’ (397).

IDPs & returnees
Regarding  seven  protracted  IDP  settlements  within  Herat  municipal 
boundaries,  UNHCR found that  ‘[t]he overwhelming majority of  IDPs are 
food insecure’, and some severely so (398).
(…) 
Mazar-e  Sharif  and  Herat  have  a  network  of  health  facilities,  clinics, 
hospitals  and  mobile  clinics.  The  network  is  still  being  developed.  In 
January 2017 the Ministry of Health started construction works of 14 new 
health projects in Herat,  including an artificial  limbs workshop, assistive 
devices for Herat’s regional hospital,  a Herat regional blood bank, and a 
maternity hospital (542).
In  a  study  among  urban  poor,  Samuel  Hall  found  in  2014  that  Herat 
benefitted from easier access to health facilities than other cities (543).
With regards to mental health treatment, the head of Herat’s Public Health 
Department, quoted by the Institute of War and Peace Reporting (IWPR) in 
February 2017, said that ‘psychotherapy and medication were available at 
all the province’s health centres’ (544).
According to the Afghanistan Rights Monitor: Baseline Report of April 2016 
‘[a]ccess to health services is relatively good, particularly in Herat City [...] 
There are no services for victims of sexual assault or STD diagnosis and 
treatment  in  public  health  centers.  Some  private  hospitals  offer  these 
services’ (545).

IDPs
Regarding seven protracted IDP settlements within Herat municipal boundaries, 
UNHCR found that ‘disabilities, both mental and physical are pervasive among 
the  IDP  population,  vulnerability  is  further  compounded  by  poor  access  to 
health facilities – even in cases where facilities are in the vicinity they are 
frequently beyond the means of IDPs to access’ (546).
UNHCR Afghanistan  added  that  ‘IDPs  from Herat  usually  have  access  to 
health service free of charge however they cannot afford buying drugs. The 
patient’s visit is free of cost in government clinics for minor medical issue 
only. But, if there is a serious medical problem or need for specialist care, 
then IDPs will have to refer to private clinics’ (547).
In  the Minaret  IDP camps,  UNHCR found that,  ‘[a]lthough there are  two 
government  health  clinics  in  the  vicinity,  issues  of  affordability, 
overcrowding and a lack of medications are significant barriers to IDPs accessing 
adequate health care.  Water  borne diseases such as  hepatitis  A and B,  skin 
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rashes  and  eye  infections  are  prevalent. Issues  of  public  health  are 
compounded by inadequate water and sanitation facilities’ (548).
UNHCR added that  ‘the NGO, World Vision has mobile  teams that  go to 
some IDP settlements and provide health services but that is not sufficient 
to adequately address all the issues. Based on UNHCR monitoring of the IDPs 
in  Maslakh IDP settlement,  it  was found that  although  World  Vision  provides 
mobile health services there is need to have a clinic, in particular to cater for the 
emergency cases’ (549).
(…) 
According  to  analyst  Leslie,  the  area  of  Herat  is  expanding. A number  of 
residential enclaves (shahrak) have appeared around Herat in recent years. Most 
buildings in Herat have been built since 2001. Property prices increased till 
2011, accelerating the property boom. The property boom was also fuelled 
by money from the drugs trade. After 2014, prices fell about 20-30 %. The 
urban  density  is  very  high  and  the  settlements  pattern  quite  regular 
although most buildings do not conform to a master plan. There were cases 
of land-grabbing in Herat city by officials and other powerful  individuals 
and it was done with impunity (608).
61.3 % of respondents to a 2016 survey on Herat reported owning their own 
house. 23.4 % of the households are reportedly renting their housing unit. 
92.1 % of households in Herat had improved sanitation facilities and 42.8 % were 
staying in houses with roofs made of cement (609). In Herat City, an estimated 5 
% of the population is living in soft structures or tents (610).
Of the urban population in Herat, 81.2 % has access to improved water sources, 
90.7 % used electricity as a source for  lighting and 92.1 % has an improved 
sanitation  facility  (611).  According  to  the  Afghanistan  Rights  Monitor:  Baseline 
Report of April  2016, 80 % of the residents in Herat City have access to grid 
power,  70  %  to  water,  and  30  %  to  sewage  services  (612).  About  91  %  of 
households in Herat have access to mobile phones, 85 % have a television, 63 % 
have a refrigerator, 22 % own a computer, 16 % have a car, 10 % a generator, 
and 16% have access to the Internet (613).
In 2016, the Salma Hydro Power Project was opened. The new dam is believed 
to improve access to electricity and water in Herat and its surroundings (614). Most 
households use LPG for cooking (615).

IDPs
According  to  UNHCR  ‘Herat  Province  and  in  particular  Herat  city  and 
neighbouring Injil district have historically been a significant destination for 
Internally Displaced People (IDPs). At the end of 2015 Herat was amongst 
the  highest  IDP  hosting  provinces  in  Afghanistan  accounting  for 
approximately  10  %  or  120,000  of  the  IDP  population,  comprised  of  a 
significant protracted IDP caseload, some of whom have lived in Herat for 
as long as two decades’ (616).
UNHCR found with regards to seven protracted IDP settlements within  Herat 
municipal boundaries that:

The overwhelming majority of dwellings are single room mud brick, 
offering  insufficient  protection  from  the  elements,  particularly  the 
extreme  cold  of  winter.  A  significant  number  of  families  live  in 
makeshift dwelling and tents, offering even less protection from the 
elements and highly vulnerable to weather events. Land and security 
of tenure were a significant  issue.  Majority of the families have no 
formal  tenure  arrangements,  relying  mostly  on  verbal  agreements. 
The status of land ownership for most land is unclear with majority 
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contested  by  local  Herati  residents. Families  in  Minaret,  Naw  Abad, 
Police  Station  and  Shaidayee  have  received  multiple  eviction  threats. 
Additionally, government has prohibited them to construct new shelters or 
repair  existing  shelters  which  has  prevented  them  from  investing  and 
improving their housing/living situation (617).

Moreover the report found that:
Water and sanitation were found to be a serious issue in all settlements 
surveyed. In many cases IDPs rely on communal water points with issues 
of  congestion  and  water  quality.  It  is  also  common for  IDPs  to  rely  on 
community  constructed public  pit  latrines,  with inadequate protection  for 
leeching  pits  causing  issues  of  public  health  and  amenity.  Moreover,  a 
significant  number  of  families  still  have  no access  to  latrines  and  must 
resort to open defecation. In many cases water and sanitation facilities are 
listed by IDPs as their number one development priority (618).

