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IM NAMEN DER REPUBLIK! 
 

Das Bundesverwaltungsgericht erkennt durch die Richterin Mag. Daniela URBAN, LL.M. als Einzelrichterin 
über die Beschwerde der XXXX , geb. XXXX , StA. Syrien, gegen Spruchpunkt I. des Bescheides des 
Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl vom 21.08.2017, Zl. 1095435000-151813053, nach Durchführung 
einer mündlichen Verhandlung am 20.06.2018, zu Recht: 
 

A) 
 

Die Beschwerde wird gemäß § 28 Abs. 2 VwGVG iVm § 3 Abs. 1 AsylG 2005 als unbegründet abgewiesen. 
 

B) 
 

Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig. 

Text 

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE: 
 

I. Verfahrensgang: 
 

Die Beschwerdeführerin stellte am XXXX den gegenständlichen Antrag auf internationalen Schutz. 
 

Am selben Tag fand vor einem Organ des öffentlichen Sicherheitsdienstes die niederschriftliche Erstbefragung 
der Beschwerdeführerin statt. Dabei gab an sie zunächst an, sie sei Kurdin und stamme aus Qamishli. Befragt, 
warum sie ihren Herkunftsstaat verlassen habe, antwortete die Beschwerdeführerin, dass einer ihrer Brüder, der 
mittlerweile in Österreich lebe, in Syrien ein Politiker der Demokratischen Partei Kurdistans (PDK) gewesen sei. 
Er habe mit seinen Freunden viele Demonstrationen veranstaltet, um gegen das syrische Regime zu kämpfen. 
Von Aleppo aus, wo sie studiert habe, habe die Beschwerdeführerin ihrem Bruder geholfen. Aus diesem Grund 
habe der syrische Geheimdienst nach ihr und ihrem Bruder gesucht. 
 

Am 13.06.2017 wurde die Beschwerdeführerin vor dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl im Beisein 
eines Dolmetschers für die kurdische Sprache (Kumanji) niederschriftlich einvernommen. Dabei erklärte sie 
zunächst, dass ihre bisher getätigten niederschriftlichen Angaben der Wahrheit entsprechen würden. Sie sei in 
Qamishli geboren worden. Ihre Mutter, eine Schwester und ein Bruder würden in Österreich leben. Ihr in 
Österreich lebender Bruder habe Asyl erhalten. Ein weiterer Bruder lebe als Asylberechtigter in der Schweiz, ein 
dritter Bruder sei seit XXXX verschollen. Weitere Schwestern würden in der Schweiz, Deutschland, im Irak und 
der Türkei leben. Sie sei zwölf Jahre lang zur Schule gegangen und habe dann in Aleppo Mechanik studiert. Zu 
ihren Fluchtgründen befragt gab die Beschwerdeführerin an, in Aleppo habe es einen Bombenanschlag in der 
Nähe ihrer Universität gegeben. Nachdem die freie syrische Armee (FSA) die Kontrolle über Aleppo 
übernommen habe, sei es zu Entführungen gekommen. Deswegen sei sie 2012 nach Qamishli zu ihrer Mutter 
zurückgekehrt, wo der syrische Geheimdienst mehrmals ihr Haus aufgesucht habe, um nach dem Bruder zu 
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suchen. Nach der Beschwerdeführerin selbst sei jedoch nicht gesucht worden. Sie sei dann gemeinsam mit ihrer 
Mutter im November desselben Jahres über einen von der FSA kontrollierten Grenzübergang in die Türkei 
ausgereist. Einmal sei ihre Mutter kurz nach Syrien zurückgekehrt, sei aber von den syrischen Behörden verhört 
worden, da sich ein Ausreisestempel der FSA in ihrem Pass befunden habe. Ihre Mutter sei dann wieder in die 
Türkei ausgereist. Sie und ihre gesamte Familie würden der PDK angehören. In Syrien habe sie für die Partei 
Tänze organisiert und an kurdischen Festen teilgenommen, auch habe sie regelmäßig an Demonstrationen 
teilgenommen. Dabei seien zahlreiche Teilnehmer festgenommen und manche auch getötet worden. Weiter sei 
ein Cousin nach ihrer Ausreise wegen der Mitgliedschaft bei der PDK von Mitgliedern kurdischer Milizen 
(YPG) getötet worden. Auch könne sie als alleinstehende Frau nicht nach Syrien zurückkehren. 
 

Mit dem oben im Spruch angeführten Bescheid des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl vom 21.08.2017, 
zugestellt am 24.08.2017, wurde der Antrag der Beschwerdeführerin auf internationalen Schutz bezüglich der 
Zuerkennung des Status der Asylberechtigten gemäß § 3 Abs. 1 iVm § 2 Abs. 1 Z 13 AsylG 2005 abgewiesen 
(Spruchpunkt I.) und ihr gemäß § 8 Abs. 1 AsylG 2005 der Status einer subsidiär Schutzberechtigten zuerkannt 
(Spruchpunkt II.) und ihr gemäß § 8 Abs. 4 AsylG 2005 eine befristete Aufenthaltsberechtigung bis zum 
21.08.2018 erteilt (Spruchpunkt III.). 
 

Das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl traf umfassende herkunftsstaatsbezogene Feststellungen zur 
allgemeinen Lage in Syrien, stellte die Identität der Beschwerdeführerin fest und begründete im angefochtenen 
Bescheid die abweisende Entscheidung im Wesentlichen damit, dass zwar nach dem Bruder der 
Beschwerdeführerin gesucht worden sei, nicht jedoch nach der Beschwerdeführerin selbst. Auch scheine es nicht 
plausibel, dass kulturelle Tätigkeiten wie Tanzen eine Verfolgung durch die syrische Regierung nach sich ziehen 
würden. Auch eine Bedrohung der Beschwerdeführerin durch die YPG im Falle der Rückkehr nach Syrien werde 
nicht angenommen. Es sei vielmehr davon auszugehen, dass die Einreise nach Österreich nicht aus 
asylrechtlichen Gründen, sondern wegen wirtschaftlicher Faktoren erfolgt sei. 
 

Mit Verfahrensanordnung gemäß § 63 Abs. 2 AVG vom 22.08.2017 wurde der Beschwerdeführerin gemäß § 52 
Abs. 1 BFA-VG die ARGE Rechtsberatung - Volkshilfe Flüchtlings- und MigrantInnenbetreuung als 
Rechtsberater für das Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht zur Seite gestellt. 
 

Gegen den oben genannten Bescheid wurde fristgerecht Beschwerde erhoben, welche am 15.09.2017 beim 
Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl einlangte. In dieser wurde im Wesentlichen ausgeführt, dass, wenn die 
belangte Behörde der Beschwerdeführerin vorhalte, ihre Parteimitgliedschaft sei mangels der Vorlage 
entsprechender Dokumente nicht belegt, sei dem zu entgegnen, dass die PDK keine Ausweise ausstelle, da ihre 
Mitglieder verfolgt würden. Ihr Bruder besitze jedoch Unterlagen. Bei der Aufführung kurdischer Tänze und 
dem Organisieren kurdischer Feste habe die Beschwerdeführerin ihre politische Einstellung zum Ausdruck 
gebracht, weswegen sie einer Verfolgung unterliege. Auch würde die Beschwerdeführerin vom Geheimdienst 
gesucht. Es hätten mehrmals Männer in ihrer Nachbarschaft nach ihr und ihren Tätigkeiten gefragt. Der 
Beschwerdeführerin sei daher der Asylstatus zuzuerkennen. Der Beschwerde beigefügt waren mehrere Fotos von 
Demonstrationen. 
 

Die gegenständliche Beschwerde und die Bezug habenden Verwaltungsakten wurden vom Bundesamt für 
Fremdenwesen und Asyl vorgelegt und sind am 22.09.2017 beim Bundesverwaltungsgericht eingelangt. 
 

Mit Schreiben vom 07.05.2018 wurden die Beschwerdeführerin und das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl 
zu einer mündlichen Verhandlung vor dem Bundesverwaltungsgericht am 20.06.2018 unter gleichzeitiger 
Übermittlung der aktuellen Länderberichte zur Lage in Syrien geladen. 
 

Das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl teilte dem Bundesverwaltungsgericht mit Schreiben vom 
15.05.2018 mit, dass die Teilnahme eines informierten Vertreters an der Verhandlung aus dienstlichen und 
personellen Gründen nicht möglich sei und beantragte die Abweisung der Beschwerde. 
 

Das Bundesverwaltungsgericht führte am 20.06.2018 in Anwesenheit einer Dolmetscherin für die arabische 
Sprache und im Beisein des Vertreters der Beschwerdeführerin sowie ihres Bruders und ihrer Mutter eine 
öffentliche mündliche Verhandlung durch. Im Zuge der Verhandlung fand eine eingehende Befragung der 
Beschwerdeführerin zu den Fluchtgründen statt und wurde ihr auch die Möglichkeit eingeräumt, zu den im 
Verfahren herangezogenen Länderberichten Stellung zu nehmen. 
 

II. Das Bundesverwaltungsgericht hat über die zulässige Beschwerde erwogen: 
 

1. Feststellungen: 
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Auf Grundlage des Antrages auf internationalen Schutz vom XXXX , der Einvernahmen der 
Beschwerdeführerin durch die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes und des Bundesamtes für 
Fremdenwesen und Asyl, der Beschwerde gegen den angefochtenen Bescheid des Bundesamtes für 
Fremdenwesen und Asyl, der im Verfahren vorgelegten Dokumente, der mündlichen Verhandlung vor dem 
Bundesverwaltungsgericht am 20.06.2018, der Einsichtnahme in die bezughabenden Verwaltungsakten werden 
folgende Feststellungen getroffen und der Entscheidung zugrunde gelegt: 
 

1.1. Zur Person und zu den Fluchtgründen der Beschwerdeführerin: 
 

Die Beschwerdeführerin trägt den im Spruch angeführten Namen, ist Staatsangehörige von Syrien und 
Angehörige der kurdischen Volksgruppe. Sie bekennt sich zum muslimischen Glauben. 
 

Die Beschwerdeführerin reiste illegal im November XXXX aus Syrien in die Türkei aus, reiste illegal nach 
Österreich ein und stellte am XXXX einen Antrag auf internationalen Schutz. 
 

Vor ihrer Ausreise lebte die Beschwerdeführerin in XXXX (Bezirk XXXX) im Gouvernement Al Hasaka. 
Festgestellt wird, dass der Bezirk XXXX unter Kontrolle der Kurden (YPG) steht, aber Qamishli grundsätzlich 
eine zwischen den Kurden und dem Regime geteilte Stadt ist. 
 

Die Beschwerdeführerin hat Syrien wegen der schlechten Sicherheitslage verlassen. 
 

Die Mutter, ein Bruder und eine Schwester der Beschwerdeführerin leben in Österreich. 
 

Dem in Österreich lebenden Bruder der Beschwerdeführerin wurde der Status eines Asylberechtigten zuerkannt. 
 

Das von der Beschwerdeführerin ins Treffen geführte Fluchtvorbringen (Bedrohung durch die syrische 
Regierung bzw. die YPG wegen der Unterstützung der PDK und der Teilnahme an Demonstrationen bzw. 
Gefährdung als alleinstehende Frau und illegale Ausreise) konnte nicht festgestellt werden. 
 

Die Beschwerdeführerin lebt in Österreich als subsidiär Schutzberechtigte. 
 

Die Beschwerdeführerin ist in Österreich strafgerichtlich unbescholten. 
 

1.2. Zur maßgeblichen Situation in Syrien: 
 

"Politische Lage 
 

Seit 2011 tobt die Gewalt in Syrien. Aus anfangs friedlichen Demonstrationen ist ein komplexer Bürgerkrieg 
geworden, mit unzähligen Milizen und Fronten. Die tiefer liegenden Ursachen für den Konflikt sind die Willkür 
und Brutalität des syrischen Sicherheitsapparats, die soziale Ungleichheit und Armut vor allem in den ländlichen 
Gegenden Syriens, die weit verbreitete Vetternwirtschaft und nicht zuletzt konfessionelle Spannungen (Spiegel 
10.8.2016). Die Arabische Republik Syrien existiert formal noch, ist de facto jedoch in vom Regime, von der 
kurdischen Partei der Demokratischen Union (PYD) und von anderen Rebellen-Fraktionen oder dem 
sogenannten Islamischen Staat (IS) kontrollierte Gebiete aufgeteilt (BS 2016). Der IS übernahm seit 2014 
vermehrt die Kontrolle von Gebieten in Deir ez-Zour und Raqqa, außerdem in anderen Regionen des Landes und 
rief daraufhin ein "islamisches Kalifat" mit der Hauptstadt Raqqa aus (USDOS 3.3.2017). Mitte des Jahres 2016 
kontrollierte die syrische Regierung nur ca. ein Drittel des syrischen Staatsgebietes, inklusive der "wichtigsten" 
Städte im Westen, in denen der Großteil der Syrer, die noch nicht aus Syrien geflohen sind, leben (Reuters 
13.4.2016). Verschiedene oppositionelle Gruppen mit unterschiedlichen Ideologien und Zielen kontrollieren 
verschiedene Teile des Landes. Vielfach errichten diese Gruppierungen Regierungsstrukturen bzw. errichten sie 
wieder, inklusive irregulär aufgebauter Gerichte (USDOS 3.3.2017). Seit 2016 hat die Regierung große 
Gebietsgewinne gemacht, jedoch steht noch beinahe die Hälfte des syrischen Territoriums nicht unter der 
Kontrolle der syrischen Regierung. Alleine das Gebiet, welches unter kurdischer Kontrolle steht wird auf etwa 
ein viertel des syrischen Staatsgebietes geschätzt (DS 23.12.2017; vgl. Standard 29.12.2017). 
 

Russland, der Iran, die libanesische Hisbollah-Miliz und schiitische Milizen aus dem Irak unterstützen das 
syrische Regime militärisch, materiell und politisch. Seit 2015 schickte Russland auch Truppen und Ausrüstung 
nach Syrien und begann außerdem Luftangriffe von syrischen Militärbasen aus durchzuführen. Während 
Russland hauptsächlich auf von Rebellen kontrollierte Gebiete abgezielt, führt die von den USA geführte 
internationale Koalition Luftangriffe gegen den IS durch (FH 27.1.2016; vgl. AI 24.2.2016). 
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Im Norden Syriens gibt es Gebiete, welche unter kurdischer Kontrolle stehen und von den Kurden Rojava 
genannt werden (Spiegel 16.8.2017). 2011 soll der damalige irakische Präsident Jalal Talabani ein 
Übereinkommen zwischen der syrischen Regierung, der iranischen Regierung und der Arbeiterpartei Kurdistans 
(PKK), deren Mitglieder die PYD gründeten, vermittelt haben: Im September 2011 stellte der iranische Arm der 
PKK, die Partei für ein Freies Leben in Kurdistan (Partiya Jiyana Azad a Kurdistanê - PJAK), ihren bewaffneten 
Kampf gegen den Iran ein. Etwa zur selben Zeit wurde die PYD in Syrien neu belebt. Informationen zahlreicher 
Aktivisten zufolge wurden bis zu zweihundert PKK-Kämpfer aus der Türkei und dem Irak sowie Waffen 
iranischer Provenienz nach Syrien geschmuggelt. Aus diesem Grundstock entwickelten sich die 
Volksverteidigungseinheiten (YPG). Ausgestattet mit einem bewaffneten Flügel begann die PYD, die kurdische 
Bevölkerung davon abzuhalten, sich effektiv an der Revolution zu beteiligen. Demonstrationen wurden 
aufgelöst, Aktivisten festgenommen, Büros des Kurdischen Nationalrats in Syrien, einer Dachorganisation 
zahlreicher syrisch-kurdischer Parteien, angegriffen. Auf diese Weise musste die syrische Armee keine "zweite 
Front" in den kurdischen Gebieten eröffnen und konnte sich auf die Niederschlagung der Revolution in anderen 
Gebieten konzentrieren. Als Gegenleistung zog das Baath-Regime Stück für Stück seine Armee und seinen 
Geheimdienst aus den überwiegend kurdischen Gebieten zurück. In der zweiten Jahreshälfte 2012 wurden Afrin, 
Ain al-Arab (Kobanî) und die Dschazira von PYD und YPG übernommen, ohne dass es zu erwähnenswerten 
militärischen Auseinandersetzungen mit der syrischen Armee gekommen wäre (ES BFA 8.2017). Im März 2016 
wurde die Democratic Federation of Northern Syria ausgerufen, die sich über Teile der Provinzen Hassakah, 
Raqqa und Aleppo und auch über Afrin erstreckte. Afrin steht zwar unter kurdischer Kontrolle, ist jedoch nicht 
mit dem Rest des kurdischen Gebietes verbunden (ICC 4.5.2017; vgl. IRIN 15.9.2017). Das von der PYD in den 
kurdischen Gebieten etablierte System wird von der PYD als "demokratische Autonomie" bzw. "demokratischer 
Konföderalismus" bezeichnet. "Demokratischer Konföderalismus" strebt danach, die lokale Verwaltung durch 
Räte zu stärken, von Straßen- und Nachbarschaftsräten über Bezirks- und Dorfräte bis hin zu Stadt- und 
Regionalräten. "Demokratischer Konföderalismus" muss somit als Form der Selbstverwaltung verstanden 
werden, in der Autonomie organisiert wird. Die Realität sieht allerdings anders aus. Tatsächlich werden in 
"Rojava" Entscheidungen weder von den zahlreichen (lokalen) Räten getroffen, noch von Salih Muslim und 
Asya Abdullah in ihrer Funktion als Co-Vorsitzende der PYD, stattdessen liegt die Macht bei der militärischen 
Führung im Kandilgebirge, die regelmäßig hochrangige Parteikader nach Syrien entsendet (ES BFA 8.2017 und 
ICC 4.5.2017). In den kurdischen Gebieten haben die Bürger durch die PYD auch Zugang zu Leistungen, wobei 
die Partei unter anderem die Bereitstellung von Leistungen nutzt, um ihre Macht zu legitimieren. Die Erbringung 
öffentlicher Leistungen variiert jedoch. In Gebieten, in denen die PYD neben Behörden der Regierung existiert, 
haben sich zahlreiche Institutionen entwickelt und dadurch wurden Parallelstrukturen geschaffen. In Gebieten in 
denen die PYD mehr Kontrolle besitzt, bleibt die Macht in der Hand der PYD zentralisiert, trotz den 
Behauptungen der PYD die Macht auf die lokale Ebene zu dezentralisieren (CHH 8.12.2016). 
 