A study by Amnesty  International  on the situation  of  IDPs based on visits  to 
Afghanistan in November 2015 and February 2016 found that:

Displaced people in the camps and settlements we visited in Kabul, Herat 
and Mazar-e Sharif  invariably lived in extremely poor housing conditions 
[...] Displaced people lived in marginally better conditions in Shaidayee and 
Maslakh  camps  in  Herat,  however  conditions  were  still  not  adequate. 
Almost all of those we interviewed in these settlements said they lived in 
mudbrick huts that offered very little protection from hot or cold weather.
In  Shaidayee  camp,  there  have  been  some  efforts  to  address  land 
ownership as set out in the IDP Policy. The government has since 2012 
started  distributing  land  to  protracted  IDPs,  mainly  to  displaced  people 
registered as IDPs with the government or UNHCR. The government had 
sold displaced families 300m2 of land for 20,000 Afs (USD 290), the cost of 
the land registry fee according to the local government. While this initiative 
is commendable, many of those families who were able to afford the land 
have not then been able to fund building their own houses. Some said they 
had  had  to  sell  the  land  after  running  into  financial  problems.  A local 
government official in Herat said that one obstacle to the land distribution 
scheme  in  Shaidayee  was  also  that  many  displaced  people  lacked  a 
Tazkera  (national  ID  card),  meaning  their  land  ownership  could  not  be 
registered and thus making them ineligible for the land distribution scheme. 
Displaced  people  can  face  considerable  barriers  in  obtaining  national 
identity  cards,  which are often unaffordable,  or  can only  be obtained in 
one’s home province which is often too insecure to return to. Others, in 
particular  from Maslakh camp,  said officials  from the MoRR [Ministry  of 
Refugees and Returnees] had promised them land during 2015 but that 
nothing  had  happened  since  then  because  the  identification  of  those 
displaced  was  still  ongoing.  A  local  government  official  told  Amnesty 
International that, additionally, efforts to distribute land to displaced people 
in Maslakh camp had been held up by disputes about ownership of the 
proposed land for distribution (619).

According to UNHCR, none of the IDP settlements have electricity (within the city 
or suburbs) and poor families living in temporary shelters do not have access to it 
(620).
(…) 
EASO – European Asylum Support Office (08.2017): EASO Country of Origin  
Information Report Afghanistan, Key socio-economic indicators, state protection,  
and  mobility  in  Kabul  City,  Mazar-e  Sharif,  and  Herat  City,  
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https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/publications/EASO-COI-
Afghanistan-IPA-August-2017_0.pdf, Zugriff: 31.10.2018.

Das Famine Early Warning Systems Network (FEWS NET), ein von USAID zur Überwachung der 

Ernährungssicherheit in zahlreichen Regionen der Welt gegründetes Netzwerk, berichtete in den 

Jahren 2010, 2015 und 2018 über die folgenden Entwicklungen zur Lage in Afghanistan: 

Abb. 12: Ernährungslage in Afghanistan im Jänner 2010 (FEWS NET)

FEWS-NET – Famine Early Warning Systems Network (o.D.): Afghanistan Food  
Security  Outcomes  January  2010,  http://fews.net/fews-data/333?
tid=1&field_data_portal_date_start%5Bvalue%5D%5Byear
%5D=&field_data_portal_date_start%5Bvalue%5D%5Bmonth
%5D=&field_data_portal_date_end%5Bvalue%5D%5Byear
%5D=&field_data_portal_date_end%5Bvalue%5D%5Bmonth%5D=&page=3, 
Zugriff: 31.10.2018.
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Abb. 13: Ernährungslage in Afghanistan im Jänner 2015 (FEWS NET)

FEWS-NET – Famine Early Warning Systems Network (o.D.): Afghanistan Food  
Security  Outcomes  January  2015,  http://fews.net/fews-data/333?
tid=1&field_data_portal_date_start%5Bvalue%5D%5Byear
%5D=&field_data_portal_date_start%5Bvalue%5D%5Bmonth
%5D=&field_data_portal_date_end%5Bvalue%5D%5Byear
%5D=&field_data_portal_date_end%5Bvalue%5D%5Bmonth%5D=&page=1, 
Zugriff: 31.10.2018.

Abb. 14: Ernährungslage in Afghanistan im Februar 2018 (FEWS NET)

FEWS-NET – Famine Early Warning Systems Network (o.D.): Afghanistan Food  
Security  Outcomes  February  2018,  http://fews.net/fews-data/333?
tid=1&field_data_portal_date_start%5Bvalue%5D%5Byea 
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%5D=&field_data_portal_date_start%5Bvalue%5D%5Bmonth
%5D=&field_data_portal_date_end%5Bvalue%5D%5Byear
%5D=&field_data_portal_date_end%5Bvalue%5D%5Bmonth%5D=,  Zugriff:  
31.10.2018.

FEWS  NET  veröffentlichte  die  folgenden  Prognosen  hinsichtlich  der  Ernährungslage  in 

Afghanistan für den Zeitraum Oktober 2018 bis Mai 2019:

Abb. 15: Vorhergesagte Ernährungslage in Afghanistan im Zeitraum Oktober 2018-Jänner 
2019 und Februar-Mai 2019 (FEWS NET)

FEWS-NET  –  Famine  Early  Warning  Systems  Network  (o.J.):  Afghanistan  
Projected Food Security Outcomes October 2018 to January 2019 and February-
May 2019, http://fews.net/central-asia/afghanistan, Zugriff: 16.11.2018.

Der  Website  von  FEWS  NET  ist  zu  entnehmen,  dass  FEWS  NET  Analysen  zur 

Ernährungssicherheit  auf  subnationaler  Ebene  veröffentlicht.  Seit  März  2011  verwendet  die 

Organisation dazu die Integrated Phase Classification (IPC) Version 2.0, vor diesem Zeitpunkt den 

FEWS  NET  Food  Insecurity  Severity  Scale,  einem  ähnlichen  Schema  wie  IPC,  jedoch  mit 

unterschiedlichen Klassifikationskriterien. Auf der Website von FEWS NET sind Informationen zur 

Ernährungslage seit 2009 in jenen Ländern verfügbar, in welchen die Organisation mit Mitarbeitern 

präsent ist.      

FEWS NET sub-national food security analysis is published in country-level 
FEWS NET Food Security Outlook reports. Prior to 2016, Outlook reports were 
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published four times per year (in January, April, July, and October) and included 
data for  the current  situation (the month in  which the data is  published) plus 
projections for two three-month periods. Outlooks are now published three times 
per year (in February, June, and October) and include the current situation plus 
two four-month projections. Sub-national classification data from the Outlooks is 
consolidated  into  regional  shapefiles  and  maps  for  public  distribution  via  the 
FEWS NET Data Center.
Since March 2011, FEWS NET has used the IPC Version 2.0. Prior to March 
2011, FEWS NET utilized the FEWS NET Food Insecurity Severity Scale, a 
scale similar to the IPC, but with differing classification criteria.
The data center includes food security information for FEWS NET Presence 
countries, dating back to June 2009. Presence refers to countries where we 
have in country staff  and publish sub-national  maps. Remote Monitoring, 
countries, which are depicted in maps using a colored border that corresponds to 
the IPC scale are not included in the data center. Our presence country coverage 
has also evolved over time based on needs and priorities.
(…) 
FEWS-NET – Famine Early Warning Systems Network (o.D.): FEWS NET Food  
Security  Data,  
http://shapefiles.fews.net.s3.amazonaws.com/HFIC/FEWS_NET_Food_Security
_Data.pdf, Zugriff: 09.11.2018.

Der  Website  von  FEWS  NET  ist  zu  entnehmen,  dass  die  Analysen  von  FEWS  NET  auf 

verschiedenen  Methoden  der  Datensammlung  und  -analyse  (z.B.  von  Lebensmittelpreisen, 

Niederschlag, Kalendern zu Anbauphasen, Erhebungen der Ernährungssicherheit etc.) basieren. 

Die  Integrated  Phase  Classification  (IPC)    soll  durch  ihr  standardisiertes  Schema  eine 

Vergleichbarkeit  der  Ergebnisse  gewährleisten.  Die  Klassifizierung  von  IPC  basiert  auf  einer 

Zusammenführung verfügbarer Daten, einschließlich Indikatoren zur Erfassung der Ernährung, von 

Einkommensgrundlagen,  Mangelernährung  und  Mortalitätsraten.  Unter  Verwendung  der 

Referenztabellen von IPC klassifizieren die Analysten auf Basis dieser Daten die derzeitige und 

voraussichtliche Ernährungslage. Sie ordnen die Lage in einem geografischen Gebiet dabei den 

folgenden fünf Kategorien zu: 

Phase 1 – minimal: Mehr als vier von fünf Haushalten sind in der Lage, ihre Grundbedürfnisse 

(hinsichtl.  Ernährung  und  anderen  Gütern)  zu  befriedigen,  ohne  atypische,  nicht  nachhaltige 

Strategien anwenden zu müssen, um einen Zugang zu Einkommen und Ernährung zu sichern (auf 

den Landkarten in grüner Farbe verzeichnet, Anm.).

Phase 2 – angespannt: Auch mit humanitärer Hilfe betrifft mindestens einen von fünf Haushalten in 

einem Gebiet folgende Lage oder schlimmeres: Minimal ausreichende Ernährungslage, allerdings 

können grundlegende Ausgaben für  andere Güter  als  Lebensmittel  nur  auf  Kosten zukünftiger 

Einkommensgrundlagen getätigt werden (auf den Landkarten in gelber Farbe verzeichnet, Anm.). 
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Phase 3 – Krise: Auch mit humanitärer Hilfe betrifft mindestens einen von fünf Haushalten in einem 

Gebiet  folgende Lage oder  schlimmeres:  Ernährungslücken mit  hoher  oder  höher  als  üblicher 

akuter  Mangelernährung  ODER minimal  ausreichende  Ernährung,  allerdings  auf  Kosten  einer 

beschleunigten  Erschöpfung  der  Lebensgrundlagen  und  Vermögenswerte,  was  zu 

Ernährungslücken führen wird (auf den Landkarten in oranger Farbe verzeichnet, Anm.). 

Phase 4 – Notfall:  Auch mit  humanitärer Hilfe betrifft  mindestens einen von fünf Haushalten in 

einem Gebiet folgende Lage oder schlimmeres: Große Lücken bei der Ernährung, welche zu einer 

hohen akuten Mangelernährung und erhöhter Sterblichkeit führen, ODER einem deutlichen Verlust 

an Lebensgrundlagen und Vermögenswerten, was in naher Zukunft zu Ernährungslücken führen 

wird (auf den Landkarten in hellroter Farbe verzeichnet, Anm.).

Phase 5 – Hungersnot: Auch mit humanitärer Hilfe ist mindestens einer von fünf Haushalten in 

einem Gebiet  von einem deutlichen Mangel  an Lebensmitteln und anderen Grundbedürfnissen 

betroffen.  Hunger,  Tod  und  Elend  sind  offensichtlich.  Beweise  für  alle  drei  Kriterien 

(Nahrungsaufnahme,  akute  Mangelernährung und  Sterblichkeit)  sind  für  eine  Klassifikation  als 

Hungersnot notwendig (auf den Landkarten in dunkelroter Farbe verzeichnet, Anm.).

Die  Phasen  3-5  erfordern  ein  schnelles  Eingreifen  mittels  humanitärer  Hilfe,  um  eine 

Verschlechterung der Situation zu verhindern.  

The  use  of  the  Integrated  Phase  Classification  Version  2.0  (IPC  2.0)  is  a 
landmark in the fight against food insecurity. Widely accepted by the international 
community,  IPC  2.0  describes  the  severity  of  food  emergencies.  Based  on 
common  standards  and  language,  this  five-phase  scale  is  intended  to  help 
governments  and  other  humanitarian  actors  quickly  understand  a  crisis  (or 
potential crisis) and take action.
Along with the scale,  IPC 2.0 provides  a framework for  technical  consensus, 
protocols  for  classification,  tools  for  communication,  and  methods  of  quality 
assurance. In practice, analysts use various methods of data collection and 
analysis (e.g., food prices, seasonal calendars, rainfall, rapid food-security 
assessments, etc.), but with the IPC, they can describe their conclusions 
using  the  same,  consistent  language  and  standards. This  harmonized 
approach  is  particularly  useful  in  comparing  situations  across  countries  and 
regions, and over time.
Launched in September 2012, IPC 2.0 was devised by a global partnership of 
governmental  and  nongovernmental  agencies.  The  Famine  Early  Warning 
Systems Network (FEWS NET), a leading provider of early warning and analysis 
on acute food insecurity, actively contributed to the design and implementation of 
IPC 2.0. FEWS NET uses the IPC to describe the anticipated severity of acute 
food insecurity in its reports and mapping. 

IPC Phases
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The IPC allows analysts to classify households and areas according to a five-
phase scale. The essence of each phase is captured in the phase descriptions, 
described in the table on the right.  Classification is based on a convergence 
of  available  data  and  evidence,  including  indicators  related  to  food 
consumption, livelihoods, malnutrition, and mortality. With this evidence, 
analysts use the IPC reference tables, which provide illustrative thresholds 
for  each  of  the  five  phases,  to  classify  the  severity  of  the  current  or 
projected food security situation. Classifying Famine (IPC Phase 5), the fifth 
stage of food insecurity, is a technically rigorous process that requires meeting 
three specific criteria:

• At least one in five households faces an extreme lack of food
• More than 30 percent of the population is suffering from acute malnutrition 

(wasting)
• At least two people out of every 10,000 are dying each day

IPC  maps  reflect  the  phase  classification  and  the  humanitarian  assistance 
mapping protocol: if the phase classification would likely be worse without current 
or programmed humanitarian assistance, this is indicated in the mapping with an 
exclamation point.

FEWS-NET – Famine Early Warning Systems Network (05.2017): Overview of  
the  Integrated  Phase  Classification  (IPC),  http://fews.net/sites/default/files/IPC
%20Overview_May_2017_final.pdf, Zugriff: 09.11.2018.