Noch sind die beiden größeren von Kurden kontrollierten Gebietsteile voneinander getrennt, das Ziel der Kurden 
ist es jedoch entlang der türkischen Grenze ein zusammenhängendes Gebiet unter ihre Kontrolle zu bringen 
(Spiegel 16.8.2016). Der Ton zwischen Assad und den an der Seite der USA kämpfenden syrischen Kurden hat 
sich in jüngster Zeit erheblich verschärft. Assad bezeichnete sie zuletzt als "Verräter". Das von kurdischen 
Kämpfern dominierte Militärbündnis der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) konterte, Assads Regierung 
entlasse "Terroristen" aus dem Gefängnis, damit diese "das Blut von Syrern jeglicher Couleur vergießen" 
könnten (Standard 29.12.2017). 
 

Quellen: 
 

 - AI - Amnesty International (24.2.2016): Amnesty International Report 2015/16-The State of the World's 
Human Rights-Syria, https://www.ecoi.net/local_link/319684/458913_de.html, Zugriff 22.12.2017 

 

 - BS - Bertelsmann Stiftung (2016): Syria Country Report, http://www.bti-
project.org/fileadmin/files/BTI/Downloads/Reports/2016/pdf/BTI_2016_Syria.pdf, Zugriff 22.12.2017 

 

 - CHH - Chatham House (8.12.2017): Governing Rojava - Layers of Legitimacy in Syria, 

https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/publications/research/2016-12-08-governing-rojava-
khalaf.pdf, Zugriff 11.12.2017 
 

 - DS - The Daily Star (23.12.2017): Syria war winds down but tangled map belies conflict ahead, 

https://www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2017/Dec-23/431317-syria-war-winds-down-but-tangled-map-
belies-conflict-ahead.ashx, Zugriff 28.12.2017 
 

 - ES BFA - Eva Savelsberg: Der Aufstieg der kurdischen PYD im syrischen Bürgerkrieg (2011 bis 2017) 
in BFA Staatendokumentation (8.2017): Fact Finding Mission Report Syrien - mit ausgewählten 
Beiträgen zu Jordanien, Libanon und Irak, https://www.ecoi.net/file_upload/5618_1507116516_ffm-
bericht-syrien-mit-beitraegen-zu-jordanien-libanon-irak-2017-8-31-ke.pdf, Zugriff 12.12.2017 
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 - FH - Freedom House (27.1.2016): Freedom in the World 2016 - Syria, 
https://www.ecoi.net/local_link/327745/468444_de.html, Zugriff 22.12.2017 

 

 - FH - Freedom House (1.2017): Freedom in the World 2017 - Syria, 
https://www.ecoi.net/local_link/341821/485142_de.html, Zugriff 17.1.2018 

 

 - France24 (17.4.2016): Assad's Party wins majority in Syrian election, 

http://www.france13.4.201624.com/en/20160417-syria-bashar-assad-baath-party-wins-majority-parliamentary-
vote, Zugriff 17.8.2017 
 

 - Haaretz (4.6.2014): Landslide Win for Assad in Syria's Presidential Elections, 

http://www.haaretz.com/middle-east-news/1.597052, Zugriff 17.8.2017 
 

 - ICC - International Crisis Group (4.5.2017): The PKK's Fateful Choice in Northern Syria, 

https://www.ecoi.net/file_upload/5351_1499082102_176-the-pkks-fateful-choice-in-northern-syria.pdf, Zugriff 
22.12.2017 
 

 - IRIN - Integrated Regional Information Networks (15.9.2017): The Kurdish struggle in northern Syria, 
http://www.irinnews.org/analysis/2017/09/15/kurdish-struggle-northern-syria, Zugriff 2.1.2018 

 

 - Reuters (13.4.2016): Assad holds parliamentary election as Syrian peace talks resume, 

http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-idUSKCN0XA2C5, Zugriff 22.12.2017 
 

 - Spiegel - Spiegel Online (10.8.2016a): Die Fakten zum Krieg in Syrien: 1. Was sind die Ursachen des 
Konflikts in Syrien?, http://www.spiegel.de/politik/ausland/krieg-in-syrien-alle-wichtigen-fakten-
erklaert-endlich-verstaendlich-a-1057039.html#sponfakt=1, Zugriff 22.12.2017 

 

 - Spiegel - Spiegel Online (16.8.2016b): Ankara sieht kurdischen Militärerfolg mit Sorge, 

http://www.spiegel.de/politik/ausland/syrien-kurden-traeumen-nach-eroberung-von-manbidsch-von-eigenem-
staat-rojava-a-1107785.html, Zugriff 22.12.2017 
 

 - Der Standard (29.12.2017): Syrien: USA warnen Assad vor Offensive gegen Kurden, 

https://derstandard.at/2000071227330/USA-warnen-Assad-vorOffensive-gegen-Kurden, Zugriff 3.1.2018 
 

 - USCIRF - US Commission on International Religious Freedom (26.4.2017): United States Commission 
on International Religious Freedom 2017 Annual Report; 2017 Country Reports: USCIRF 
Recommended Countries of Particular Concern (CPC): Syria, 
https://www.ecoi.net/file_upload/5250_1494489917_syria-2017.pdf, Zugriff 11.1.2017 

 

 - USDOS - US Department of State (13.4.2016): Country Report on Human Rights Practices 2015 - 
Syria, http://www.ecoi.net/local_link/322447/461924_de.html, Zugriff 22.12.2017 

 

 - USDOS - US Department of State (3.3.2017): Country Report on Human Rights Practices 2016 - Syria, 

https://www.ecoi.net/local_link/337226/479990_de.html, Zugriff 17.8.2017 
 

Sicherheitslage 
 

Der im März 2011 begonnene Aufstand gegen das Regime ist in eine komplexe militärische Auseinandersetzung 
umgeschlagen, die grundsätzlich alle Städte und Regionen betrifft. Nahezu täglich werden landesweit Tote und 
Verletzte gemeldet. Die staatlichen Strukturen sind in zahlreichen Orten zerfallen und das allgemeine 
Gewaltrisiko ist sehr hoch (AA 27.12.2017). 
 

Grob gesagt stehen auf der Seite der syrischen Regierung Russland, der Iran, die libanesische Hisbollah und 
schiitische Milizen, die vom Iran im Irak, in Afghanistan und im Jemen rekrutiert werden. Auf der Seite der 
diversen Gruppierungen, die zur bewaffneten Opposition bzw. zu den Rebellen gehören, stehen die Türkei, die 
Golfstaaten, die USA und Jordanien, wobei diese Akteure die Konfliktparteien auf unterschiedliche Arten 
unterstützen. Zudem sind auch die Kurden in Nordsyrien und der sogenannte Islamische Staat (IS) am Konflikt 
beteiligt (BBC 7.4.2017). 
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Mitte September des Jahres 2016 wurde von den USA und Russland, nach monatelangen Gesprächen, eine 
Waffenruhe ausgehandelt. Diese sollte ermöglichen, dass humanitäre Hilfe die Kampfgebiete erreichen kann; 
ausserdem sollte den Luftangriffen des syrischen Regimes auf die Opposition Einhalt geboten werden. Die 
Waffenruhe sollte sieben Tage bestehen und galt für das syrische Regime und die Rebellen, jedoch nicht für die 
terroristischen Gruppierungen "Islamischer Staat" (IS) und Jabhat Fatah ash-Sham (CNN 12.9.2016). Es soll in 
verschiedenen Gebieten mehr als 300 Verstöße gegen die Waffenruhe gegeben haben. Nach ungefähr einer 
Woche wurde die Waffenruhe von der syrischen Armee bzw. vom syrischen Regime für beendet erklärt. In 
dieser Zeit konnten keine humanitären Hilfslieferungen die Kampfgebiete erreichen (Zeit 19.9.2016). 
 

Quellen: 
 

 - AA - Auswärtiges Amt (27.12.2017): Länderinformationen - Syrien: 

Reisewarnung, 

https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/syrien-node/syriensicherheit/204278, Zugriff 
27.12.2017 
 

 - BBC News (7.4.2017): Syria war: a brief guide to who's fighting whom, 
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-39528673, Zugriff 17.1.2018 

 

 - CNN (12.9.2016): Syria ceasefire: Who's Vorheriger SuchbegriffinNächster Suchbegriff, who's out and 
will this one hold?, 

 

 -  

http://edition.cnn.com/2016/09/12/middleeast/syria-ceasefire-explained/, Zugriff 27.12.2017 
 

 - Zeit Online (19.9.2016): Assad erklärt Waffenruhe für beendet, http://www.zeit.de/politik/ausland/2016-
09/syrien-waffenruhe-ende-luftangriffe-usa, Zugriff 27.12.2017Folter und unmenschliche Behandlung 

 

Gebiete unter der Kontrolle des syrischen Regimes 
 

Das Justizsystem Syriens besteht aus mehreren Gerichten, darunter Zivil-, Straf-, Militär-, Sicherheits- und 
religiöse Gerichte sowie ein Kassationsgericht. Die religiösen Gerichte behandeln das Familien- und 
Personenstandsrecht und regeln Angelegenheiten wie Eheschließungen, Scheidungen, Erb- und Sorgerecht. Was 
religiöse Gerichte betrifft, so sind Scharia-Gerichte für sunnitische und schiitische Muslime zuständig. Drusen, 
Christen und Juden haben ihre eigenen gerichtlichen Strukturen. Für diese Gerichte gibt es auch eigene 
Berufungsgerichte (SLJ 5.9.2016 und IA 7.2017). Manche Personenstandsgesetze wenden die Scharia 
unabhängig von der Religionszugehörigkeit der Beteiligten an (USDOS 3.3.2017). 
 

Die Verfassung sieht eine unabhängige Justiz vor, die Behörden sind in der Praxis jedoch oft politischen 
Einflüssen ausgesetzt. Die Ergebnisse von Fällen mit politischem Kontext scheinen oft schon vorbestimmt zu 
sein (USDOS 3.3.2017). 
 

Wenn Personen, von denen angenommen wird, dass sie Regierungsgegner sind, vor Gericht gebracht werden, so 
ist es wahrscheinlich, dass es sich dabei um ein Anti-Terror-Gericht, welches 2012 eingerichtet wurde, oder ein 
Militärgericht handelt, obwohl es gegen die internationalen Standards für faire Prozesse verstößt, einen Zivilisten 
vor einem Militärgericht zu verurteilen. Das Anti-Terror-Gericht hält sich in seiner Arbeitsweise nicht an 
grundlegende Bedingungen einer fairen Gerichtsverhandlung. Manchmal dauern die Verhandlungen nur wenige 
Minuten und "Geständnisse", welche unter Folter gemacht wurden, werden als Beweismittel akzeptiert. 
Außerdem wird das Recht auf Rechtsberatung stark eingeschränkt. In Militärgerichten haben Angeklagte kein 
Recht auf einen Anwalt. Manchmal werden Angeklagte auch nicht über ihr Urteil informiert (AI 17.8.2016; vgl. 
HRW 2.8.2017). In den ersten zweieinhalb Jahren seit seiner Errichtung soll das Anti-Terror-Gericht mehr als 
80.000 Fälle behandelt haben (USDOS 3.3.2017). 
 

Quellen: 
 

 - AI - Amnesty International (17.8.2016): "It breaks the Human": 

Torture, disease and death in Syria's prisons, 
http://www.ecoi.net/file_upload/1226_1471499119_mde2445082016english.PDF, Zugriff 25.8.2017 

 

 - HRW - Human Rights Watch (2.8.2017): Bassel Pays with His Life for Non-Violent Resistance in 
Syria, https://www.ecoi.net/local_link/344713/475779_en.html, Zugriff 25.8.2017 

 



 Bundesverwaltungsgericht 19.10.2018 

www.ris.bka.gv.at  Seite 7 von 25 

 - IA - International Alert (7.2017): "Most of the Men want to leave": Armed groups, displacement and the 
gendered webs of vulnerability in Syria, 

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Gender_VulnerabilitySyria_EN_2017.pdf, Zugriff 
25.8.2017 
 

 - SLJ - Syrian Law Journal (5.9.2016): An Overview of the Syrian Court System, 

http://www.syrianlawjournal.com/index.php/overview-syrian-court-system/, Zugriff 25.8.2017 
 

 - USDOS - US Department of State (3.3.2017): Country Report on Human Rights Practices 2016 - Syria, 

https://www.ecoi.net/local_link/337226/479990_de.html, Zugriff 17.8.2017 
 

Gebiete unter kurdischer Kontrolle 
 

Im von der kurdischen Partei der Demokratischen Union (PYD) kontrollierten Gebiet wurde die "Verfassung 
von Rojava" erstellt, welche als "sozialer Vertrag" zwischen den Bürgern der kurdischen Gebiete beschrieben 
wird und eine parlamentarische Demokratie mit Pluralismus und gleichen Rechten für Männer und Frauen 
vorsieht (BTI 2016). Es wurden Komitees gegründet, die die Erhaltung des "sozialen Friedens" zum Ziel haben 
und Straftaten unter diesem Gesichtspunkt regeln (FT 23.12.2015). Die von der PYD geführte Verwaltung 
umfasst neben einer eigenen Polizei auch Gerichte, Gefängnisse, Ministerien und Gesetze. Für die 
Militärgerichtsbarkeit sind die kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) verantwortlich (AI 12.7.2017). 
Die Erbringung öffentlicher Dienste variiert in den kurdisch kontrollierten Gebieten. In Gebieten, in denen die 
PYD neben Behörden der Regierung existiert, haben sich zahlreiche Institutionen entwickelt und dadurch 
Parallelstrukturen geschaffen. Zum Beispiel fordert die PYD die Bevölkerung dazu auf sich bei den Institutionen 
der PYD zu registrieren, gleichzeitig müssen sich Bürger jedoch auch bei den örtlichen staatlichen Gerichten um 
offizielle Dokumente bemühen, da Dokumente der PYD vom syrischen Staat nicht anerkannt werden (CHH 
8.12.2017). 
 