Thomas  Ruttig,  Mitbegründer  und  Ko-Direktor  der  nicht  gewinnorientierten  Forschungsstelle 

Afghanistan Analysts Network (AAN) berichtet in einem Referat am 12.4.2017 über die Lage in 

Afghanistan:   

(…) 
2.2. Sozial-ökonomische Situation
Die sozial-ökonomische Krise zeichnet sich dadurch aus, dass in den letzten 15 
Jahren,  also  während der  militärischen Intervention  ausländischer  Streitkräfte, 
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rund 95 % der Gelder in den militärischen Bereich geflossen sind. Es bleibt also 
wenig für soziale Zwecke in einem Land, das nach wie vor zu den ärmsten der 
Welt zählt. Es gibt sehr unterschiedliche Zahlen dazu.
Bei einem Wert von 1,80 USD pro Tag leben nach Angaben des Präsidenten 
beispielsweise  fast  zwei  Drittel  der  Afghanen  unter  der  Armutsgrenze. 
Afghanistan ist weltweit das Land, das am meisten von externen Mitteln abhängig 
ist. Das norwegische Forschungsinstitut Prio schreibt in einer Studie, dass 64 % 
aller  Mittel,  die  dem  afghanischen  Staat  zur  Verfügung  stehen,  aus 
ausländischen Quellen stammen.5

Wichtig ist, dass in den letzten zwei, drei Jahren das Wirtschaftswachstum, das 
2010-2012 im Durchschnitt bei 10% lag, unter die Ein-Prozentmarke gesunken 
ist. Dem gegenüber steht ein relativ starkes Bevölkerungswachstum, von dem 
allerdings niemand mit Sicherheit sagen kann, wie gross es ist. Eigentlich weiss 
keiner,  wie viele Menschen in Afghanistan leben. Die letzte Volkszählung fand 
1979  statt,  basierte  auf  Stichproben  und  konnte  wegen  der  sowjetischen 
Intervention nicht  zu Ende geführt  werden.  Heutige Schätzungen beruhen auf 
dieser Grundlage. Selbst mit solchen grundlegenden Daten muss man also sehr 
vorsichtig sein.
Die  Consulting  Firma  Samuel  Hall  hat  zusammen  mit  dem  Dänischen 
Flüchtlingsrat  eine Studie über städtische Armut in Afghanistan gemacht.  Man 
findet dort Zahlen zu Mazar-i-Sharif, Herat, Kandahar, Jalalabad und Kabul.6  Ein 
Drittel der Bevölkerung kann demnach die täglichen Nahrungsbedürfnisse nicht 
sichern, ein zweites Drittel ist dicht an dieser Situation. Gemäss internationalen 
Organisationen  hat  die  akute  Unterernährung  in  17  von  34  Provinzen 
Afghanistans "emergency levels" erreicht. 60 % der Kinder unter fünf Jahren sind 
zu klein für ihr Alter.

3. Soziales und Wirtschaft
3.1. Statistiken
Zahlen  und  Statistiken  sind  in  Afghanistan  unzuverlässig.  So  gibt  es 
beispielsweise unterschiedliche Angaben über die Anzahl der Bezirke (Districts) 
im  Land.  Das  zentrale  Statistikamt  spricht  von  etwa  370  Distrikten,  die 
Wahlkommission von 408/09, der amerikanische Special Inspector nennt wieder 
eine andere Zahl.
Es ist einer der Trends in der afghanischen Politik, dass Zahlen (um Erfolge zu 
kommunizieren)  teilweise  masslos  übertrieben  werden  und  relativiert  werden 
müssen. Ein Beispiel liefern die jüngsten Diskussionen über die Einschulung von 
Kindern. Das Bildungsministerium hatte von 11 Millionen Kindern gesprochen, die 
die Schulen besuchen würden. Der neue Bildungsminister sagte hingegen Ende 
2016 öffentlich,  dass diese Zahl masslos übertrieben sei.  Er geht  davon aus, 
dass sechs Millionen Kinder in die Schule gehen. AAN hat darauf selbst nach 
Zahlen geforscht und das Ergebnis war, dass niemand konkret weiss, wie viele 
Lehrer  und  wie  viele  Schüler  es  effektiv  gibt.  Einige  der  von  der  Regierung 
geführten Schulen existieren nicht, werden aber trotzdem bezahlt. Genauso wie 
es sog. "Geister-Schulen" gibt, existieren auch "Geister-Lehrer", "Geister-Ärzte", 
"Geister-Polizisten"  oder  "Geister-Soldaten".  Budgets werden abgeschöpft  und 
die Gelder auf dem Weg in die Provinzen und Distrikte manchmal abgezweigt. 
Das ist eine der Hauptformen der oft diskutierten Korruption.7

Die  afghanische  NGO  Integrity  Watch  Afghanistan  gibt  jedes  Jahr  einen 
Korruptionsbericht heraus. Das Bildungswesen, die Justiz und die Polizei landen 
regelmässig auf den ersten drei Plätzen.8

Ein anderes  Beispiel  für  übertriebene Zahlen gibt  ein  Artikel  in  der  britischen 
Zeitung The Guardian, wonach die Reduktion der Müttersterblichkeit, die in den 
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letzten 15 Jahren offiziell um 75 % zurückgegangen sein soll, leider nur um einen 
Viertel reduziert wurde, was aber auch schon ein grosser Erfolg wäre.9

(…)

3.4.2. Ernährung
In Kabul und in den anderen grossen Städten findet man an Lebensmitteln im 
Grunde alles.
Obst,  Gemüse und Brot,  alles ist  da. Die Studie von Samuel Hall  über Armut 
warnt aber: "Food availability is not a major determinant of food insecurity." 11 Das 
heisst, Lebensmittel sind zwar vorhanden, aber man muss sie sich auch leisten 
können.
Samuel Hall hat sich die fünf grossen Städte angesehen und mehrere Tausend 
Familien  befragt.  Es  ist  wohl  die  Studie  mit  dem  breitesten  Sample.  Die 
Armutsziffern  liegen  demnach  zwischen  69%  und  85%.  Wenn  die  Armut 
landesweit  um  59  %  beträgt,  würde  das  bedeuten,  dass  es  der  ländlichen 
Bevölkerung vergleichsweise besser geht als der städtischen. Das hat sicher mit 
der  Binnenflucht  und  der  Verslumung  der  grossen  Städte  zu  tun,  und  dass 
Eigenversorgung auf dem Lande leichter ist. 12

Samuel Hall hat herausgefunden − und das wird auch von UN-Berichten bestätigt 
−, dass die Menschen sich zwar ernähren können, dabei handelt es sich aber um 
Mangelernährung. Laut Samuel Hall essen zum Beispiel nur 36 % der Kabuler 
Obst. Im Wesentlichen essen die Menschen Reis und Brot. Fleisch kommt oft nur 
ein Mal pro Monat auf den Tisch.  13 Den Mangel an Kalorien soll der Gebrauch 
von viel billigem Speiseöl in fast allen Speisen kompensieren. Dies hat natürlich 
Auswirkungen auf die Gesundheit.

3.4.3. Gesundheitsversorgung
Das Gesundheitssystem ist offiziell in Afghanistan ein gemischtes. Das heisst, es 
gibt ein privates und ein Regierungs-Gesundheitssystem, das offiziell kostenlos 
sein soll. In der Realität sieht es aber anders aus. Wenn man in ein staatliches 
Krankenhaus kommt,  muss man Glück haben,  dass der Arzt  da ist  und nicht 
gerade in seiner privaten Praxis sitzt.
Man muss  für  alle  Medikamente  zahlen,  obwohl  die  in  der  Grundversorgung 
kostenlos sind. Dies liegt meistens daran, dass der Arzt, der neben seinem Job 
im staatlichen Krankenhaus noch eine Klinik hat, eine Apotheke besitzt und sich 
selber damit Einkommen generiert.
Darunter  leidet  natürlich  sowohl  im  Gesundheitssystem  als  auch  im 
Bildungssystem die Qualität. Afghanistan hat in Kabul eine Medizinische Fakultät. 
Die Kernzelle der Kabuler Uni ist schon in den 1930er-Jahren gegründet worden. 
Aber wenn man dort mit den Studenten redet, sagen diese, sie würden nur immer 
Amputieren  lernen,  also  immer  nur  Chirurgie,  Kriegschirurgie.  Der  Level  ist 
niedrig.  Oft  nennen  sich  die  Studenten  im  zweiten  Studienjahr  schon  "Herr 
Doktor", machen dann eine Klinik auf und fangen an, Leute zu versorgen.
Es gibt nicht wirklich eine staatliche Kontrolle, die schaut, wer auf welchem Level 
Patienten versorgt.  Einige gute Kliniken in Kabul (u.a.  von Hilfsorganisationen 
geführt) können den Bedarf bei weitem nicht abdecken. Es gibt deswegen einen 
ziemlich starken Medizintourismus.
Schon bei kleineren medizinischen Eingriffen verlassen sich Afghanen nicht auf 
die eigenen Ärzte und fahren nach Pakistan. Das ist preismässig relativ einfach 
zu erreichen und die Kosten sind nicht so hoch – jedenfalls für die Mittelschicht.
Wer es sich leisten kann und sichergehen will, fährt nach Indien. Das ist gang 
und  gäbe.  Wenn  die  Afghan  Airlines  Ariana  in  Delhi  landet,  heisst  es,  der 
"Krankentransport" sei gekommen.
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Das  erzählen  Afghanen,  die  das  dort  in  Krankenhäusern  gehört  haben.  Sie 
werden entsprechend behandelt, stehen nicht gerade in der Priorität an erster 
Stelle.  Aber  immerhin  ist  die  Versorgung zuverlässiger  als  in  Pakistan  −  von 
Afghanistan ganz abgesehen.
Laut der schwedischen Entwicklungsagentur SIDA leben 40 % der Bevölkerung − 
jetzt ausserhalb von Kabul − in Gegenden, wo es überhaupt keine medizinische 
Versorgung gibt.14

Vor  fünf  bis  sieben  Jahren  hiess  es,  dank  der  Fortschritte  im  afghanischen 
Gesundheitswesen lebe niemand in Afghanistan länger als eine Stunde Weg von 
der  nächsten  gesundheitlichen  Versorgung  entfernt.  Davon  redet  heutzutage 
niemand mehr. Trotz erheblicher Verbesserungen leben noch immer 43 % der 
Bevölkerung mehr als eine Laufstunde von der nächsten Gesundheitseinrichtung 
entfernt.  15  Wegen  der  verschlechterten  Sicherheitssituation  dürfte  sich  die 
Erreichbarkeit aber inzwischen verschlechtert haben.
Schon  damals  waren  viele  dieser  Gesundheitsstützpunkte  in  Distrikten  so 
gefährdet, dass niemand dort arbeiten wollte. Das betraf vor allem die Frauen. 
Aus den bekannten traditionellen Vorbehalten konnten Ärztinnen sowieso nicht 
ausserhalb der grossen Städte arbeiten.  Die Versorgung der Frauen auf  dem 
Land und in städtischen Slumgebieten war nicht vorhanden, weil es leider in der 
afghanischen, traditionellen Gesellschaft Vorurteile gibt, Frauen von männlichen 
Ärzten versorgen zu lassen.
Die männlichen Ärzte haben diesbezüglich auch Probleme, sich in den Provinzen 
und Distrikten in vielen Gegenden zu halten.
(…) 

3.5. Lebensunterhalt
Die Sorgen, die die Einwohner Kabuls am meistens beschäftigen, kann man mit 
drei  Worten  zusammenfassen:  Mangel  an  Sicherheit,  prekäres  Einkommen − 
also  jeden  Tag  muss  man  sehen  wie  man  durchkommt  und  seinen 
Lebensunterhalt bestreiten kann − und dann natürlich auch Korruption.
Die Studie über Armut von Samuel Hall enthält detaillierte Angaben zu Wohnung 
und  Ernährung.  Interessant  ist  ein  Vergleich  zwischen  Kabul,  Herat  und 
Jalalabad.  Jeweils  nur  5 % oder  6 % der  befragten Haushalte in  diesen drei 
Städten  gaben  an,  dass  sie  eine  reguläre  regelmässige  Anstellung  oder 
Einkommen haben, während der Rest Tagelöhner, Gelegenheitsarbeiter oder im 
informellen Gewerbe sind. 18 Viele arbeiten zuhause, machen ein Handwerk und
das,  was  Afghanen  "self  employment"  nennen.  Man  versucht  also,  sich  als 
selbstständig durch das Leben zu schlagen. Familien sind ja in Afghanistan sehr 
gross.  In  der  Regel  wird  ein  Durchschnittshaushalt  mit  acht  Personen 
angenommen. Inzwischen ist es auch so − gerade durch diese Ballung in den 
Städten  −,  dass  Familien  sich  oft  im  grösseren  Rahmen  wieder 
zusammenschliessen. Ein Kollege muss zum Beispiel als Alleinversorger die 21 
Kinder von mehreren im Kampf gefallenen Brüdern mitversorgen. Das ist kein 
Einzelfall. Das findet man in Afghanistan immer wieder.
Wenn  die  Familienoberhäupter  ein  bisschen  älter  sind  und  die  Kinder  ein 
bisschen grösser, wird schon versucht, ihnen eine Bildung zu ermöglichen, da die 
Chancen auf einen gut und regelmässig bezahlten Job in einer ausländischen 
oder einheimischen Institution höher sind.
Die anderen Kinder werden schon im frühen Alter in die verschiedenen Bereiche 
des Berufslebens geschickt.
(…) 
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3.5.2. Armut in den grossen Städten
Eine  Aussage  der  Samuel  Hall  Studie,  die  von  ihrer  Methodologie  her 
überzeugend ist, lautet, dass die städtischen Armen ärmer werden. Armut liegt 
demnach bei 85 %. 60 % der Haushalte haben von einer Verschlechterung ihrer 
ökonomischen  Situation  in  den letzten zwölf  Monaten berichtet;  in  Herat  und 
Mazar-i-Sharif  noch  stärker  als  in  Kandahar,  Jalalabad  und Kabul.  Dreiviertel 
sagen, es liege vor allem an den erhöhten Lebensmittelpreisen. 21