Quellen: 
 

 - AI - Amnesty International (12.7.2017): Further Information on 

Urgent Action: 123/17 [MDE 24/6710/2017], https://www.amnesty.de/mitmachen/urgent-action/zwei-von-drei-
aktivisten-wieder-frei, Zugriff 25.8.2017 
 

 - BTI - Bertelsmann Stiftung's Transformation Index (2016): Syria Country Report, 

http://www.bti-project.org/fileadmin/files/BTI/Downloads/Reports/2016/pdf/BTI_2016_Syria.pdf, Zugriff 
11.12.2017 
 

 - CHH - Chatham House (8.12.2017): Governing Rojava - Layers of Legitimacy in Syria, 

https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/publications/research/2016-12-08-governing-rojava-
khalaf.pdf, Zugriff 11.12.2017 
 

 - FT - Financial Times (23.10.2015): Power to the people: a Syrian experiment in democracy, 

https://www.ft.com/content/50102294-77fd-11e5-a95a-27d368e1ddf7, Zugriff 11.12.2017 
 

Zivile und militärische Sicherheits- und Nachrichtendienste 
 

Die zahlreichen syrischen Sicherheitsbehörden arbeiten autonom und ohne klar definierte Grenzen zwischen 
ihren Aufgabenbereichen (USDOS 3.3.2017). 
 

Es gibt vier Hauptzweige der Sicherheits- und Nachrichtendienste. Der Militärische Nachrichtendienst, der 
Luftwaffennachrichtendienst und das Direktorat für Politische Sicherheit unterstehen dem Innenministerium. 
Das Allgemeine Nachrichtendienstdirektorat ist eine alleinstehende Organisation und untersteht direkt dem 
Präsidenten. Diese vier Dienste arbeiten unabhängig voneinander und größtenteils außerhalb des Justizsystems, 
überwachen einzelne Staatsbürger und unterdrücken oppositionelle Stimmen innerhalb Syriens (USDOS 
3.3.2017; vgl. GS 11.2.2017). Die größeren Organisationen haben ihre eigenen Gefängniszellen und 
Verhörzentren (UK HOME 11.9.2013; vgl. UNHRC 3.2.2016). 
 

Die Sicherheitskräfte nutzen eine Reihen an Techniken, um Syrer einzuschüchtern oder sie dazu zu bringen den 
Vorstellungen der Sicherheitskräfte entsprechend zu handeln. Diese Techniken beinhalten einerseits Angebote 
von lukrativen und prestigeträchtigen Positionen oder andere Belohnungen, andererseits jedoch auch 
Zwangsmaßnahmen wie Reiseverbote, Überwachung, Schikane von Individuen und/oder deren 
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Familienmitgliedern, die Androhung von Inhaftierung (ohne Anklage), Verhör und Haftstrafen nach langen 
Gerichtsverhandlungen. Die bürgerliche Gesellschaft und die Opposition in Syrien erhalten spezielle 
Aufmerksamkeit von den Sicherheitskräften aber auch andere Gruppen und Individuen müssen mit dem Druck 
der Sicherheitsbehörden umgehen (GS 11.2.2017). 
 

Quellen: 
 

 - GS - Global Security (11.2.2017): Syria Intelligence & Security Agencies, 

http://www.globalsecurity.org/intell/world/syria/intro.htm, Zugriff 25.8.2017 
 

 - UK HOME - UK Home Office (11.9.2013): Syrian Arab Republic Country of Origin Information (COI) 
Report, http://www.ecoi.net/file_upload/90_1379488369_syr-cr-2013-09-11-ukhomeoffice.pdf, Zugriff 
11.12.2017 

 

 - UNHRC - United Nations Human Rights Council (3.2.2016): Out of Sight, Out of Mind: Deaths in 
Detention in de Syrian Arab Republic, 
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A-HRC-31-CRP1_en.pdf, Zugriff 
11.12.2017 

 

 - USDOS - US Department of State (3.3.2017): Country Report on Human Rights Practices 2016 - Syria, 

https://www.ecoi.net/local_link/337226/479990_de.html, Zugriff 11.8.2017 
 

Polizei 
 

Das Innenministerium kontrolliert vier verschiedene Abteilungen von Polizeikräften: Notrufpolizei, 
Verkehrspolizei, Nachbarschaftspolizei und Polizei gegen Unruhen (UK HOME 11.9.2013; vgl. GS 11.2.2017). 
 

Quellen: 
 

 - GS - Global Security (11.2.2017): Syria Intelligence & Security Agencies, 

http://www.globalsecurity.org/intell/world/syria/intro.htm, Zugriff 25.8.2017 
 

 - UK HOME - UK Home Office (11.9.2013): Syrian Arab Republic Country of Origin Information (COI) 
Report, http://www.ecoi.net/file_upload/90_1379488369_syr-cr-2013-09-11-ukhomeoffice.pdf, Zugriff 
am 1.12.2017 

 

Die kurdischen Volksverteidigungskräfte (YPG/YPJ) 
 

Die kurdischen Volksverteidigungskräfte (YPG) sind der bewaffnete Flügel der kurdischen Partei der 
Demokratischen Union (PYD) (FIS 23.8.2016). Bis 2014 war der Militärdienst bei der YPG freiwillig. Seit 2014 
gibt es jedoch in den Gebieten unter Kontrolle der PYD eine gesetzliche Verordnung zum verpflichtenden 
Wehrdienst. Jede Familie ist dazu verpflichtet, ein Familienmitglied im Alter von 18 bis 30 Jahren als 
"Freiwilligen" für einen sechsmonatigen Wehrdienst bei der YPG aufzubieten. Wird dieser Verpflichtung nicht 
nachgekommen, kommt es zu Zwangsrekrutierungen, sowohl von Erwachsenen als auch von Minderjährigen, 
oder zu rechtlichen Konsequenzen (KurdWatch 30.6.2016; vgl. SEM 21.12.2015). In Artikel 2 und 3 des 
Wehrpflichtgesetzes wird zunächst der Personenkreis definiert, auf den sich das Gesetz bezieht. So heißt es in 
Artikel 2: "Die Pflicht zur Selbstverteidigung ist eine gesellschaftliche und moralische Pflicht der gesamten 
Bevölkerung. Aufgrund dessen obliegt es jeder in der Region ansässigen Familie, einen Angehörigen für die 
Ausübung der Pflicht zur Selbstverteidigung zu stellen." 

Artikel 3 führt weiter aus: "Die Bestimmungen dieses Gesetzes gelten für alle männlichen Personen im Alter 
zwischen 18 und 30 Jahren. Frauen können sich freiwillig zur Selbstverteidigung verpflichten." 

Der Wehrdienst beträgt gemäß Artikel 4 sechs Monate, die in der Regel innerhalb von höchstens einem Jahr 
abzuleisten sind. Laut Artikel 5 sind Personen, deren Familien "einen Märtyrer aus den Reihen der 
Volksverteidigungseinheiten, des Asayis [Sicherheitsdienstes] oder der kurdischen Volksbefreiungsbewegung zu 
beklagen haben" sowie Einzelkinder von der Wehrpflicht befreit. Ferner sind Menschen freigestellt, die die 
Wehrpflicht aus gesundheitlichen Gründen nicht ausüben können, und darüber ein ärztliches Attest vorweisen 
können (KurdWatch 5.2015). 
 

Das Grundproblem dieses Gesetzes besteht zum einen darin, dass es nicht von einer dazu legitimierten 
staatlichen Instanz beschlossen wurde, sondern von einem von der PYD eingesetzten Gremium. Beim 
bewaffneten Arm der PYD, den YPG, handelt es sich nicht um eine quasistaatliche Armee, sondern um eine 
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Parteimiliz. Zum anderen sieht das Gesetz keine Möglichkeit der Wehrdienstverweigerung aus 
Gewissensgründen vor (KurdWatch 5.2015). 
 

Die YPG unternimmt umfangreiche Rekrutierungskampagnen - auch aufgrund der Schlacht um Raqqa. Die YPG 
verkündete kürzlich eine Amnestie für Wehrdienstverweigerer, laut welcher diese die zusätzliche Dienstzeit von 
üblicherweise 3 Monaten, die als Bestrafung definiert ist, nicht ableisten müssen, sondern nur die reguläre 
Wehrdienstdauer. Berichten zufolge kommt es in den kurdischen Gebieten zu Zwangsrekrutierungen von 
Männern und Jungen (BFA 8.2017). Mehrfach ist es zu Fällen gekommen, in denen Männer von der YPG 
rekrutiert werden, die älter als 30 Jahre waren. Dabei handelte es sich um Personen, die PYD-kritisch politisch 
aktiv waren, und die mit hoher Wahrscheinlichkeit durch die Rekrutierung abgestraft werden sollten (ES EZKS 
3.11.2017). 
 

Während einer Fact Finding Mission der Staatendokumentation des BFA gaben zwei Quellen an, dass es keine 
Beweise für Zwangsrekrutierungen von Frauen durch die kurdischen Frauenverteidigungseinheiten (YPJ) gibt, 
es jedoch einzelne Fälle der Zwangsrekrutierung von Frauen in kleineren lokalen kurdischen Milizen, die gegen 
den IS kämpfen, geben kann (BFA 8.2017). Laut Eva Savelsberg vom Europäischen Zentrum für Kurdische 
Studien sind jedoch auch Frauen und Mädchen von Zwangsrekrutierungen betroffen: 

KurdWatch und das Europäische Zentrum für Kurdische Studien haben mehrere Fälle recherchiert, in denen 
minderjährige Mädchen rekrutiert bzw. zwangsrekrutiert wurden. Darüber hinaus sind Fälle bekannt, in denen 
kurdische Frauen, die der YPG zunächst freiwillig beitraten, daran gehindert wurden, die YPG wieder zu 
verlassen (ES EZKS 3.11.2017). 
 

Organisationen wie Human Rights Watch, den Vereinten Nationen und KurdWatch zufolge rekrutiert die YPG 
sogar Kinder, einige nicht älter als zwölf Jahre, um sie im Kampf einzusetzen. Nurman Ibrahim Khalifa etwa 
wurde von der YPG entführt, als sie dreizehn Jahre alt war, und in ein PKK-kontrolliertes Lager in Irakisch-
Kurdistan verschleppt. Während ihres Zwangsaufenthaltes dort wurde sie Zeugin, wie eine achtzehnjährige Frau 
nach mehreren Fluchtversuchen aus dem Lager öffentlich von einer PKK-Funktionärin hingerichtet wurde. Der 
tote Körper der Frau wurde in den nahe gelegenen Fluss geworfen. Derartige Brutalität ist eher die Regel als die 
Ausnahme; Zwangsrekrutierungen sind seit ihrer Einführung zu einem der Hauptgründe junger, kurdischer 
Männer geworden, aus den kurdischen Regionen zu fliehen. Dies trifft nicht auf junge Araber zu: Im Gegensatz 
zu Kurden sind sie nicht von Zwangsrekrutierungen betroffen. Wenn Araber in den kurdischen Gebieten 
rekrutiert werden, dann vom syrischen Regime (ES BFA 8.2017). 
 

Die syrische Regierung zog sich 2012 weitgehend aus der Jazira Region im Nordosten Syriens zurück, hat ihre 
Kontrolle jedoch in zwei urbanen Zentren der Region, Hassakah und Teilen von Qamishli, aufrechterhalten. Die 
PYD kontrolliert den Großteil der Jazira, abgesehen von diesen beiden urbanen Zentren. Die Regierung hat in 
der Jazira jedoch noch immer essentielle Machtstrukturen inne, weshalb in dieser Region ein duales 
Sicherheitsarrangement herrscht. Die administrativen Strukturen der Regierung und der PYD überschneiden 
sich, zumindest in Bezug auf Überwachung und die Militarisierung der lokalen Bevölkerung. So kann es jungen 
Männern in der Jazira-Region passieren, dass sie von beiden Seiten zum verpflichtenden Wehrdienst einberufen 
werden, weil keine der beiden Gruppierungen die offiziellen Militärdienstdokumente der jeweils anderen 
anerkennt (BFA 8.2017). 
 

Quellen: 
 

 - BFA - BFA Staatendokumentation (8.2017): Fact Finding Mission Report Syrien - mit ausgewählten 
Beiträgen zu Jordanien, Libanon und Irak, 

https://www.ecoi.net/file_upload/5618_1507116516_ffm-bericht-syrien-mit-beitraegen-zu-jordanien-libanon-
irak-2017-8-31-ke.pdf, Zugriff 12.12.2017 
 

 - ES BFA - Eva Savelsberg: Der Aufstieg der kurdischen PYD im syrischen Bürgerkrieg (2011 bis 2017) 
in BFA Staatendokumentation (8.2017): Fact Finding Mission Report Syrien - mit ausgewählten 
Beiträgen zu Jordanien, Libanon und Irak, https://www.ecoi.net/file_upload/5618_1507116516_ffm-
bericht-syrien-mit-beitraegen-zu-jordanien-libanon-irak-2017-8-31-ke.pdf, Zugriff 12.12.2017 

 

 - ES EZKS - Eva Savelsberg vom Europäischen Zentrum für Kurdische Studien (3.11.2017): 
Informationen per E-Mail 

 

 - FIS - Finnish Immigration Service (23.8.2016): Syria: Military Service, National Defence Forces, 
Armed Groups Supporting Syrian Regime and Armed Opposition, 

https://coi.easo.europa.eu/administration/finland/PLib/Report_Military-Service_-Final.pdf, Zugriff 11.12.2017 
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 - KurdWatch (5.2015): Zwangsrekrutierungen und der Einsatz von Kindersoldaten durch die Partei der 
Demokratischen Union in Syrien, 
http://www.kurdwatch.org/pdf/KurdWatch_A010_de_Zwangsrekrutierung.pdf, Zugriff 12.12.2017 

 

 - KurdWatch (30.6.2016): New Document: Memo on forced recruitment in the Kobani Canton, 

http://www.kurdwatch.org/newsletter/pdf/KurdWatch_D040_de_ar.pdf?e3883, Zugriff 12.12.2017 
 

 - SEM - Staatssekretariat für Migration (21.12.2016): Focus Syrien - Aktuelle Lage in Syrien, 

https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/internationales/herkunftslaender/asien-nahost/syr/SYR-lage-referat-
d.pdf, Zugriff 12.12.2017 
 

Allgemeine Menschenrechtslage 
 

Das Syrian Observatory for Human Rights dokumentierte 331.765 Todesfälle seit dem Beginn der Revolution 
im Jahr 2011 bis zum 15. Juli 2017, schätzt jedoch dass etwa 475.000 Personen getötet wurden (SOHR 
16.7.2017). 
 

Ein Charakteristikum des Bürgerkriegs in Syrien ist, dass in ganz Syrien bestimmte Personen aufgrund ihrer 
tatsächlichen oder wahrgenommenen bzw. zugeschriebenen politischen Meinung oder Zugehörigkeit direkt 
angegriffen werden oder ihnen auf andere Weise Schaden zugefügt wird. Diese Zuschreibung basiert oft nur auf 
den familiären Verbindungen der Person, ihrem religiösen oder ethnischen Hintergrund oder einfach auf ihrer 
Präsenz in oder Herkunft aus einem bestimmten Gebiet, das als "regierungsfreundlich" oder 
"regierungsfeindlich" gilt (UNHCR 11.2015). 
 

Die syrische Verfassung sieht die Baath-Partei als die regierende Partei vor und stellt sicher, dass sie die 
Mehrheit in allen Regierungs- und Volksverbänden hat. Ein Dekret erlaubt die Bildung anderer politischer 
Parteien, jedoch nicht auf Basis von Religion, Stammeszugehörigkeit oder regionalen Interessen. Gleichzeitig 
zeigt die Regierung außerdem wenig Toleranz gegenüber anderen politischen Parteien. Sie schikaniert und 
inhaftiert Mitglieder der Communist Union Party, der Communist Action Party, der Arab Social Union und 
islamistischer Parteien (USDOS 3.3.2017). 
 

Die syrische Regierung, regierungstreue Einheiten und Sicherheitskräfte führen weiterhin willkürliche 
Verhaftungen, Verschwindenlassen und Folter an Häftlingen durch, von denen viele in der Haft umkommen 
bzw. getötet werden. Das Regime und seine Verbündeten führten willkürliche und absichtliche Angriffe auf 
Zivilisten durch. Sie führten Angriffe mit Fassbomben, Artillerie, Mörsern und Luftangriffe auf zivile 
Wohngebiete, Schulen, Märkte und medizinische Einrichtungen durch, was zu zivilen Opfern führte (UKFCO 
21.4.2016, AI 22.2.2017 und USDOS 3.3.2017). 
 