Es gibt von Ausnahmen abgesehen (Armee, Polizei) kein Rentensystem, keine 
Sozialversicherung. Die Versicherung in Afghanistan ist die grosse Familie und 
die Möglichkeit, beispielsweise nach dem Ableben eines Ehemannes zu einem 
überlebenden Bruder zu gehen, der sich aus traditionellen Gesichtspunkten in 
der Gesellschaft um Frau oder Frauen und Kinder der anderen Brüder kümmern 
muss und sich dem nur sehr schwer entziehen kann.
(…) 

5.2. Rückkehrer
Die meisten Rückkehrer nach Kabul sind afghanische Flüchtlinge, die in Iran oder 
Pakistan  gelebt  haben  und  dort,  zu  grossen  Teilen  unter  erheblichem Druck, 
repatriiert werden. Es gibt freiwillige Rückkehr von dort, die auch nur mehr oder 
weniger  freiwillig  ist.  Dagegen  fallen  zahlenmässig  die  Abgeschobenen  und 
freiwilligen Rückkehrer aus unseren Ländern nicht ins Gewicht. Aber letztendlich 
kommen  alle  in  dieselbe  Situation,  egal  auf  welche  Art  und  Weise  man 
zurückkommt: Nämlich, dass eine Infrastruktur letztendlich nicht vorhanden ist, 
die  sie  auffängt;  dass  die  afghanische  Regierung  weder  Institutionen  noch 
Budget  noch  überhaupt  eine  Idee  hat,  wie  man  mit  dieser  grossen  Zahl  an 
Menschen umgeht.
1,2 Millionen Menschen sind insgesamt im letzten Jahr aus Iran und Pakistan 
nach  Afghanistan  zurückgekommen.  Und  aus  Europa  ein  paar  Hundert.  Wir 
haben  jetzt  als  Stichprobe  nachgeforscht,  was  mit  denen  passiert,  die 
abgeschoben  worden  sind,  aber  auch  was  mir  freiwilligen  Rückkehrern 
geschieht.26 Aus  Deutschland  sind  das  seit  Dezember  2016  knapp  hundert 
Personen (Stand März 2017). Es gibt ein paar Übergangsregelungen, darunter 
eine Übergangsunterkunft, die von der  International Organization for Migration  
gemanagt  wird  und  sich  auf  dem  Gelände  des  afghanischen 
Flüchtlingsministeriums  befindet;  dort  dürfen  Abgeschobene  14  Tage  lang 
bleiben, dann müssen sie sich eine eigene Unterkunft suchen. Das ist auch alles 
toll  ausgestattet  für  afghanische  Verhältnisse.  Aber  nach  den  14  Tagen  ist 
Schluss.
Dann muss man sehen, wo man bleibt, auf einem Arbeitsmarkt, der schon völlig 
überlastet  ist  und  wo  natürlich  auch  die  Rückkehrer  aus  Pakistan  und  Iran 
dominieren,  die  auch  alle  Beschäftigungen  suchen,  sodass  im  Grunde  die 
Chancen letztendlich gering sind. Das trifft  v.  a.  auf Rückkehrer zu, die keine 
Familie  mehr  haben,  oder  wo  die  Familie  ausser  Landes  ist.  Die  über  IOM 
angebotenen  Unterstützungsleistungen  sind  überbürokratisiert,  zu  gering  und 
laden  zudem  zum  Missbrauch  ein.  Viele  nutzen  das  Geld,  um  sich  wieder 
zumindest bis Iran durchzuschlagen.
Es gibt tolle Policy Papers, die die afghanische Regierung vorgelegt hat. Aber in 
der  Praxis  schlägt  sich  das  bisher  kaum  nieder.  Aber  man  muss  ihr  auch 
zugutehalten: Sie sind von dieser Situation natürlich genauso überrascht worden 
wie wir in Europa 2015/16. Die Grössenordnung ist letztendlich dieselbe.
Etwa 75 % den Rückkehrer aus Pakistan gehen in die Provinz Nangarhar, v. a. 
nach  Jalalabad,  im  Osten.  Wir  haben  das  gerade  untersucht  und  es  kommt 
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demnächst  ein  Bericht  raus.  Das  liegt  wahrscheinlich  vor  allem  daran,  dass 
Nangarhar am dichtesten an Pakistan dran ist.27

Es gibt auch Umfragen, wonach 90 % der Binnenvertriebenen gesagt haben, sie 
wollten  nicht  wieder  weg  von  dort,  wo  sie  jetzt  sind.  Das  sind  meistens  die 
grossen Städte oder die Gegenden um sie herum, sodass sich möglicherweise 
viele derjenigen, die jetzt in Nangarhar sind, letztendlich wieder auf Kabul, Mazar 
und solche Städte verteilen werden.
(…) 
Staatssekretariat  für  Migration  SEM (20.06.2017):  Notiz  Afghanistan,  Alltag  in  
Kabul, Referat von Thomas Ruttig (Afghanistan Analysts Network) am 12. April  
2017,  https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/internationales/herkunftslaender/
asien-nahost/afg/AFG-alltag-kabul-d.pdf, Zugriff: 31.10.2018. 

Den von der International Organization for Migration (IOM) zur Unterstützung von Rückkehrern aus 

Deutschland  verfassten  Länderinformationsblättern  aus  den  Jahren  2010  und  2014  können 

folgende Informationen zum Wohnungsmarkt in Afghanistan entnommen werden: 

(…) 
Das  Thema  Unterkunft  ist  für  Rückkehrer  wegen  der  großen  Inflation  bei 
Immobilienpreisen,  dem  hohen  demografischen  Druck  in  Afghanistans 
Ballungszentren  und  einer  generellen  Knappheit  von  Gebäuden  im  guten 
Zustand von großer Wichtigkeit. Kabul beherbergt derzeit nahezu vier Millionen 
Menschen. Eine Vielzahl von Menschen, die das Land verlassen haben, kehren 
nach  und  nach  zurück.  Mehr  als  2  Millionen  Häuser  wurden  zerstört  oder 
irreparabel  beschädigt;  viele  medizinische  Einrichtungen  und  Bildungsstätten 
sind nicht mehr intakt. Laut Studien des Afghanischen Ministeriums für Unterkunft 
und Stadtentwicklung leben statistisch gesehen etwa 18-20 Personen in einem 
für 6 Personen konstruierten Haus.
Die  afghanischen  Behörden  haben  einige  Schritte  unternommen,  um  das 
Unterkunftsproblem zu schmälern; sie verlassen sich dabei aber hauptsächlich 
auf die diesbezügliche Expansion auf dem privaten (Bau-)Sektor. In Städten wie 
Kabul,  Jalalabad  und  Herat  gab  es  in  den  letzten  Monaten  groß  angelegte 
Immobilienprojekte.  Allerdings wird wenig Kontrolle  über  das Bauvolumen,  die 
Bauhöhe,  Preise  und  dergleichen  ausgeübt.  Darüber  hinaus  genießen 
Bürogebäude Priorität.
Das Ministerium für Flüchtlinge und Rückkehr hat ein Landverteilungsprogramm 
ins Leben gerufen, das intaktes und unkultiviertes staatliches Land zur Verfügung 
stellen soll. Das Programm soll vor allem der Unterkunftsnot von ausgewählten 
Rückkehrern  und  vertriebenen  Landsleuten  entgegenwirken.  In  insgesamt  29 
Provinzen  wurden  von  300.000  Stücken  Land  bisher  17.800  Parzellen 
zugewiesen.  Um  das  Programm  in  Anspruch  nehmen  zu  können,  müssen 
Rückkehrer (a) einen Ausweis “Tazkera” ihrer jeweiligen Provinz vorweisen, (b) 
ein  Formular  über  die  Freiwillige  Rückkehr  (VRF)  besitzen  oder  ein  anderes 
gültiges Dokument vorlegen, das eine dauerhafte Rückkehr bestätigt. Außerdem 
darf der Rückkehrer (c) kein eigenes Land oder Haus besitzen und es darf auch 
dem Ehepartner oder minderjährigen Kind kein Grundstück oder Haus urkundlich 
gehören. Es wird darauf hingewiesen, dass die meisten Stücke Land häufig nicht 
mehr sind als ein einzelnes Areal in einem Gebiet ohne jede Infrastruktur.
Für die meisten Bürger Kabuls bleibt der Kauf einer Immobilie ein ferner Traum. 
Eine  einfache  Drei-Zimmer-Wohnung  kostet  nunmehr  um  die  30.000  USD, 
wohingegen  die  Preise  für  Häuser  bei  50.000  USD beginnen  und  in  einigen 
Stadtteilen bis zu drei Millionen USD kosten können. Hinzu kommt, dass manche 
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Vermieter zum Teil Vorauszahlungen fürs ganze Jahr verlangen. UN HABITAT 
betont, dass Sponsoren generell zurückhalten sind, wenn es um groß angelegte 
Bauprojekte in den wichtigsten urbanen Zentren geht, weil man nicht noch mehr 
zur  internationalen  Migration  und  damit  Konzentration  in  den  Großstädten 
beitragen möchte, was insbesondere für Kabul gilt. Ähnlich gelagerte Bauprojekte 
werden in der Shomali-Region nördlich von Kabul und in Kandahar, Nangarhar 
und in der Provinz Mazar durchgeführt.
(…) 
BAMF  –  Bundesamt  für  Migration  und  Flüchtlinge/IOM  –  International  
Organization for Migration/ZIRF –  Zentralstelle für Informationsvermittlung zur  
Rückkehrförderung Afghanistan (10.2014): Länderinformationsblatt Afghanistan,  
https://milo.bamf.de/milop/livelink.exe/fetch/2000/702450/698578/704870/698704
/698612/17203115/17376466/Afghanistan_
%2D_Country_Fact_Sheet_2014%2C_deutsch%2Epdf?
nodeid=17376467&vernum=-2, Zugriff: 13.11.2018. 

Den von der International Organization for Migration (IOM) zur Unterstützung von Rückkehrern aus 

Deutschland  verfassten  Länderinformationsblättern  der  Jahre  2010-2018  können  folgende 

Informationen zum Wohnungsmarkt entnommen werden: 

Tab. 10: Geschätzte monatliche Mietkosten für Wohnungen in Herat-Stadt in USD 2010-2018 
(BAMF/IOM/ZIRF) (Darstellung der Staatendokumentation)

Jahr
2010 200 250 3
2011 200 250 3
2012 200 250 3
2013 200 250 3
2014 200 250 3

2015* 400 600 k.A.
2016* 400 600 k.A.
2017* 400 600 k.A.
2018* 300 500 k.A.

Schätzung 
Untergrenze

Schätzung 
Obergrenze

Anzahl 
Zimmer

* Schätzung für ganz Afghanistan

IOM – International  Organization  for  Migration  (2010):  Länderinformationsblatt 
Afghanistan, 
https://milo.bamf.de/milop/livelink.exe/fetch/2000/702450/698578/704870/698704
/698612/17126306/13563841/14051654/Afghanistan_
%2D_Country_Fact_Sheet_2010%2C_deutsch.pdf?
nodeid=14051315&vernum=-2, Zugriff: 13.11.2018.
BAMF  –  Bundesamt  für  Migration  und  Flüchtlinge/IOM  –  International  
Organization for Migration/ZIRF –  Zentralstelle für Informationsvermittlung zur  
Rückkehrförderung Afghanistan (10.2011): Länderinformationsblatt Afghanistan,  
https://milo.bamf.de/milop/livelink.exe/fetch/2000/702450/698578/704870/698704
/698612/17126306/14093620/14093325/Afghanistan_%2D_Country_Fact_Sheet
%2C_deutsch.pdf?nodeid=15072403&vernum=-2, Zugriff: 13.11.2018. 
BAMF  –  Bundesamt  für  Migration  und  Flüchtlinge/IOM  –  International  
Organization for Migration/ZIRF –  Zentralstelle für Informationsvermittlung zur  
Rückkehrförderung Afghanistan (10.2012): Länderinformationsblatt Afghanistan,  
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https://milo.bamf.de/milop/livelink.exe/fetch/2000/702450/698578/704870/698704
/698612/17126306/15408707/16104146/Afghanistan_
%2D_Country_Fact_Sheet_2012%2C_deutsch.pdf?
nodeid=16104147&vernum=-2, Zugriff: 13.11.2018.
BAMF  –  Bundesamt  für  Migration  und  Flüchtlinge/IOM  –  International  
Organization for Migration/ZIRF –  Zentralstelle für Informationsvermittlung zur  
Rückkehrförderung Afghanistan (10.2013): Länderinformationsblatt Afghanistan,  
https://milo.bamf.de/milop/livelink.exe/fetch/2000/702450/698578/704870/698704
/698612/17126306/16815429/16970122/Afghanistan_
%2D_Country_Fact_Sheet_2013%2C_deutsch.pdf?
nodeid=16969687&vernum=-2, Zugriff: 13.11.2018.
BAMF  –  Bundesamt  für  Migration  und  Flüchtlinge/IOM  –  International  
Organization for Migration/ZIRF –  Zentralstelle für Informationsvermittlung zur  
Rückkehrförderung Afghanistan (10.2014): Länderinformationsblatt Afghanistan,  
https://milo.bamf.de/milop/livelink.exe/fetch/2000/702450/698578/704870/698704
/698612/17203115/17376466/Afghanistan_
%2D_Country_Fact_Sheet_2014%2C_deutsch%2Epdf?
nodeid=17376467&vernum=-2, Zugriff: 13.11.2018. 
BAMF  –  Bundesamt  für  Migration  und  Flüchtlinge/IOM  –  International  
Organization for Migration/ZIRF –  Zentralstelle für Informationsvermittlung zur  
Rückkehrförderung Afghanistan (09.2015): Länderinformationsblatt Afghanistan,  
https://milo.bamf.de/milop/livelink.exe/fetch/2000/702450/698578/704870/698704
/698612/18363835/17376466/Afghanistan_
%2D_Country_Fact_Sheet_2015%2C_deutsch.pdf?
nodeid=17976938&vernum=-2, Zugriff: 13.11.2018.
BAMF  –  Bundesamt  für  Migration  und  Flüchtlinge/IOM  –  International  
Organization  for  Migration/ZIRF –  Zentralstelle  für  Informationsvermittlung zur  
Rückkehrförderung  Afghanistan  (2016):  Länderinformationsblatt  Afghanistan,  
https://milo.bamf.de/milop/livelink.exe/fetch/2000/702450/698578/704870/698704
/698612/18363835/17376466/Afghanistan_
%2D_Country_Fact_Sheet_2016%2C_deutsch.pdf?
nodeid=18447087&vernum=-2, Zugriff: 13.11.2018.
BAMF  –  Bundesamt  für  Migration  und  Flüchtlinge/IOM  –  International  
Organization for Migration/ZIRF –  Zentralstelle für Informationsvermittlung zur  
Rückkehrförderung  Afghanistan  (2018):  Länderinformationsblatt  Afghanistan,  
http://files.returningfromgermany.de/files/CFS_2018_Afghanistan_DE.pdf, Zugriff:  
13.11.2018.