Die staatlichen Sicherheitskräfte halten nach wie vor Tausende Menschen ohne Anklageerhebung über lange 
Zeit in Untersuchungshaft. Viele von ihnen sind unter Bedingungen inhaftiert, die den Tatbestand des 
Verschwindenlassens erfüllen (AI 22.2.2017; vgl. SD 18.10.2017). Systematische Folter und die Bedingungen in 
den Haftanstalten führen häufig zum Tod der Insassen. Es fehlt an Nahrung, Trinkwasser, Platz, Hygiene und 
Zugang zu medizinischer Versorgung. (USDOS 3.3.2017). 
 

Syrische Kinder sind auch hinsichtlich Kinderehen gefährdet (USDOS 27.6.2017; vgl. UNOCHA 31.7.2017). 
 

Lang anhaltende Belagerungen durch Regierungskräfte führen dazu, dass der eingeschlossenen Zivilbevölkerung 
Lebensmittel, ärztliche Betreuung und andere lebenswichtige Dinge vorenthalten werden. Außerdem werden 
Zivilisten beschossen bzw. angegriffen (AI 22.2.2017). Bezüglich der von Rebellen kontrollierten 
Bevölkerungszentren setzte die Regierung auf die Strategie, diese vor die Wahl zu stellen, aufzugeben oder zu 
(ver)hungern, indem sie Hilfslieferungen einschränkte und tausende Zivilisten aus zurückeroberten Gebieten 
vertrieb (FH 1.2017). Auch Rebellengruppen belagern Gebiete (USDOS 3.3.2017). 
 

Auch aufständische Gruppen begingen schwere Menschenrechtsverletzungen wie Festnahmen, Folter und 
Exekutionen von wahrgenommenen politischen Andersdenkenden und Rivalen, wobei das Verhalten jedoch 
zwischen den unterschiedlichen Rebellengruppen variiert (FH 1.2017). 
 

Der IS ist für systematische und weitverbreitete Menschenrechtsverletzungen verantwortlich, welche auch auf 
Zivilisten abzielen. Auch Jabhat Fatah ash-Sham [ehemals Jabhat al-Nusra] und einige andere extremistische 
Gruppen begehen Menschenrechtsverletzungen (UKFCO 21.4.2016; vgl. USDOS 3.3.2017). 
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Sexuelle Versklavung und Zwangsheiraten sind zentrale Elemente der Ideologie des IS. Mädchen und Frauen 
werden zur Heirat mit Kämpfern gezwungen. Frauen und Mädchen, die Minderheiten angehören, werden sexuell 
versklavt (USDOS 27.6.2017). Frauen erleben in vom IS gehaltenen Gebieten willkürliche und schwere 
Bestrafungen, inklusive Hinrichtungen durch Steinigung. Frauen und Männer werden bestraft, wenn sie sich 
nicht den Vorstellungen des IS entsprechend kleiden (USDOS 3.3.2017). 
 

IS-Kämpfer sind für Exekutionen von gefangengenommenen Zivilpersonen, Regierungssoldaten, Angehörigen 
rivalisierender bewaffneter Gruppen sowie Medienschaffenden und verantwortlich. In den vom IS kontrollierten 
Gebieten hat der IS seine strikte Auslegung des islamischen Rechts eingeführt. Es kommt dort häufig zu 
öffentlichen Hinrichtungen. Unter den Opfern befinden sich Menschen, denen Abfall vom Glauben, Ehebruch, 
Schmuggel oder Diebstahl zur Last gelegt wird, sowie Menschen, die wegen ihrer tatsächlichen oder 
vermeintlichen sexuellen Orientierung angeklagt wurden (AI 22.2.2017; vgl. USDOS 3.3.2017). 
 

Quellen: 
 

 - AI - Amnesty International (22.2.2017): Amnesty International Report 2016/2017 - The State of the 
World's Human Rights - Syria, https://www.ecoi.net/local_link/336435/479102_de.html, Zugriff 
23.11.2017 

 

 - FH - Freedom House (1.2017): Freedom in the World 2017 - Syria, 
https://www.ecoi.net/local_link/341821/485142_de.html, Zugriff 23.11.2017 

 

 - SD - Syria Deeply (18.10.2017): Analysis: The Political Impasse Over Syria's Disappeared, 

https://www.newsdeeply.com/syria/articles/2017/10/18/analysis-the-political-impasse-over-syrias-disappeared, 
Zugriff 4.12.2017 
 

 - SOHR - Syrian Observatory For Human Rights (16.7.2017): About 475 thousand persons were killed in 
76 months of the Syrian revolution and more than 14 million wounded and displaced, 
http://www.syriahr.com/en/?p=70012, Zugriff 4.12.2017 

 

 - UKFCO - UK Foreign and Commonwealth Office (21.4.2016): Human Rights and Democracy Report 
2015-Chapter IV: Human Rights Priority Countries-Syria, 

https://www.ecoi.net/local_link/322999/448821_en.html, Zugriff 23.11.2017 
 

 - UNHCR - UN High Commissioner for Refugees (11.2015): International Protection Considerations with 
Regard to People Fleeing the Syrian Arab Republic Update IV, 

http://www.refworld.org/pdfid/5641ef894.pdf, Zugriff 3.1.2018 
 

 - UNOCHA - UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (31.7.2017): Syria Crisis: North 
East Syria Situation Report No. 13 (1- 31 July 2017), 

https://ecoi3.ecoi.net/en/file/local/1405545/1788_1503323913_3107.pdf, Zugriff 4.12.2017 
 

 - USDOS - US Department of State (3.3.2017): Country Report on Human Rights Practices 2016 - Syria, 

https://www.ecoi.net/local_link/337226/479990_de.html, Zugriff 23.11.2017 
 

 - USDOS - US Department of State (27.6.2017): Trafficking in Persons Report 2017 - Country Narratives 
- Syria, https://ecoi3.ecoi.net/de/dokument/1408502.html, Zugriff 4.12.2017 

 

wird (Syria Direct 14.12.2017). 
 

Frauen in von der PYD kontrollierten Gebieten 
 

Die Situation von kurdischen Frauen in den kurdischen Gebieten im Nordosten Syriens ist in Bezug auf 
Unabhängigkeit, Bewegungsfreiheit und die Vormundschaftsgesetze der selbsternannten Autonomieregierung 
besser. Frauen und Männer sind auch in der Regierung zu gleichen Teilen repräsentiert. Dies gilt jedoch 
ausdrücklich nur für kurdische Frauen in den kurdischen Gebieten, nicht jedoch für arabische Frauen in den 
kurdischen Gebieten oder für kurdische Frauen im Rest Syriens (BFA 8.2017). 2013 akzeptierte die kurdische 
Autonomieregierung wichtige Maßnahmen, um die Rechte von Frauen zu verbessern. So werden Ehrenmorde 
nun als strafbare Verbrechen angesehen, Zwangsehen und Eheschließungen von Minderjährigen wurden 
verboten und Männer, die mehr als eine Ehefrau haben, wurden von allen Organisationen und Komitees 
ausgeschlossen (TF 27.8.2017). 
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Im November 2014 beschloss die Autonomieregierung ein Dekret, dass die "Gleichheit zwischen Männern und 
Frauen in allen Sphären des öffentlichen und privaten Lebens" vorsieht. Demnach haben Frauen in den Augen 
des Gesetzes den gleichen Status wie Männer, auch zum Beispiel bezüglich Scheidung und Erbrecht. Polygamie, 
Ehrenmorde und andere Gewalt gegen Frauen wurden verboten (TF 27.8.2017). 
 

Frauenkomitees, Frauenhäuser und Frauenzentren wurden eingerichtet, um Frauen in den Themen Politik, 
Wirtschaft, Kultur und Recht weiterzubilden, und ihnen die Möglichkeit zu geben über familiäre und soziale 
Probleme zu sprechen und Lösungen zu finden, wobei auch arabische und christliche Frauen die Zentren nutzen 
(TF 27.8.2017). Generell gilt jedoch, nicht nur in Bezug auf Frauen, dass sich Organisationen bei der PYD 
registrieren oder eine Lizenz beantragen müssen, womit die PYD eine gewisse Monopolstellung erreichen will. 
Organisationen, die dem nicht nachkommen, werden als illegal angesehen (CHH 8.12.2017). Die kurdische 
Selbstadministration schloss mehrere Organisationen, die sich auf Frauenförderung und Frauenbetreuung 
spezialisiert hatten (SNHR 25.11.2016). 
 

Die Emanzipation der Frauen in Rojava ist ein laufender Prozess. Gemäß der Aussage von Janet Biehl via 
Toward Freedom sind dort patriarchale Traditionen tief eingebettet und mit Religion verbunden (TF 27.8.2017). 
Laut der syrischen Aktivistin Mahwash Sheiki entstanden diese Veränderungen jedoch nicht durch 
Veränderungen im sozioökonomischen System, sondern waren eine von der PYD-Spitze getroffene 
Entscheidung, nicht von der breiten Bevölkerung. Die Raten von Fällen von Gewalt gegen Frauen sind jedenfalls 
gesunken, wobei Polygamie, sexuelle Gewalt, Frühehen, Vergewaltigung etc. noch immer sensible Themen in 
Nordsyrien sind. Aufgrund des Bürgerkriegs lassen sich die längerfristigen Entwicklungen auch im Bezug auf 
Frauenrechte schwer einschätzen (Syria Untold 25.3.2017). 
 

Quellen: 
 

 - BFA - BFA Staatendokumentation (8.2017): Fact Finding Mission Report Syrien - mit ausgewählten 
Beiträgen zu Jordanien, Libanon und Irak, 

https://www.ecoi.net/file_upload/5618_1507116516_ffm-bericht-syrien-mit-beitraegen-zu-jordanien-libanon-
irak-2017-8-31-ke.pdf, Zugriff 19.10.2017 
 

 - CHH - Chatham House (8.12.2017): Governing Rojava - Layers of Legitimacy in Syria, 

https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/publications/research/2016-12-08-governing-rojava-
khalaf.pdf, Zugriff 11.12.2017 
 

 - Eijk - Esther van Eijk (2013): Family law in Syria: a plurality of laws, norms, and legal practices. 
Dissertation, Universität Leiden, 
https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/21765/Binnenwerk%20Proefschrift_EvanEijk_2
6July%202013%20corr.pdf?sequence=20, Zugriff 21.12.2017 

 

 - Eijk - Ester van Eijk (2.1.2018): Information per E-Mail 
 

 - Eijk - Ester van Eijk (4.1.2018): Information per E-Mail 
 

 - Emory - Universität Emory (o.D.): Islamic Family Law - Syria (Syrian Arab Republic), 

https://scholarblogs.emory.edu/islamic-family-law/home/research/legal-profiles/syria-syrian-arab-republic/, 
Zugriff 2.1.2018 
 

 - FH - Freedom House (1.2017): Freedom in the World 2017 - Syria, 
https://www.ecoi.net/local_link/341821/485142_de.html, Zugriff 20.10.2017 

 

 - SNHR - Syrian Network for Human Rights (25.11.2016): 22,823 Women Killed in Syria since March 
2011 - Living in Deprivation, http://sn4hr.org/wp-
content/pdf/english/22823_Woman_killed_in_Syria_since_March_2011_en.pdf, Zugriff 16.1.2018 

 

 - Syria Direct (14.12.2017): Hardline Idlib authorities require single women, widows to live with male 
guardian, http://syriadirect.org/news/hts-decree-requires-single-women-widows-to-live-with-male-
guardian/, Zugriff 22.12.2017 

 

 - Syria Untold (25.3.2017): Women's Activist: Rojava Laws a Dream turned Reality, 

http://www.syriauntold.com/en/2017/03/women-rojava-laws-dream-turned-reality/, Zugriff 2.1.2018 
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 - TF - Toward Freedom (27.8.2017): The Women's Revolution in Rojava, 
https://towardfreedom.com/archives/women/the-women-s-revolution-in-rojava/, Zugriff 2.1.2018 

 

 - WILPF - Women's International League for Peace and Freedom (11.2016): Violations against Women 
in Syria and the disproportionate impact of the conflict on them, http://wilpf.org/wp-
content/uploads/2016/06/WILPF_VAW_HC-2016_WEB-ONEPAGE.pdf, Zugriff 20.10.2017 

 

 - USDOS - US Department of State (3.3.2017): Country Report on Human Rights Practices 2016 - Syria, 

https://www.ecoi.net/local_link/337226/479990_de.html, Zugriff 11.8.2017 
 

 - USDOS - US Department of State (15.8.2017): 2016 Report on International Religious Freedom - Syria, 
https://www.ecoi.net/local_link/345237/489032_de.html, Zugriff 29.11.2017 

 

Bewegungsfreiheit 
 

Die steigende Anzahl an Checkpoints der verschiedenen bewaffneten Konfliktparteien, die schweren Kämpfe 
und die generelle unsichere Lage im Land schränken stark die Bewegungsfreiheit der syrischen Bevölkerung und 
den Transport von lebensnotwendigen Gütern ein. Das syrische Regime blockiert systematisch Regionen, welche 
von den Rebellen kontrolliert werden, und die Rebellen und der sogenannte Islamische Staat (IS) wenden 
dieselbe Taktik auf von der Regierung kontrollierte Gebiete an (FH 1.2017). In Gebieten unter ihrer Kontrolle 
beschränken der IS und andere Regierungsgegner die Bewegungsfreiheit von Unterstützern der Regierung bzw. 
von Personen, von denen dies angenommen wird. Dies gilt besonders für die alawitische und schiitische 
Bevölkerung (USDOS 3.3.2017). Das syrische Regime setzt Scharfschützen ein, um Sperrstunden 
durchzusetzen, oder Zivilisten an der Flucht aus belagerten Städten zu hindern (USDOS 3.3.2017). Im Juni 2017 
lebten in Syrien 540.000 Menschen unter Belagerung (UNOCHA 30.6.2017). 
 

Die vorherrschende Gewalt und der starke kulturelle Druck schränken die Bewegungsfreiheit von Frauen in 
vielen Gebieten erheblich ein. Zusätzlich gibt es ein Gesetz, das bestimmten männlichen Verwandten erlaubt, 
Frauen das Reisen zu verbieten (USDOS 3.3.2017). Frauen haben eine etwas größere Bewegungsfreiheit an 
Checkpoints - allerdings bei erhöhter Gefahr, Opfer von sexueller und physischer Gewalt durch die 
Kriegsparteien oder individuelle kriminelle Elemente zu werden. In Gebieten, welche vom IS kontrolliert 
werden, sind Frauen zahlreichen Beschränkungen ausgesetzt. Ihr Zugang zu Bildung, zum Arbeitsmarkt und ihre 
Bewegungsfreiheit sind sehr stark eingeschränkt oder komplett untersagt (UNHRC 11.2.2016). Der IS erlaubt 
Frauen nicht, ohne einen nahen männlichen Verwandten durch das von ihnen kontrollierte Gebiet zu reisen 
(USDOS 3.3.2017). 
 

Die syrische Regierung verweigert die Ausstellung von Reisepässen oder anderen wichtigen Dokumenten 
aufgrund der politischen Einstellung einer Person, deren Verbindung zu oppositionellen Gruppen oder der 
Verbindung zu einem geographischen Gebiet, in dem die Opposition dominiert. Das syrische Regime verlangt 
außerdem ein Ausreisevisum und schloss regelmäßig den Flughafen Damaskus und Grenzübergänge. Über 
Menschenrechtsaktivisten oder andere Aktivisten der Zivilgesellschaft, deren Familien oder Bekannte werden 
häufig Ausreiseverbote verhängt. Viele Personen erfahren erst von einem Ausreiseverbot, wenn ihnen die 
Ausreise verweigert wird. Grund oder Gültigkeitsdauer werden häufig nicht genannt (USDOS 3.3.2017). 
 

Aufgrund des Bürgerkrieges haben in Gebieten, welche von der Opposition kontrolliert werden, Institutionen, 
die Identitätsdokumente ausstellten, aufgehört zu funktionieren. In Gebieten, welche von der Regierung 
kontrolliert werden, gibt es diese Institutionen noch, für manche Syrer ist es jedoch unmöglich geworden sie zu 
erreichen. So können manche Personen Geburten, Eheschließungen oder Todesfälle nicht mehr eintragen lassen, 
oder sich neue Identitätsdokumente ausstellen lassen. Durch den Bürgerkrieg sind auch die Kontrollmaßnahmen 
schwächer geworden. So werden "echte" Dokumente mit falschen Namen oder geänderten Informationen 
ausgestellt. Außerdem werden vermehrt gefälschte Dokumente benutzt (Landinfo 11.11.2016). 
 

5,3 Millionen Menschen sind seit Beginn des Konfliktes aus Syrien geflohen (UNOCHA 10.2017). Seit Beginn 
des Jahres 2016 wurden erhöhte Einschränkungen der Bewegungsfreiheit implementiert, sowohl innerhalb 
Syriens als auch in den Nachbarländern. Die Landgrenzen werden durch die Nachbarstaaten streng überwacht, 
und es gibt strikte Bedingungen für Einreisevisa, um in den Libanon oder die Türkei einreisen zu können (MMP 
4.2017). Grundsätzlich ist die türkische Grenze geschlossen, verletzte Flüchtlinge werden zur Behandlung 
jedoch in die Türkei gebracht. Im April 2017 stellte die Türkei den Bau einer Grenzmauer zwischen Syrien und 
der Türkei fertig. Die Mauer erstreckt sich über mehr als die Hälfte der 911 Kilometer langen syrisch-türkischen 
Grenze (Spiegel 12.4.2017). 
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Die Grenze zu Jordanien ist ebenfalls geschlossen (MMP 4.2017). Im Juni 2016 hat die jordanische Regierung 
den Grenzübergang zu Syrien wegen Sicherheitsbedenken für syrische Flüchtlinge geschlossen und auch die 
Durchfahrt für Hilfsleistungen gestoppt, nachdem bei einem Selbstmordanschlag in dem Gebiet sieben 
jordanische Soldaten getötet worden waren. Der IS bekannte sich zu diesem Anschlag und soll auch eines der 
beiden informellen Zeltlager von Rukban und Haladat/Hadalat auf der syrischen Seite der Grenze infiltriert 
haben. Wie viele Menschen tatsächlich in den Lagern leben, wissen internationale Hilfsorganisationen nur von 
Satellitenbildern (Standard 5.10.2016 und C. Kozak 28.12.2017). Im September 2017 verließen die geschätzten 
5.000 Bewohner des Lagers in Hadalat aufgrund des Näherrückens der Regimeeinheiten und vermehrter 
Luftangriffe dieses und zogen in das viel größere, jedoch ähnlich verarmte, Rukban-Lager, das ungefähr 100 
Kilometer nordöstlich davon liegt. Zwei Rebellen-Fraktionen der Freien Syrischen Armee (FSA) evakuierten die 
Bewohner des Lagers (Syria Direct 6.9.2017; vgl. CRS 13.10.2017). Am Ende des Jahres 2016 wurde die 
Anzahl der zwischen der jordanischen und der syrischen Grenze lebenden Personen auf 85.000 Menschen 
geschätzt, im August 2017 soll die Zahl zwischen 45.000 und 50.000 gelegen sein (IDMC 4.10.2017). In Rukban 
herrscht ein Mangel an Wasser und Medikamenten. Rechtsstaatlichkeit ist nicht gegeben, und Verbrechen sind 
häufig (Syria Direct 6.11.2017). Die letzte der sporadischen Hilfslieferungen in das Lager in Rukban fand laut 
UNHCR zwischen Mai und Juni 2017 statt, seither sind jedoch hunderte Personen vor den Kämpfen in Deir ez-
Zour nach Rukban geflohen (RD 30.10.2017). Inoffizielle Schmuggelrouten existieren wahrscheinlich, die 
Grenze kann jedoch für Syrer und Palästinenser aus Syrien als geschlossen angesehen werden (C. Kozak 
28.12.2017). 
 

Die Situation an der syrisch-irakischen Grenze ist komplizierter. Bis vor kurzem war der Zugang zur Grenze 
durch die Präsenz des IS entlang der syrisch-irakischen Grenze seit 2014 eingeschränkt. Der einzige aktive 
Grenzübergang war und bleibt der Peshkhabour-Grenzübergang zwischen Irakisch-Kurdistan und Nordsyrien. 
Flüchtlinge nutzten diesen Grenzübergang in beide Richtungen, um von Syrien nach Irakisch-Kurdistan und vom 
Nordirak in von der YPG kontrollierte Teile Nordsyriens zu fliehen. Die Situation am Grenzübergang wurde 
jedoch auch von politischen Auseinandersetzungen zwischen der syrisch-kurdischen YPG und der 
Regionalregierung Kurdistan-Iraks (KRG) beeinflusst, was zu regelmäßigen Schließungen und 
Zugangsbeschränkungen für Syrer und Palästinenser aus Syrien führte. Die Zusammenstöße zwischen der KRG 
und den irakischen Sicherheitskräften im Nordirak drohten ebenfalls den Zugang zu verhindern. Der übrige Teil 
der syrisch-irakischen Grenze bleibt als Militärzone in der Anti-IS-Kampagne geschlossen, wobei inoffizielle 
Wege nach Irakisch-Kurdistan existieren können (C. Kozak 28.12.2017). 
 

Minderjährige Kinder können nicht ohne schriftliche Genehmigung ihres Vaters ins Ausland reisen, selbst wenn 
sie sich in Begleitung ihrer Mutter befinden (BFA 8.2017). 
 

Einige in Syrien aufhältige Palästinenser brauchen für eine legale Ausreise aus Syrien eine Genehmigung und 
müssen sich zusätzlich einer weiteren Sicherheitskontrolle unterziehen, dies hängt jedoch wieder von ihrem 
rechtlichen Status in Syrien ab. Palästinenser sind in ihren Reisebewegungen in der Region eingeschränkt, z.B. 
können Syrer Aufenthaltsgenehmigungen für den Libanon erhalten, die sechs Monate gültig sind. Palästinenser 
hingegen können nur ein Visum für eine Woche bekommen, das nur einmal erneuerbar ist. Theoretisch haben 
Palästinenser die Möglichkeit in Nachbarländer zu reisen, um in dort ansässigen Konsulaten Visa abzuholen. Im 
Libanon etwa ist es ihnen grundsätzlich erlaubt einzureisen, wenn sie einen Nachweis für einen Termin bei einer 
Botschaft und die notwendigen Dokumente besitzen. Weiters wird der libanesische Geheimdienst von der 
Botschaft im Vorhinein über den beabsichtigten Grenzübertritt von Syrien in den Libanon informiert und 
gebeten, den Grenzübertritt zu ermöglichen. In der Praxis wird Palästinensern jedoch die Einreise in den Libanon 
willkürlich verweigert. Für Personen mit entsprechenden Verbindungen und für wohlhabende Personen ist es 
einfacher, willkürliche Hindernisse bei der Einreise in den Libanon zur Erlangung von Visa zu umgehen (BFA 
8.2017). 
 

Quellen: 
 

 - BFA - BFA Staatendokumentation (8.2017): Fact Finding Mission Report Syrien - mit ausgewählten 
Beiträgen zu Jordanien, Libanon und Irak, 

https://www.ecoi.net/file_upload/5618_1507116516_ffm-bericht-syrien-mit-beitraegen-zu-jordanien-libanon-
irak-2017-8-31-ke.pdf, Zugriff 19.10.2017 
 

 - Christopher Kozak, Senior Research Analyst, Insitute for the Study of War (28.12.2017): Informationen 
per e-Mail 

 

 - CRS - Congressional Research Service (13.10.2017): Armed Conflict in Syria: Overview and U.S. 
Response, https://fas.org/sgp/crs/mideast/RL33487.pdf, Zugriff 27.12.2017 
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 - FH - Freedom House (1.2017): Freedom in the World 2017 - Syria, 
https://www.ecoi.net/local_link/341821/485142_de.html, Zugriff 20.10.2017 

 

 - IDCM - Internal Displacement Monitoring Centre (4.10.2017): 

Syrians at the berm: surviving in nightmarish conditions and with an uncertain status, 

http://www.internal-displacement.org/library/expert-opinion/2017/syrians-at-the-berm-surviving-in-nightmarish-
conditions-and-with-an-uncertain-status, Zugriff 22.11.2017 
 

 - Landinfo - Norwegian Country of origin Information Centre (11.11.2016): Syria: Identitetsdokumenter 
og pass, https://www.ecoi.net/file_upload/1788_1481639462_syr.pdf, Zugriff 22.11.2017 

 

 - MMP - Mixed Migration Platform (4.2017): Mixed Migration Monthly Summary - April 2017 - Middle 
East, https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/MMP-Monthly-Summary-April-2017.pdf, 
Zugriff 21.11.2017 

 

 - RD - Refugees Deeply (30.10.2017): Inside Rukban Camp, One of Syria's Most Desperate Settelments, 
https://www.newsdeeply.com/refugees/articles/2017/10/30/inside-rukban-camp-one-of-syrias-most-
desperate-settlements-2, Zugriff 22.11.2017 

 

 - Spiegel - Spiegel Online (12.4.2017): Türkei stellt Grenzmauer fertig, 

http://www.spiegel.de/politik/ausland/syrien-konflikt-tuerkei-stellt-grenzmauer-fertig-a-1142949.html, Zugriff 
21.11.2017 
 

 - Der Standard (5.10.2016): Zehntausende Syrer an Grenze zu Jordanien sollen Hilfe erhalten, 
http://derstandard.at/2000045391907/Zehntausende-Syrer-an-Grenze-zu-Jordanien-sollen-Hilfe-
erhalten, Zugriff 21.11.2017 

 

 - Syria Direct (6.9.2017): As battles approach, displaced Syrians empty border camp: 'No stabilty in our 
lives', http://syriadirect.org/news/amid-regime-advances-in-eastern-desert-displaced-syrians-empty-
front-line-border-camp-for-more-uncertainty-%e2%80%98no-stability%e2%80%99/, Zugriff 
21.11.2017 

 

 - Syria Direct (6.11.2017): In a town recovering from Islamic State slaughter, memories of Muslim-
Christian friendship, http://syriadirect.org/news/in-a-town-recovering-from-islamic-state-slaughter-
memories-of-muslim-christian-friendship/, Zugriff 21.11.2017 

 

 - UNHCR - UN Human Rights Council (11.2.2016): Report of the Independent International Commission 
of Inquiry on the Syrian Arab Republic, 

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A-HRC-31-68.pdf, Zugriff 20.10.2017 
 

 - UNOCHA - UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (30.6.2017): Syrian Arab 
Republic: Besieged Communities, http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/acc-
11_syr_overview_besieged_june_en_20170801.pdf, Zugriff 24.8.2017 

 

 - UNOCHA - UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (10.2017): Syrian Arac Republic - 
Key Figures, https://www.unocha.org/syria, Zugriff 20.11.2017 

 

 - USDOS - US Department of State (3.3.2017): Country Report on Human Rights Practices 2016 - Syria, 

https://www.ecoi.net/local_link/337226/479990_de.html, Zugriff 11.8.2017 
 

Rückkehr 
 

Laut der International Organization for Migration (IOM) sind zwischen Januar und Juli 2017 602.759 
vertriebene Syrer in ihre Heimatgebiete zurückgekehrt. 93 Prozent davon sind Binnenvertriebene gewesen und 7 
Prozent kehrten aus der Türkei, dem Libanon, Jordanien und dem Irak nach Syrien zurück. Rückkehrer aus der 
Türkei und Jordanien kehrten hauptsächlich in die Provinzen Aleppo und Hassakah zurück (IOM 11.8.2017). 
Am Beginn des Jahres kam es zur Rückkehr von etwa 150.000 Personen (Zeitraum Januar-April 2017) nach Ost-
Aleppo, wobei die Dauerhaftigkeit dieser Rückkehr fragwürdig ist, da die Zahl der beschädigten Unterkünfte in 
Ost-Aleppo sehr hoch ist (IDMC 2017). 
 

Die Hauptfaktoren, die die Entscheidung zurückzukehren, beeinflussen, sind primär die Wiedervereinigung mit 
Familienmitgliedern, den Zustand des eigenen Besitzes/Grundstücks zu prüfen und in manchen Fällen auch die 
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tatsächliche oder wahrgenommene Verbesserung der Sicherheitslage in Teilen des Landes (UNHCR 30.6.2017 
und IOM 11.8.2017). Andere Rückkehrgründe können eine Verschlechterung der ökonomischen Situation am 
Zufluchtsort oder soziokulturelle Probleme sein (Die Presse 14.8.2017, vgl. IOM 11.8.2017). 
 

Das Konzept von Binnenvertriebenen ist jedoch viel weiter gefasst, als jenes von Flüchtlingen. 
Binnenvertriebene sind all jene, die ihr Zuhause verlassen haben und dabei sehr kurze oder auch weite 
Entfernungen zurückgelegt haben. Kürzere Distanzen erhöhen die Wahrscheinlichkeit einer Rückkehr. 
Beispielsweise kehren viele IDPs aus West-Aleppo nach Ost-Aleppo zurück, oder viele IDPs aus den Vorstädten 
von Damaskus kehrten in die Vororte Qabun oder Qudsaya zurück, nachdem diese von der syrischen Armee 
wieder erobert wurden. Das hauptsächliche Hindernis bei der Rückkehr bleibt das Fehlen von Sicherheit, wobei 
diese Einschätzung von der geographischen Herkunft, sozioökonomischen Lage und einer potentiellen 
Beteiligung im Widerstand gegen das syrische Regime beeinflusst wird (WI 7.7.2017). 
 

Geschätzte 67 Prozent der Rückkehrer (405.420 Personen) kehrten in die Provinz Aleppo zurück, 27.620 nach 
Idlib, 75.209 nach Hama, 

45.300 nach Raqqa, 21,346 nach Damaskus-Umland und 27.861 in andere Provinzen. Berichten zufolge kehrten 
97 Prozent der Vertriebenen zu ihrem eigenen Haus zurück, 1,8 Prozent leben bei Gastgebern, 1,4 Prozent in 
verlassenen Häusern, 0,14 Prozent in informellen Siedlungen und 0,03 Prozent in gemieteten Unterkünften. Der 
Zugang zu Nahrung und Haushaltsgegenständen der Rückkehrer liegt dieser Studie zufolge bei 80 und 83 
Prozent, der Zugang zu Wasser und Gesundheitsversorgung nur bei 41 und 39 Prozent, weil die Infrastruktur des 
Landes durch den Konflikt extrem beschädigt wurde. Im Jahr 2016 lag die Zahl der Rückkehrer bei 685,662. 
Von diesen Rückkehrern wurden jedoch geschätzte 20.752 im selben Jahr und 21.045 im Jahr 2017 erneut 
vertrieben. Während die Zahl der Rückkehrer in Syrien steigt, ist die Zahl der Vertreibungen weiterhin hoch. So 
wurden von Januar bis Juli 2017 geschätzte 

808.661 Personen aufgrund des Konfliktes vertrieben, viele davon zum zweiten oder dritten Mal. Laut IOM war 
die Rückkehr von IDPs hauptsächlich spontan, aber nicht notwendigerweise freiwillig, sicher oder nachhaltig 
(IOM 11.8.2017). 
 

Länger zurückliegende Gesetzesverletzungen im Heimatland (z.B. illegale Ausreise) können von den syrischen 
Behörden bei einer Rückkehr verfolgt werden. In diesem Zusammenhang kommt es immer wieder zu 
Verhaftungen (AA 17.8.2017). Im Prinzip steht es syrischen Staatsangehörigen frei, mit ihrem syrischen Pass 
(oder bei einer Ausreise in den Libanon: mit gültigem Personalausweis) über alle funktionsfähigen 
Grenzübergänge, einschließlich dem Flughafen Damaskus, das Land zu verlassen. Syrische Staatsangehörige 
müssen eine Ausreisegebühr in einer Höhe zahlen, die vom Ausreisepunkt (Landgrenze oder Flughafen) 
abhängt. Auf Grundlage des Gesetzes Nr. 18 aus dem Jahr 2014 kann die Ausreise oder Rückkehr ohne gültigen 
Pass oder ohne die erforderliche Genehmigung oder über einen nicht genehmigten Ausreisepunkt je nach 
Umständen des Einzelfalls Freiheits- und/oder Geldstrafen nach sich ziehen. Es ist nicht klar, ob das Gesetz 
tatsächlich angewandt wird und ob Personen, die aus dem Ausland zurückkehren, gemäß Gesetz Nr. 18 von 2014 
einer Strafverfolgung ausgesetzt sind (UNHCR 2.2017). 
 