Datensätzen des United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UN OCHA) 

sind für den Zeitraum 1.1.2016-23.10.2018 folgende Zahlen an Personen zu entnehmen, welche 

aufgrund von Konflikten in anderen Regionen Afghanistans in den Distrikt Herat, in welchem sich 

Herat-Stadt befindet, flohen:

Tab. 8: Anzahl an Binnenflüchtlingen (IDPs), welche sich im Zeitraum 1.1.2016-23.10.2018 im 
Distrikt Herat ansiedelten (UN OCHA) (Darstellung der Staatendokumentation)

Jahr 
2016 16871
2017 8843

4694

Anzahl 
Personen

2018 (bis 
23.10.)
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UN OCHA – United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 
(04.06.2017):  Conflict  Displacements,  h  ttps://data.humdata.org/dataset/afg-  
conflict-idps, Zugriff: 24.10.2018.
UN OCHA – United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 
(02.02.2018):  Conflict  Displacements, 
https://data.humdata.org/dataset/afghanistan-conflict-induced-displacements-in-
2017 , Zugriff: 24.10.2018.
UN OCHA – United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 
(06.11.2018):  https://data.humdata.org/dataset/afghanistan-conflict-induced-
displacements-in-2018, Zugriff: 24.10.2018.

Die Daten von UN OCHA basieren auf Statistiken der lokalen Einheiten von UN OCHA. 

(…) 
Newly  displaced  population  due  to  conflict  (...)  compiled  by  OCHA sub 
offices based on inter-agency assessment results. This data is a snapshot 
(...)  and  the  numbers  are  expected  to  change  as  new  assessment  figures 
become available.
(…) 
UN OCHA – United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 
(04.06.2017):  Conflict  Displacements,  h  ttps://data.humdata.org/dataset/afg-  
conflict-idps, Zugriff: 24.10.2018.

Datensätzen  des  United  Nations  High  Commissioner  for  Refugees  (UNHCR)  ist  die  folgende 

Anzahl an Personen, welche freiwillig aus dem Ausland nach Afghanistan zurückkehrten und sich 

im Distrikt Herat, in welchem Herat-Stadt liegt, im Zeitraum 2013 bis 2018 niederließen:

Tab. 9: Anzahl an freiwilligen Rückkehrern, welche sich im Zeitraum 2013-2018 im Distrikt 
Herat niederließen (UNHCR) (Darstellung der Staatendokumentation)

Jahr
2013 1633
2014 857
2015 1198

2016* 1509
2017 588

2018⁺ 657

Anzahl 
Rückkehrer

*Zahlen für 1.1.-21.10.2016; Zahlen für 1.1.-23.10.2018.⁺
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Abb. 16: Anzahl an Neuankünften von freiwilligen Rückkehrern, welche sich im Zeitraum 
2013-2018 im Distrikt Herat niederließen (UNHCR) (Darstellung der Staatendokumentation)
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*Zahlen für 1.1.-21.10.2016; Zahlen für 1.1.-23.10.2018.⁺

(...)
Afghan refugees returning to Afghanistan (...) according to UNHCR data collected 
upon return at the Encashment (returnee) centre.
(…)
UNHCR – United Nations High Commissioner  for  Refugees (2013):  Voluntary 
Repatriation, https://data.humdata.org/dataset/afghan-voluntary-repatriation-
2013, Zugriff: 14.11.2018.
UNHCR – United Nations High Commissioner for  Refugees (2014): Voluntary  
Repatriation,  /  https://data.humdata.org/dataset/afghan-voluntary-repatriation-  
2014, Zugriff: 14.11.2018.
UNHCR – United Nations High Commissioner  for  Refugees (2015):  Voluntary 
Repatriation, https://data.humdata.org/dataset/afghan-voluntary-repatriation-
2015, Zugriff: 14.11.2018.
 UNHCR – United Nations High Commissioner for Refugees (2016): Voluntary 
Repatriation,   https://data.humdata.org/dataset/afghan-voluntary-repatriation-
2016, Zugriff: 14.11.2018.
 UNHCR – United Nations High Commissioner for Refugees (2017): Voluntary 
Repatriation,  https://data.humdata.org/dataset/afghan-voluntary-repatriation-
2017, Zugriff: 14.11.2018.
 UNHCR – United Nations High Commissioner for Refugees (2018): Voluntary 
Repatriation,  https://data.humdata.org/dataset/afghan-voluntary-repatriation-
2018, Zugriff: 24.10.2018.

Das gegenständliche Produkt der Staatendokumentation des Bundesamtes für Fremdenwesen 

und Asyl wurde gemäß den vom Staatendokumentationsbeirat beschlossenen Standards und der 

Methodologie der Staatendokumentation erstellt.

Anfragebeantwortungen  (AFB)  der  Staatendokumentation  beinhalten  auf  Basis  einlangender 

Anfragen  recherchierte  Quellen  und  Zusammenfassungen.  Beide  sind  unterschiedlich 
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gekennzeichnet. Auch eine Beschreibung von Quellen und Quellenlage wird gegeben. Die AFB 

kann Arbeitsübersetzungen fremdsprachlicher Quellen beinhalten. 

Das gegenständliche Produkt erhebt bezüglich der zur Verfügung gestellten Informationen keinen 

Anspruch  auf  Vollständigkeit.  Aus  dem  vorliegenden  Produkt  ergeben  sich  keine 

Schlussfolgerungen für die rechtliche Beurteilung eines konkreten Verfahrens. Das vorliegende 

Dokument  kann  insbesondere  auch  nicht  als  politische  Stellungnahme  seitens  der 

Staatendokumentation oder des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl gewertet werden.
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