Personen werden bei der Einreise nach Syrien über den internationalen Flughafen Damaskus oder andere 
Einreiseorte kontrolliert. Bei männlichen Personen im wehrfähigen Alter wird auch kontrolliert, ob diese ihren 
Militärdienst bereits abgeleistet haben (IRB 19.1.2016; vgl. Zeit 10.12.2017). Männer im wehrfähigen Alter sind 
bei der Einreise besonders gefährdet, Opfer von Misshandlungen durch das Sicherheitspersonal zu werden. Die 
Sicherheitsorgane haben am Flughafen freie Hand, und es gibt keine Schutzmechanismen, wenn eine Person 
verdächtigt und deswegen misshandelt wird. Es kann passieren, dass die Person sofort inhaftiert und dabei Opfer 
von Verschwindenlassen oder Folter wird. Oder der Person wird die Einreise nach Syrien erlaubt, sie muss sich 
jedoch zu einem anderen Zeitpunkt erneut melden und verschwindet dann. Eine Person kann auch Opfer von 
Misshandlungen werden, ohne dass es dafür einen bestimmten Grund gibt. Das System ist sehr unberechenbar 
(IRB 19.1.2016). Bereits im Jahr 2012 hat ein britisches Gericht festgestellt, dass für einen nach Syrien 
zurückkehrenden, abgelehnten Asylwerber im Allgemeinen bei der Ankunft die reale Gefahr besteht, aufgrund 
einer angenommenen politischen Gesinnung inhaftiert zu werden, und in der Folge schweren Misshandlungen 
ausgesetzt zu sein. Seit dieser Feststellung hat sich die Situation weiter verschlimmert. Es kann jedoch auch sein, 
dass eine Person, trotz eines abgelehnten Asylantrages, auch nach der Rückkehr nach Syrien noch als 
Unterstützer des Assad-Regimes angesehen wird (UK HOME 8.2016). 
 

Das syrische Gesetz bestraft auch Personen, welche versuchen in einem anderen Land Asyl zu suchen, um eine 
Strafe in Syrien zu vermeiden (USDOS 3.3.2017). 
 

In den von oppositionellen Gruppierungen wie Jabhat Fatah ash-Sham oder dem sogenannten Islamischen Staat 
(IS) kontrollierten Gebieten verfügen die bewaffneten Gruppen ebenfalls über Listen von "Dissidenten". Ihnen 
drohen Misshandlung und Verschwindenlassen. Auch oppositionelle Gruppen kontrollieren Rückkehrende, 
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wobei die Bekanntgabe des Wohn- und Geburtsortes wichtig ist. SyrerInnen, die aus der Türkei in oppositionelle 
Gebiete zurückkehren, werden befragt. Es kommt außerdem zu Entführungen und Lösegelderpressungen durch 
bewaffnete Gruppen (SFH 21.3.2017). 
 

Wie aus Berichten hervorgeht, betrachtet die Regierung bestimmte Aktivitäten von im Ausland lebenden Syrern 
als Ausdruck einer oppositionellen Einstellung, darunter Anträge auf Asyl, Teilnahme an regierungskritischen 
Protesten, Kontakte zu Oppositionsgruppen oder andere Ausdrucksformen der Kritik an der Regierung, 
einschließlich über soziale Medien (UNHCR 2.2017). Die syrische Regierung hat Interesse an politischen 
Aktivitäten von Syrern im Ausland, auch deshalb, um oppositionelle Alternativen zum gegenwärtigen Regime 
zu unterbinden. Die Regierung überwacht Aktivitäten dieser Art im Ausland, auch in Österreich. Dass die 
syrische Regierung Kenntnis von solchen Aktivitäten hat, ist wahrscheinlich, und sie hat die Möglichkeit, ihr 
diesbezügliches Wissen zu nützen, wenn sich dazu die Gelegenheit ergibt. Eine Überwachung von 
exilpolitischen Aktivitäten passiert hauptsächlich an Orten mit einer größeren syrischen Gemeinde, weil sich 
dort eher Informanten der Regierung befinden können. Eine Gefährdung eines Rückkehrers im Falle von 
exilpolitischer Aktivität hängt jedoch von den Aktivitäten selbst, dem Profil der Person und von zahlreichen 
anderen Faktoren, wie dem familiären Hintergrund und den Ressourcen ab, die der Regierung zur Verfügung 
stehen (BFA 8.2017). 
 

Im September 2017 sprach der damalige Generalmajor der syrischen Republikanischen Garden Issam 
Zahreddine eine Drohung gegen syrische Flüchtlinge aus. In einem Live-Interview mit dem syrischen 
Staatsfernsehen sagte er "Kehrt nicht zurück! Selbst wenn der Staat euch vergibt, wir werden niemals vergessen 
und verzeihen. Ein Rat von diesem Bart: Kommt nicht zurück!", umstehende Offiziere hätten dazu gelacht. Zum 
Berichtszeitpunkt befehligte er mehrere tausend Soldaten und leitete die Eroberung von Deir ez-Zour. Offiziell 
gibt das Assad-Regime vor, eine "nationale Versöhnung" in Syrien anzustreben. Syrer, die nicht gegen die 
Regierung kämpften, hätten demnach nichts zu befürchten (Spiegel 11.9.2017). Zahreddine, der im Oktober 
2017 durch eine Landmine getötet wurde, entschuldigte sich später für die Aussage und sagte, dass sie 
missinterpretiert worden sei und er sich lediglich auf IS und Rebellenkämpfer bezog, die syrische Truppen 
getötet haben (Telegraph 18.10.2017). Im Dezember 2017 besuchte Ali Haidar, der syrische Minister für 
nationale Versöhnung (Minister of State for National Reconciliation), den Südlibanon und rief syrische 
Flüchtlinge aus den Provinzen Hama und Aleppo dazu auf, nach Hause zurück zu kehren, unter der Behauptung, 
dass die Situation in den Provinzen stabil sei (DS 2.1.2018). 
 

Quellen: 
 

 - AA - Auswärtiges Amt (17.8.2017): Syrien: Reisewarnung, http://www.auswaertiges-
amt.de/DE/Laenderinformationen/00-SiHi/Nodes/SyrienSicherheit_node.html, Zugriff 17.8.2017 
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Beiträgen zu Jordanien, Libanon und Irak, 

https://www.ecoi.net/file_upload/5618_1507116516_ffm-bericht-syrien-mit-beitraegen-zu-jordanien-libanon-
irak-2017-8-31-ke.pdf, Zugriff 19.10.2017 
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https://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2018/Jan-02/432123-syrian-reconciliation-minister-visits-
lebanon-report.ashx#, Zugriff 2.1.2018 
 

 - IDMC - Internal Displacement Minitoring Centre (2017): Country Profiles - Syria - Mid Year Update 
2017 (January-June), http://www.internal-displacement.org/assets/country-profiles/Mid-Year-update-
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points, including failed refugee claimants, people who exited the country illegally, and people who have not 
completed military service; factors affecting treatment, including age, ethnicity and religion (2014 - December 
2015), 
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zurueckgekehrt, Zugriff 17.8.2017 
 

 - SFH - Schweizerische Flüchtlingshilfe (21.3.2017): Syrien: 

Rückkehr, 

https://www.ecoi.net/file_upload/1788_1492610569_syrruk.pdf, Zugriff 17.8.2017 
 

 - Spiegel - Spiegel Online (11.9.2017): Assads Top-General droht Flüchtlingen, 

http://www.spiegel.de/politik/ausland/syrien-krieg-top-general-issam-zahreddine-droht-fluechtlingen-a-
1167093.html, Zugriff 21.11.2017 
 

 - The Telegraph (18.10.2017): Top Syrian general killed by Isil landmine near Deir Ezzor, 

http://www.telegraph.co.uk/news/2017/10/18/top-syrian-general-killed-isil-landmine-near-deir-ezzor/, Zugriff 
21.11.2017 
 

 - UK HOME - UK Home Office (8.2016): Country Information and Guidance Syria: the Syrian Civil 
War, http://www.ecoi.net/file_upload/1226_1472706544_cig-syria-security-and-humanitarian.pdf, 
Zugriff 22.11.2017 

 

 - UNHCR - UN High Commissioner for Refugees (2.2017): Relevant Country of Origin Information to 
Assist with the Application of UNHCR's Country Guidance on Syria; "Illegal Exit" from Syria and 
Related Issues for Determining the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Syria, 

https://www.ecoi.net/file_upload/1930_1493896269_opendocpdf.pdf, Zugriff 17.8.2017 
 

 - UNHCR - UN High Commissioner for Refugees (30.6.2017): UNHCR seeing significant returns of 
internally displaced amid Syria's continuing conflict, 

https://www.ecoi.net/local_link/342857/486251_de.html, Zugriff 17.8.2017 
 

 - USDOS - US Department of State (3.3.2017): Country Report on Human Rights Practices 2016 - Syria, 

https://www.ecoi.net/local_link/337226/479990_de.html, Zugriff 11.8.2017 
 

 - WI - The Washington Institute for Near East Policy (7.7.2017): A Half-Million Syrian Returnees? A 
Look Behind the Numbers, http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/a-half-million-
syrian-returnees-a-look-behind-the-numbers, Zugriff 21.11.2017 

 

 - Zeit Online (10.12.2017): Der Weg zurück nach Syrien, http://www.zeit.de/politik/ausland/2017-
12/syrien-fluechtlinge-rueckkehr/komplettansicht, Zugriff 11.12.2017 

 

UNHCR, Relevante Herkunftslandinformation zur Unterstützung bei der Anwendung der UNHCR Richtlinien 
für Syrien, "Illegale" Ausreise und verwandte Themen für die Statuszuerkennung von Asylsuchenden aus Syrien, 
Februar 2017: 
 

I. Ausreise aus Syrien 
 

Die Informationen in diesem Abschnitt beschreiben die Situation gemäß geltenden syrischen Gesetzen. Im 
Kontext des Konflikts in Syrien werden Berichten zufolge Gesetze jedoch auf willkürliche und nicht 
vorhersehbare Weise umgesetzt. Hinzu kommt, dass Grenzbehörden interne Anweisungen erhalten können, zu 
denen Informationen nicht öffentlich verfügbar sind. 
 

Im Prinzip steht es syrischen Staatsangehörigen frei, mit ihrem syrischen Pass (oder bei einer Ausreise in den 
Libanon: mit gültigem Personalausweis) über alle funktionsfähigen Grenzübergänge, einschließlich dem 
Flughafen Damaskus, das Land zu verlassen. Syrische Staatsangehörige müssen eine Ausreisegebühr in einer 
Höhe zahlen, die vom Ausreisepunkt (Landgrenze oder Flughafen) abhängt. Auf Grundlage von Gesetz Nr. 18 
aus dem Jahr 2014 kann die Ausreise oder Rückkehr ohne gültigen Pass (Drei Monate Haft und/oder Geldstrafe 
in Höhe von 25.000 bis 50.000 syrischen Pfund) oder ohne die erforderliche Genehmigung (Drei Monate Haft 
und/oder Geldstrafe in Höhe von 10.000 bis 25.000 syrischen Pfund) oder über einen nicht genehmigten 
Ausreisepunkt (Sechs Monate bis zwei Jahre Haft und/oder Geldstrafe in Höhe von 50.000 bis 100.000 syrischen 
Pfund) je nach Umständen des Einzelfalls Freiheits- und/oder Geldstrafen nach sich ziehen. Es ist nicht klar, ob 
das Gesetz tatsächlich angewandt wird und ob Personen, die aus dem Ausland zurückkehren, gemäß Gesetz Nr. 
18 von 2014 einer Strafverfolgung ausgesetzt waren. 
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Personen der folgenden Kategorien benötigen eine Reiseerlaubnis, um das Land legal zu verlassen: 
 

a) Staatsbedienstete 
 

Staatsbedienstete genießen keine unbeschränkte Reisefreiheit, sondern brauchen eine Ausreisegenehmigung des 
jeweiligen Ministeriums. Je nach ihrer Position kann eine solche Genehmigung mit bestimmten Auflagen 
verknüpft sein, bis hin zu einer erforderlichen "Vor-Genehmigung" bei Anträgen auf Ausstellung eines Passes. 
 

b) Berufssoldaten 
 

Berufssoldaten brauchen vor jeder Auslandsreise eine Genehmigung. In den vergangenen Jahren wurde 
berichtet, dass derartige Genehmigungen jedoch nur solchen Personen bewilligt wurden, die das Land für 
offizielle Zwecke verlassen mussten.15 Berufssoldaten, die ohne Genehmigung außer Landes reisen, werden 
Berichten zufolge gemäß den für Deserteure geltenden Gesetzen behandelt. 
 

c) Weitere Gruppen, die eine Reisegenehmigung brauchen: 
 

Kinder können nicht ohne schriftliche Genehmigung ihres Vaters ins Ausland reisen (selbst wenn sie sich in 
Begleitung ihrer Mutter befinden). 
 

Männer im wehrfähigen Alter zwischen 18 und 42 benötigen für eine legale Ausreise eine Genehmigung des 
Rekrutierungsamts. Gemäß Informationen, die UNHCR zur Verfügung stehen, trifft dies in der Praxis auch auf 
Personen zu, die (etwa aus medizinischen Gründen) vom Militärdienst befreit wurden oder deren Militärdienst 
(wie etwa bei Studenten) aufgeschoben wurde. Nach Ende der Aufschubfrist wird erwartet, dass diese Personen 
zurückkehren, um Militärdienst zu leisten. Sofern sie nicht wie vorgesehen zurückkehren, gelten sie, wie aus 
Berichten hervorgeht, als Wehrdienstentzieher. 
 

[...] 
 

II. Behandlung bei Rückkehr nach Syrien aus dem Ausland 
 

Es liegen kaum konkrete Informationen über die Behandlung von Rückkehrern nach Syrien vor. Quellen zufolge 
werden Personen an der Grenzübergangsstelle (Landgrenze, Flughafen) bei ihrer Einreise untersucht, um 
festzustellen, ob sie im Zusammenhang mit sicherheitsbezogenen Vorfällen (wie Straftaten, tatsächliche oder 
vermeintliche regierungsfeindliche Aktivitäten oder Ansichten, Kontakte zu politischen Oppositionellen im 
Ausland, Einberufung etc.) gesucht werden. 
 

Personen, deren Profil irgendeinen Verdacht erregt, insbesondere aus den unter den Risikoprofilen unten 
beschriebenen Gründen, sind Berichten zufolge dem Risiko einer längeren incommunicado Haft und Folter 
ausgesetzt. Es wird berichtet, dass für Rückkehrer außerdem das Risiko besteht, inhaftiert zu werden, weil 
Familienmitglieder von den Behörden gesucht werden, weil sie ihren Militärdienst nicht geleistet haben, weil sie 
aus einem Gebiet stammen, das sich unter der Kontrolle der Opposition befindet, oder weil sie aufgrund ihrer 
konservativen Kleidung als religiös wahrgenommen werden. Andere werden, wie berichtet wird, ohne 
bestimmten Grund entsprechend der weit verbreiteten Willkür und des Machtmissbrauchs durch 
Sicherheitsbeamte inhaftiert und misshandelt. 
 

Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International und Human Rights Watch (HRW) haben mehrere 
Fälle dokumentiert, in denen Syrer am Flughafen Damaskus oder an Landgrenzübergängen bei Ein- oder 
Ausreisen durch Sicherheitsdienste verhaftet und später gefoltert wurden und/oder gewaltsam verschwanden. 
Auch nach der ersten Einreise nach Syrien kann das Inhaftierungsrisiko weiterhin bestehen. Berichten der 
Unabhängigen UN-Untersuchungskommission zu Syrien zufolge wurde ein Syrer, der zwangsweise aus 
Jordanien nach Syrien zurückgewiesen wurde, an einer Kontrollstelle in einem ländlichen Gebiet des 
Gouvernements Homs verhaftet. 
 

[...] 
 

IV. Personen, die tatsächlich oder vermeintlich regierungsfeindliche Ansichten haben 
 

Wie in den UNHCR-Erwägungen zum Schutzbedarf - Syrien (IV) festgestellt, sind Einwohner Syriens, die 
tatsächlich oder vermeintlich regierungskritische politische Ansichten im weitesten Sinne haben, als Personen 
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anzusehen, die gefährdet sind (eine begründete Furcht haben) durch die Regierung verfolgt zu werden. Politische 
Überzeugung (oder unterstellte politische Überzeugung) stellt einen Verfolgungsgrund im Sinne der Genfer 
Flüchtlingskonvention dar ("wegen ihrer politischen Überzeugung"). 
 

Es liegen schon seit längerem Berichte darüber vor, dass die syrische Regierung politischen Dissens durch 
Einschüchterung, Überwachung und Inhaftierung von politischen Aktivisten, Journalisten, Schriftstellern und 
Intellektuellen unterdrückt. Auf die im März 2011 aufkommenden Protestbewegungen und die sich 
anschließenden bewaffneten Aufstände, reagierten die Regierung und regierungsfreundliche Kräfte, wie aus 
Berichten hervorgeht, mit massiver Unterdrückung und Gewalt. Die Regierung wendet, wie berichtet wird, bei 
der Beurteilung von politischem Dissens sehr breite Kriterien an: jegliche Kritik, Opposition oder sogar 
unzureichende Loyalität der Regierung gegenüber, wie auch immer ausgedrückt - friedlich oder gewalttätig, 
organisiert oder spontan, im Rahmen einer politischen Partei, bewaffneten Gruppe oder individuell, virtuell im 
Internet oder im bewaffneten Konflikt - führte Berichten zufolge zu schweren Vergeltungsmaßnahmen für die 
betreffenden Personen. Es wurde berichtet, dass zahlreiche Protestteilnehmer, Aktivisten, Wehrdienstentzieher, 
Deserteure, Laienjournalisten, Mitarbeiter von Hilfsorganisationen, Ärzte und andere Personen, denen 
regierungsfeindliche Haltungen zugeschrieben wurden, willkürlich verhaftet, in incommunicado Haft 
genommen, gefoltert oder anderen Misshandlungen ausgesetzt, oder Opfer von extralegalen oder 
Massenhinrichtungen wurden. Gegen zahlreiche Personen wurden Berichten zufolge Strafverfahren gemäß dem 
Terrorbekämpfungsgesetz (Gesetz Nr. 19 vom 2. Juli 2012) durchgeführt. Das Gesetz sieht schwere Strafen - 
von langjährigen Haftstrafen bis hin zur Todesstrafe - für Personen vor, bei denen festgestellt wird, dass sie 
"terroristische" Handlungen begangen haben. "Terrorismus" ist vage und mit sehr weiten Begriffen in den 
Gesetzen definiert, die viel Raum für Strafverfolgung wegen zahlreicher unterschiedlicher Aktivitäten bieten, 
einschließlich Teilnahme an Protesten, Äußerungen in sozialen Medien, Bereitstellung humanitärer Hilfsdienste, 
Schmuggeln von Arzneimitteln und Dokumentation von Menschenrechtsverletzungen. Berichten ist zu 
entnehmen, dass die meisten Häftlinge nie förmlich angeklagt werden. Gegen tausende Zivilisten wurden 
Berichten zufolge von Strafgerichten, dem Antiterrorismus-Gericht in Damaskus und militärischen 
Feldgerichten50 Strafverfahren durchgeführt, die gegen die internationalen Standards für faire Gerichtsverfahren 
verstoßen. In der Regel gingen den Verfahren monatelange Untersuchungshaft in Einrichtungen der 
Sicherheitsdienste und erzwungene Geständnisse voraus. Es wird berichtet, dass die Strafen für jene Personen, 
die vor Gericht gestellt und verurteilt wurden, auch dann hart, wenn die fraglichen Aktivitäten selbst friedlich 
waren. 
 

Wie aus Berichten hervorgeht, überwacht die Regierung Korrespondenz, Online-Aktivitäten und politische 
Zusammenkünfte. Die Regierung hört Berichten zufolge mit Hilfe von entsprechender Ausrüstung Gespräche ab, 
installiert Spysoftware auf den Computern von Aktivisten, blockiert Textnachrichten und ortet Mobil- und 
Satellitentelefone. Aus Berichten geht hervor, dass die Online-Überwachung zu willkürlichen Verhaftungen, 
incommunicado Haft, Folter und Tötungen von zahlreichen politischen Dissidenten, Aktivisten, 
Laienjournalisten und anderen Personen geführt hat. Zahllose Personen wurden Berichten zufolge inhaftiert, 
nachdem sie über soziale Medien Fotos oder Videos, die regierungskritische Proteste oder Aufstände 
unterstützen, weitergeleitet, positiv bewertet oder kommentiert hatten. Wie berichtet wird, hackt die seit April 
2011 bestehende so genannte Syrische Elektronische Armee mit stillschweigender Zustimmung der Regierung 
Websites und Seiten sozialer Medien von oppositionellen Gruppen, von bestimmten westlichen Medien und 
Menschenrechtsorganisationen und blockiert sie oder überflutet sie mit regierungsfreundlichen Inhalten. 
 

Wie aus Berichten hervorgeht, wurden nach Ausbruch der regierungskritischen Proteste im März 2011 Syrer, die 
im Ausland an solchen Protesten teilnahmen, durch Mitarbeiter syrischer Botschaften und durch andere 
Personen, die mutmaßlich im Auftrag der syrischen Regierung handelten, kontrolliert, eingeschüchtert und 
teilweise körperlich angegriffen. Berichten zufolge wurden die in Syrien gebliebenen Angehörigen von syrischen 
Staatsangehörigen, die sich an Protesten oder damit verbundenen Aktivitäten im Ausland beteiligt hatten, 
Befragungen unterzogen, durch telefonische Anrufe, E-Mails und Facebook-Nachrichten bedroht, sie wurden 
verhaftet, misshandelt oder sogar getötet. In Deutschland wurden vier Mitarbeiter der syrischen Botschaft, die 
mutmaßlich Aktivitäten syrischer Oppositionsmitglieder überwachten, ausgewiesen. Wie berichtet wird, 
befürchten im Exil lebende Syrer von Landsleuten, die aus eigener Initiative oder als Informanten im Auftrag der 
syrischen Regierung handeln, überwacht, bedroht oder in sozialen Medien als "regierungsfeindlich" dargestellt 
zu werden. 
 

Die tatsächlich oder vermeintlich oppositionellen Ansichten einer Person werden häufig auch Personen in ihrem 
Umfeld, wie Familienmitgliedern, Nachbarn und Kollegen zugeschrieben. Die Familienangehörigen 
(beispielsweise Ehegatten, Kinder, Geschwister, Eltern und auch entferntere Verwandt) von (tatsächlichen oder 
vermeintlichen) Protestteilnehmern, Aktivisten, Mitgliedern von Oppositionsparteien oder bewaffneten 
oppositionellen Gruppen, Überläufern und Wehrdienstentziehern und anderen Personen wurden Berichten 
zufolge willkürlich verhaftet, in incommunicado Haft genommen, gefoltert und in sonstiger Weise - 
einschließlich unter Anwendung sexueller Gewalt - misshandelt sowie auch willkürlich hingerichtet. Verläuft die 
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Fahndung nach einem Regierungsgegner bzw. einer Person, die für einen Regierungsgegner gehalten wird, 
erfolglos, gehen die Sicherheitskräfte Berichten zufolge dazu über, die Familienangehörigen der betreffenden 
Person festzunehmen oder zu misshandeln. Dies geschieht entweder, um Vergeltung zu üben für die Aktivitäten 
bzw. den Loyalitätsbruch der gesuchten Person oder um Informationen über ihren Aufenthaltsort zu gewinnen 
und/oder mit der Absicht, die betreffende Person dazu zu bewegen, sich zu stellen bzw. die gegen sie erhobenen 
Anschuldigungen zu gestehen. Wie aus Berichten hervorgeht, wurden weibliche Verwandte verhaftet und als 
"Tauschobjekte" für Gefangenenaustausch mit regierungsfeindlichen bewaffneten Gruppen verwendet. Darüber 
hinaus liegen Berichte vor, dass sogar Nachbarn, Kollegen und Freunde verfolgt wurden. 
 

Aus Angst, selbst inhaftiert und misshandelt zu werden, sehen Familienmitglieder, wie Berichten zu entnehmen 
ist, häufig davon ab, nach dem Aufenthaltsort von verhafteten Familienmitgliedern zu forschen oder sich über 
die Verhaftung zu beklagen. Wie aus Berichten hervorgeht, sehen sie sich stattdessen gezwungen, korrupten 
Staatsbediensteten Schmiergelder zu bezahlen, um Informationen über den Aufenthaltsort eines inhaftierten 
Angehörigen zu erhalten, seine Verlagerung von einer Haftanstalt des Sicherheitsdienstes in die zentrale 
Haftanstalt zu veranlassen oder für seine Freilassung zu sorgen - dabei besteht für sie keine Erfolgsgarantie. 
Amnestien durch den Präsidenten haben, wie berichtet wird, auch Richtern die Möglichkeit eröffnet, 
Bestechungsgelder von Familien entgegen zu nehmen, die die Freilassung eines inhaftierten Familienmitglieds 
erreichen möchten. In besonders schwerwiegenden Fällen wurden Berichten zufolge ganze Familien von 
Oppositionsmitgliedern oder Überläufern verhaftet oder extralegal hingerichtet, beispielsweise bei 
Hausdurchsuchungen. 
 

Vor dem Hintergrund der vorstehenden Informationen und gemäß den UNHCR-Erwägungen zum Schutzbedarf - 
Syrien (IV) ist UNHCR der Auffassung, dass Personen, denen wahrscheinlich von den syrischen Behörden 
unterstellt wird, dass sie regierungskritisch oder mit Oppositionellen verbunden sind oder mit ihnen 
sympathisieren, auf Grundlage ihrer politischen oder unterstellten politischen Überzeugung je nach ihrem 
persönlichen Profil und den Umständen des Einzelfalls, wahrscheinlich internationalen Flüchtlingsschutz 
benötigen. Aufgrund verfügbarer Herkunftslandinformationen reicht allein der Verdacht, dass eine Person 
regierungskritische Ansichten hat oder mit einer Person in Verbindung steht, die solche Ansichten hat, um eine 
begründete Furcht vor Verfolgung festzustellen. Personen mit unterschiedlichen Profilen können dieser 
Kategorie entsprechen, einschließlich folgender Profile, zu denen weitere Informationen unten zur Verfügung 
gestellt werden: 
 

1) Personen mit Wohnort oder Herkunftsort in Gebieten, die sich derzeit oder vormals unter der Kontrolle von 
regierungsfeindlichen bewaffneten Gruppen befanden bzw. befinden; 
 

2) Männer im wehrfähigen Alter aus Gebieten unter der Kontrolle von regierungsfeindlichen bewaffneten 
Gruppen; 
 

3) Wehrdienstentzieher; 
 

4) Deserteure; 
 

5) Personen, die im Ausland auf bestimmte Weise aktiv sind." 
 

2. Beweiswürdigung: 
 

2.1. Zu den Feststellungen zur Situation im Herkunftsstaat: 
 

Die Feststellungen zur Situation im Herkunftsstaat, welche den Parteien im Rahmen der mündlichen 
Verhandlung vorgehalten und denen im Zuge dessen nicht entgegengetreten wurde, stützen sich auf die zitierten 
Quellen. Da diese aktuellen Länderberichte auf einer Vielzahl verschiedener, voneinander unabhängiger Quellen 
von regierungsoffiziellen und nicht-regierungsoffiziellen Stellen beruhen und dennoch ein in den Kernaussagen 
übereinstimmendes Gesamtbild ohne wesentliche Widersprüche darbieten, besteht im vorliegenden Fall für das 
Bundesverwaltungsgericht kein Anlass, an der Richtigkeit der getroffenen Länderfeststellungen zu zweifeln. 
Insoweit den Feststellungen zur Lage im Herkunftsstaat Berichte älteren Datums zugrunde liegen, ist 
auszuführen, dass sich seither die darin angeführten Umstände unter Berücksichtigung der dem 
Bundesverwaltungsgericht von Amts wegen vorliegenden Berichte aktuelleren Datums für die Beurteilung der 
gegenwärtigen Situation nicht wesentlich geändert haben. 
 

2.2. Zu den Feststellungen zur Person der Beschwerdeführerin: 
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Die Feststellungen zur Identität der Beschwerdeführerin, ihrer Staatsangehörigkeit und 
Volksgruppenzugehörigkeit gründen sich auf die diesbezüglich glaubhaften Angaben der Beschwerdeführerin 
sowie auf die vorgelegten Dokumente. Die Identität wurde auch bereits vom Bundesamt für Fremdenwesen und 
Asyl festgestellt. 
 

Die Feststellungen zur Fluchtroute gründen sich auf die diesbezüglich glaubhaften Angaben der 
Beschwerdeführerin. 
 

Das Datum der Antragstellung und die Ausführungen zum Verfahrensverlauf ergeben sich aus dem Akteninhalt. 
 

Die Feststellungen zur persönlichen und familiären Situation der Beschwerdeführerin ergeben sich aus ihren 
Angaben im Rahmen des Verfahrens vor dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl. Die Feststellung zur 
strafgerichtlichen Unbescholtenheit ergibt sich aus der Einsichtnahme in das Strafregister. 
 

2.3. Zu den Feststellungen zum Fluchtvorbringen der Beschwerdeführerin: 
 

Im vorliegenden Verfahren hat die Beschwerdeführerin nach ihrer Erstbefragung in einer Einvernahme vor dem 
Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl die Gelegenheit gehabt, ihre Fluchtgründe umfassend darzulegen. Der 
aufgrund dieser Befragungen festgestellte Sachverhalt und die Beweiswürdigung finden ihren Niederschlag im 
angefochtenen Bescheid. In Anbetracht des von der belangten Behörde durchgeführten Ermittlungsverfahrens 
hat das Bundesverwaltungsgericht auch keine Bedenken gegen die (in der Bescheidbegründung zum Ausdruck 
kommende) Annahme der belangten Behörde, dass der Beschwerdeführerin in ihrem Herkunftsstaat keine 
gezielte konkrete Verfolgung droht: 
 

Es entspricht der ständigen Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes, dass Gründe, die zum Verlassen des 
Heimatlandes bzw. Herkunftsstaates geführt haben, im Allgemeinen als nicht glaubwürdig angesehen werden, 
wenn der Asylwerber die nach seiner Meinung einen Asyltatbestand begründenden Tatsachen im Laufe des 
Verfahrens - niederschriftlichen Einvernahmen - unterschiedlich oder sogar widersprüchlich darstellt, wenn 
seine Angaben mit den der Erfahrung entsprechenden Geschehnisabläufen oder mit tatsächlichen Verhältnissen 
bzw. Ereignissen nicht vereinbar und daher unwahrscheinlich erscheinen, oder wenn er maßgebliche Tatsachen 
erst sehr spät im Laufe des Asylverfahrens vorbringt (VwGH 06.03.1996, 95/20/0650; vgl. auch Art. 4 Abs. 5 
der Richtlinie 2004/83/EG - StatusRL, ABl. L Nr. 304, 12, sowie Putzer, Leitfaden Asylrecht2, [2011], Rz 31). 
 

Die zur Entscheidung berufene Richterin des Bundesverwaltungsgerichtes geht nach Durchführung einer 
mündlichen Verhandlung und aufgrund ihres persönlichen Eindruckes der Beschwerdeführerin davon aus, dass 
ihr hinsichtlich ihres Vorbringens keine Glaubwürdigkeit zukommt. Ihre Angaben mit Belegen zu untermauern, 
war die Beschwerdeführerin großteils nicht imstande, weshalb es umso wichtiger gewesen wäre, ihr Vorbringen 
gleichbleibend, konkret und nachvollziehbar zu gestalten. Diesen Anforderungen ist die Beschwerdeführerin 
jedoch nicht gerecht geworden: 
 

Die Beschwerdeführerin gab zu den Gründen für das Verlassen ihres Herkunftsstaates bei ihrer Erstbefragung 
an, dass sie und ihr Bruder Mitglieder der Demokratischen Partei Kurdistans (PDK) seien und deshalb vom 
syrischen Geheimdienst gesucht würden. 
 

Demgegenüber brachte sie bei ihrer Befragung vor dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl vor, der 
syrische Geheimdienst habe nie nach ihr selbst, sondern nur nach ihrem Bruder gesucht (siehe AS 115). Sie sei 
demonstrieren gegangen und habe die Bewegung unterstützt, indem sie kulturelle Veranstaltungen organisiert 
habe. 
 

In der mündlichen Verhandlung vor dem Bundesverwaltungsgericht am 20.06.2018 führte die 
Beschwerdeführerin diesbezüglich aus, sie werde von der syrischen Regierung politisch verfolgt, da sie XXXX 
fünf bis acht Mal bei Demonstrationen teilgenommen, dabei Fotos gemacht und diese verteilt sowie kulturelle 
Veranstaltungen wie das Nawruz-Fest organisiert habe. Bei den Demonstrationen sei sie jedoch nicht registriert 
oder kontrolliert worden. Teilweise widersprüchlich zu ihrem Vorbringen in der Einvernahme vor dem 
Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl erklärte die Beschwerdeführerin kein Parteimitglied zu sein, sondern die 
PDK nur unterstützt zu haben (Seite 6 des Verhandlungsprotokolls). Außerdem behauptete sie, zwischen XXXX 
und XXXX von der syrischen Regierung persönlich bedroht worden zu sein. Ein Polizist sei damals zu ihr 
nachhause gekommen und habe sie aufgefordert ihre Aktivitäten einzustellen. XXXX seien die Bedrohungen 
durch die syrische Regierung wegen der Teilnahme an Demonstrationen intensiver geworden, weshalb sie mit 
ihrer Mutter ausgereist sei. Ein Haus eines Freundes ihres Bruders sei gestürmt und die Bewohner verhaftet 
worden. Von der erkennenden Richterin befragt, ob im Zuge dessen auch bei ihr jemand zuhause gewesen sei, 
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verneinte sie dies dezidiert, meinte jedoch, sie habe gehört, dass man bei ihr gewesen sei, nachdem sie ausgereist 
sei. 
 

Die von der Beschwerdeführerin gemachten Ausführungen wirken oberflächlich und vage. Es ist zunächst darauf 
hinzuweisen, dass die Beschwerdeführerin keineswegs in exponierter Stellung an besagten Protesten 
teilgenommen hat, keine Daten von ihr aufgenommen wurden und diese außerdem nun beinahe sechs Jahre 
zurückliegen. Sie wies in der mündlichen Verhandlung auch ausdrücklich darauf hin, dass sie bei den 
Demonstrationen ihr Gesicht immer verschleiert hat, damit niemand sie erkennt und von ihr Fotos macht. Es 
kann daher weder davon ausgegangen werden, dass die Beschwerdeführerin bereits ins Blickfeld des Regimes 
geraten ist noch kann ein besonderes Interesse des syrischen Regimes an der Beschwerdeführerin angenommen 
werden. Die vorgebrachte Befürchtung basiert außerdem auf einer bloßen Vermutung, konkrete Hinweise, dass 
das syrische Regime die Beschwerdeführerin tatsächlich sucht, hat sie nicht. 
 

Auch gilt zu beachten, dass der Herkunftsort der Beschwerdeführerin, der im Kurdengebiet liegt, wieder unter 
Kontrolle der Kurden (YPG) steht, ist weshalb auch dadurch eine Gefährdungslage durch die syrische Regierung 
nicht gegeben erscheint. Dieses Ermittlungsergebnis wurde der Beschwerdeführerin auch in der mündlichen 
Verhandlung durch Einsichtnahme in die Karte https://syria.liveuamap.com/ vorgehalten und sie ist diesem auch 
nicht entgegengetreten. Weiters gab der Bruder der Beschwerdeführerin, der als Zeuge zur mündlichen 
Verhandlung geladen war, an, es sei mittlerweile im Kurdengebiet unproblematisch kurdische Feste zu feiern 
bzw. die kurdische Sprache zu sprechen (Seite 12 des Verhandlungsprotokolls). Eine Bedrohung aufgrund des 
bloßen Organisierens kultureller Aktivitäten kann daher ebenso nicht angenommen werden. 
 

Es wird seitens des Bundesverwaltungsgericht keineswegs übersehen, dass auch in kurdisch kontrolliertem 
Gebiet in Syrien die YPG äußerst repressiv gegen oppositionelle Bewegungen vorgeht, jedoch war die 
Beschwerdeführerin kein Parteimitglied und engagierte sich nicht in besonders exponierter Weise für die PDK. 
Auch berichtete sie von keinen persönlichen gegen sie gerichteten Bedrohungen durch Mitglieder der YPG. Eine 
Gefährdung ausschließlich wegen der Parteimitgliedschaft des Bruders hingegen kann nicht angenommen 
werden. 
 

Auch die von der Beschwerdeführerin in der Beschwerde und in der mündlichen Verhandlung vorgebrachte 
Befürchtung im Falle einer Rückkehr einer Gefährdung als alleinstehende Frau ausgesetzt zu sein, stellt sich als 
rein spekulativ dar. Es ergibt sich nämlich klar aus den Länderfeststellungen, dass die Situation von kurdischen 
Frauen in den kurdischen Gebieten in Bezug auf Unabhängigkeit, Bewegungsfreiheit und die 
Vormundschaftsgesetze der selbsternannten Autonomieregierung besser ist. Frauen und Männer sind auch in der 
Regierung zu gleichen Teilen repräsentiert. 2013 akzeptierte die kurdische Autonomieregierung wichtige 
Maßnahmen, um die Rechte von Frauen zu verbessern. Im November 2014 beschloss die Autonomieregierung 
ein Dekret, dass die "Gleichheit zwischen Männern und Frauen in allen Sphären des öffentlichen und privaten 
Lebens" vorsieht. Demnach haben Frauen in den Augen des Gesetzes den gleichen Status wie Männer, auch zum 
Beispiel bezüglich Scheidung und Erbrecht. Polygamie, Ehrenmorde und andere Gewalt gegen Frauen wurden 
verboten. Eine über die allgemein schlechte Situation von Frauen oder Zivilpersonen aufgrund des Bürgerkrieges 
hinausgehende Verfolgung von alleinstehenden Frauen als soziale Gruppe lässt sich daraus nicht ableiten. Die 
allgemein schlechte Situation in Syrien führt zur Zuerkennung von subsidiären Schutz, welcher der 
Beschwerdeführerin auch gewährt wurde. 
 

Darüber hinaus werden die Bedenken der Beschwerdeführerin bezüglich ihrer illegalen Ausreise und die damit 
einhergehende Gefahr im Falle einer Rückkehr nach Syrien vom Regime kontrolliert und verhaftet zu werden 
nicht geteilt werden. Die illegale Ausreise allein zieht keine Verfolgungshandlungen nach sich. Grundsätzlich 
genießen syrische Staatsbürger Reisefreiheit; sie können Syrien frei verlassen, wenn sie einen gültigen Reisepass 
besitzen und über einen funktionierenden Grenzübergang ausreisen. Die Ausreise ist mit einer Gebühr 
verbunden (UNHCR, Relevant Country of Origin Information to Assist with the Application of UNHCR's 
Country Guidance on Syria, Februar 2017, S. 3; darauf wird auch im Folgenden Bezug genommen). 
 

Eine Ausreisegenehmigung benötigen insbesondere Beamte von ihrem jeweiligen Ministerium und 
Berufssoldaten sowie wehrpflichtige Männer zwischen 18 und 42 Jahren, was auf die Beschwerdeführerin nicht 
zutrifft. 
 

Im Falle der Rückkehr einer nicht rechtmäßig ausgereisten Person drohen Geld- und Haftstrafen, die 
insbesondere bei Nichtbenützen eines regulären Grenzüberganges bis zu zwei Jahre sein können. Insbesondere 
am Flughafen von Damaskus werden zurückkehrende Syrer auch hinsichtlich ihrer Ausreise und hinsichtlich 
allfälliger Fahndungen (etwa wegen Verbrechen, regimekritischer Aktivitäten oder auch unterstellten Ansichten, 
Einberufungsbefehlen, Wehrpflicht) überprüft. Personen mit einem entsprechenden Risikoprofil kann dann 
verlängerte willkürliche Haft und Folter drohen. 
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Die Beschwerdeführerin entspricht keinem dieser Risikogruppen und wie bereits dargelegt, kann nicht davon 
ausgegangen werden, dass ihr eine gegen das Regime eingestellte Gesinnung unterstellt wird, da sie nicht bereits 
ins Blickfeld des Regimes geraten ist. 
 

Dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl kann dementsprechend nicht darin entgegengetreten werden, dass 
die Beschwerdeführerin im Laufe ihres Verfahrens mit ihrem Vorbringen eine konkrete und aktuelle Verfolgung 
oder drohende Verfolgung aus Gründen, wie in der Genfer Flüchtlingskonvention taxativ aufgezählt, nicht hat 
glaubhaft machen können. 
 

3. Rechtliche Beurteilung: 
 

Gemäß § 6 BVwGG entscheidet das Bundesverwaltungsgericht durch Einzelrichter, sofern nicht in Bundes- oder 
Landesgesetzen die Entscheidung durch Senate vorgesehen ist. Eine derartige Regelung wird in den 
einschlägigen Materiengesetzen (BFA-VG, AsylG 2005, FPG) nicht getroffen und es liegt somit 
Einzelrichterzuständigkeit vor. 
 

Zu A) 
 

Gemäß § 3 Abs. 1 AsylG 2005 ist einem Fremden, der in Österreich einen Antrag auf internationalen Schutz 
gestellt hat, soweit dieser Antrag nicht bereits gemäß §§ 4, 4a oder 5 zurückzuweisen ist, der Status des 
Asylberechtigten zuzuerkennen, wenn glaubhaft ist, dass ihm im Herkunftsstaat Verfolgung iSd Art. 1 Abschnitt 
A Z 2 Genfer Flüchtlingskonvention droht (vgl. auch die Verfolgungsdefinition in § 2 Abs. 1 Z 11 AsylG 2005, 
die auf Art. 9 der Statusrichtlinie verweist). 
 

Flüchtling iSd Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK ist, wer sich aus der begründeten Furcht vor Verfolgung wegen der 
Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen 
Überzeugung, außerhalb seines Heimatlandes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht 
nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes zu bedienen; oder wer staatenlos ist, sich außerhalb des Landes 
seines gewöhnlichen Aufenthaltes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt 
ist, in dieses Land zurückzukehren. 
 

Zentraler Aspekt dieses Flüchtlingsbegriffs ist die wohlbegründete Furcht vor Verfolgung. Eine wohlbegründete 
Furcht vor Verfolgung liegt dann vor, wenn sie im Lichte der speziellen Situation des Asylwerbers unter 
Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist. Es kommt nicht darauf an, ob 
sich eine bestimmte Person in einer konkreten Situation tatsächlich fürchtet, sondern ob sich eine mit Vernunft 
begabte Person in dieser Situation aus Konventionsgründen fürchten würde (vgl. VwGH 09.03.1999, 
98/01/0370). Verlangt wird eine "Verfolgungsgefahr", wobei unter Verfolgung ein Eingriff von erheblicher 
Intensität in die vom Staat zu schützende Sphäre des Einzelnen zu verstehen ist, welcher geeignet ist, die 
Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates bzw. der Rückkehr in das Land des 
vorigen Aufenthaltes zu begründen. Die Verfolgungsgefahr muss ihre Ursache in den in der Genfer 
Flüchtlingskonvention genannten Gründen haben und muss ihrerseits Ursache dafür sein, dass sich die 
betreffende Person außerhalb ihres Heimatlandes bzw. des Landes ihres vorigen Aufenthaltes befindet. Die 
Verfolgungsgefahr muss dem Heimatstaat bzw. dem Staat des letzten gewöhnlichen Aufenthaltes zurechenbar 
sein. Zurechenbarkeit bedeutet nicht nur ein Verursachen, sondern bezeichnet eine Verantwortlichkeit in Bezug 
auf die bestehende Verfolgungsgefahr (vgl. VwGH 10.06.1998, 96/20/0287). Nach der ständigen 
Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes (vgl. VwGH 28.03.1995, 95/19/0041; 26.02.2002, 99/20/0509 
mwN; 17.09.2003, 2001/20/0177) ist eine Verfolgungshandlung nicht nur dann relevant, wenn sie unmittelbar 
von staatlichen Organen (aus Gründen der GFK) gesetzt worden ist, sondern auch dann, wenn der Staat nicht 
gewillt oder nicht in der Lage ist, Handlungen mit Verfolgungscharakter zu unterbinden, die nicht von 
staatlichen Stellen ausgehen, sofern diese Handlungen - würden sie von staatlichen Organen gesetzt - 
asylrelevant wären. Eine von dritter Seite ausgehende Verfolgung kann nur dann zur Asylgewährung führen, 
wenn sie von staatlichen Stellen infolge nicht ausreichenden Funktionierens der Staatsgewalt nicht abgewandt 
werden kann (vgl. VwGH vom 22.03.2000, 99/01/0256 mwN). 
 

Nach der Rechtsprechung des VwGH ist der Begriff der "Glaubhaftmachung" im AVG oder in den 
Verwaltungsvorschriften iSd ZPO zu verstehen. Es genügt daher diesfalls, wenn der [Beschwerdeführer] die 
Behörde von der (überwiegenden) Wahrscheinlichkeit des Vorliegens der zu bescheinigenden Tatsachen 
überzeugt. Diesen trifft die Obliegenheit zu einer erhöhten Mitwirkung, dh er hat zu diesem Zweck initiativ alles 
vorzubringen, was für seine Behauptung spricht (Hengstschläger/Leeb, AVG § 45 Rz 3 mit Judikaturhinweisen). 
Die "Glaubhaftmachung" wohlbegründeter Furcht setzt positiv getroffene Feststellungen seitens der Behörde 
und somit die Glaubwürdigkeit der "hierzu geeigneten Beweismittel", insbesondere des diesen Feststellungen 
zugrundeliegenden Vorbringens des Asylwerbers voraus (vgl. VwGH 19.03.1997, 95/01/0466). Die Frage, ob 
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eine Tatsache als glaubhaft gemacht zu betrachten ist, unterliegt der freien Beweiswürdigung der Behörde 
(VwGH 27.05.1998, 97/13/0051). 
 

Relevant kann darüber hinaus nur eine aktuelle Verfolgungsgefahr sein; sie muss bei Bescheiderlassung 
vorliegen, auf diesen Zeitpunkt hat die der Asylentscheidung immanente Prognose abzustellen, ob der 
Asylwerber mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit Verfolgung aus den in Art. 1 Abschnitt A Z 2 Genfer 
Flüchtlingskonvention genannten Gründen zu befürchten habe (VwGH 19.10.2000, 98/20/0233). 
 

Wie bereits im Rahmen der Beweiswürdigung unter 2.3. dargestellt wurde, blieb das Vorbringen der 
Beschwerdeführerin zu den in der Einvernahme vor dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl und der 
Beschwerde behaupteten Fluchtgründen äußerst oberflächlich und unsubstantiiert. Deshalb ist es der 
Beschwerdeführerin insgesamt nicht gelungen, eine konkret und gezielt gegen ihre Person gerichtete aktuelle 
Verfolgung maßgeblicher Intensität, welche ihre Ursache in einem der in der Genfer Flüchtlingskonvention 
genannten Gründe hätte, glaubhaft zu machen. Vor dem Hintergrund der Feststellungen zur Lage in Syrien kann 
daher nicht erkannt werden, dass der Beschwerdeführerin im Herkunftsstaat eine asylrelevante Verfolgung droht. 
 

Die Beschwerde gegen Spruchpunkt I. des angefochtenen Bescheides ist daher gemäß § 28 Abs. 2 VwGVG iVm 
§ 3 Abs. 1 AsylG 2005 abzuweisen. 
 

Zu B) Unzulässigkeit der Revision: 
 

Gemäß § 25a Abs. 1 VwGG hat das Verwaltungsgericht im Spruch seines Erkenntnisses oder Beschlusses 
auszusprechen, ob die Revision gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG zulässig ist. Der Ausspruch ist kurz zu begründen. 
 

Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig, weil die Entscheidung nicht von der Lösung einer 
Rechtsfrage abhängt, der grundsätzliche Bedeutung zukommt. Weder weicht die gegenständliche Entscheidung 
von der bisherigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes ab, noch fehlt es an einer solchen 
Rechtsprechung, des Weiteren ist die vorliegende Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes auch nicht als 
uneinheitlich zu beurteilen. Das Bundesverwaltungsgericht konnte sich bei allen erheblichen Rechtsfragen auf 
eine ständige Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes bzw. auf eine ohnehin klare Rechtslage stützen. Die 
maßgebliche Rechtsprechung wurde bei den Erwägungen zu den einzelnen Spruchpunkten zu Spruchteil A 
wiedergegeben. Insoweit die in der rechtlichen Beurteilung angeführte Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes 
zu früheren Rechtslagen ergangen ist, ist diese nach Ansicht des Bundesverwaltungsgerichts auf die inhaltlich 
meist völlig gleichlautenden Bestimmungen der nunmehr geltenden Rechtslage unverändert übertragbar. 
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