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Entscheidende Behörde 

Unabhängiger Bundesasylsenat 

Entscheidungsdatum 

31.07.2002 

Geschäftszahl 

221.669/0-VIII/22/01 

Spruch 
 

Bescheid 
 

Spruch 
 

Der unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Dr. Clemens Kuzminski gemäß § 66 Abs. 4 AVG iVm 
§ 38 Abs. 1 des Asylgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 idF. BGBl. I Nr. 82/2001 (AsylG) entschieden: 
 

Die Berufung von H. H. vom 13.03.2001 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 15.02.2001, Zl. 01 
00.964-BAT   wird gemäß §§ 7, 8 AsylG abgewiesen. 

Text 

BEGRÜNDUNG: 
 

Der Berufungswerber ist Staatsangehöriger von Syrien und gehört keiner ethnischen oder religiösen Minderheit 
an. Er gelangte am 17.01.2001 (gemeinsam mit seiner Ehefrau H. L. und ihrer gemeinsamen minderjährigen 
Tochter) nach Österreich und stellte noch am selben Tag einen Asylantrag. 
 

Am 31.01.2001 wurde der Berufungswerber vom Bundesasylamt Außenstelle Traiskirchen zu seinen 
Flüchtgründen wie folgt einvernommen: 
 

"Frage: Warum verließen Sie Ihre Heimat? 

Antwort: Am 00.00.2000 drangen Männer des syrischen Geheimdienstes frühmorgens gewaltsam in unsere 
Wohnung ein. Ich erschrak und dachte mir, dass es sich um Einbrecher handeln würde. Die Männer sagten zu 
mir, das sie vom syrischen Geheimdienst sind und waren bewaffnet. Als ich nach dem Dienstausweis der 
Beamten verlangte, bekam ich einen Schlag mit einem harten Metallgegenstand auf mein linkes Handgelenk. 
Die Wohnung wurde komplett durchsucht. Plötzlich zeigte ein Beamter mit einen Stoß Blätter und meinte, dass 
er dies in einem Kasten gefunden hätte. Erst später erfuhr ich, dass es sich um regimefeindliche Flugblätter 
gehandelt hatte. Ich hatte jedoch niemals solche Flugblätter in meiner Wohnung. Sie haben mir dies 
untergeschoben. 

Alle meine Personaldokumente konfiszierten sie. Dann nahmen sie mich fest und brachten mich mit 
verbundenen Augen in ein Gefängnis. Die Fahrt dorthin dauerte ca. 1 Stunde. Mehr kann ich leider dazu nicht 
angeben. 
 

In diesem Gefängnis wurde ich bis Ende 00. 2000 festgehalten. Die ersten zwei Monate wurde ich täglich 
einvernommen, geschlagen und gefoltert. Man wollte von mir wissen, welcher regimefeindlichen Bewegung ich 
angehöre, mit wem ich mich treffe und wer die Anführer dieser Bewegung sind. Ich wurde auch gefragt, warum 
ich sehr oft zur Moschee gehe. 

Ich habe immer wieder meine Unschuld beteuert. 
 

Danach wurde ich nur mehr ab und zu einvernommen, dabei beschimpft und dabei leicht geschlagen. 
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Mangels an Beweisen wurde ich dann Ende 00. 2000 aus der Haft entlassen. Man hatte einfach nichts gegen 
mich in der Hand. Sie verbanden mir die Augen und brachten mich nach Damaskus zurück. Es war mitten in der 
Nacht. 
 

Die nächsten 2 Tage hielt ich mich zu Hause auf. Dann begab ich mich mit meiner Frau und meinem Kind zu 
unserem Zweitwohnsitz (45 km von Damaskus entfernt - in der Nähe von Kunaitra). 
 

Dort hielten wir uns bis Ende 00. 2000 auf. Dann kehrte ich nach Damaskus zurück, um mit meiner Großfamilie 
das Fest des Ramadan zu feiern. 
 

Eine Tage bevor der Ramadan zu Ende ging, am 00.00.2000, kam der Bruder meines Geschäftspartners zu uns, 
und teilte mir mit, dass mein Geschäftspartner vom syrischen Geheimdienst festgenommen worden war. Ich 
bekam sofort Angst, dass auch ich wieder festgenommen werde und wir verließen sofort Damaskus. 
 

Dann begaben wir uns auf den Vorschlag des Bruders meines Geschäftspartners in das Nonnenkloster. 
 

Frage: Wurden in Ihrer Druckerei regimefeindliche Flugblätter gedruckt? 

Antwort: Erst im Gefängnis erfuhr ich von den syrischen Geheimdienstbeamten bei der Einvernahme, dass in 
meiner Druckerei ein Buch mit dem Namen "Walemat Liaashaab Al Bahar" (= Ein Fest für Meeresalgen) 
gedruckt worden war. Ich wusste, dass das Buch gedruckt worden war und über den Inhalt wusste ich nur soviel, 
dass es die Frage der Menschenrechte im arabischen Raum behandelt. 
 

Regimefeindliche Flugblätter wurden in unserer Druckerei nicht gedruckt. 
 

Frage: Stufte der syrische Geheimdienst dieses Buch als regimefeindlich ein? 

Antwort: Ja. 
 

Frage: Warum? 

Antwort: Weil der Verfasser die Menschenrechtsfrage behandelte. Erst nach meiner Entlassung erfuhr ich, dass 
dieses Buch auch in Ägypten verboten worden war. 
 

Frage: Wann war denn diese Buch gedruckt worden? 

Antwort: Im 00. 2000. 
 

Vorhaltung: Trotzdem wurden Sie in ihren Angaben zufolge 

mangels Beweisen aus der Haft entlassen!! 

Erklären Sie sich hiezu! 

Antwort: Ja, das stimmt. 
 

Frage: Wurden Sie während Ihres Aufenthaltes an Ihrem Zweitwohnsitz bzw. während ihres einmonatigen 
Aufenthaltes in Damaskus von den syrischen Behörden belangt? 

Antwort: Nein. Immer wenn ich das Haus verließ, bemerkte ich, dass ich beschattet wurde. 
 

Frage: Warum wurde Ihr Geschäftspartner verhaftet? 

Antwort: Wegen eines zweiten Buches. In Syrien ist es üblich, wenn ein Buch gegen die Regierung gedruckt 
wird, dann werden alle Druckereien verdächtigt, die bereits dem Geheimdienst bekannt sind, das Buch gedruckt 
zu haben. 
 

Frage: Um welches Buch handelte es sich denn? 

Antwort: Mehr weiß ich nicht. Das was ich weiß, erfuhr ich von dem Bruder meines Geschäftspartners, der uns 
ins Kloster brachte. 
 

Frage: Was geschah mit der Druckerei nach Ihrer Festnahme im 00. 2000? 

Antwort: Am 00.00.2000 wurde ich festgenommen. Erst später erfuhr ich, dass zwei Tage vorher auch mein 
Geschäftspartner festgenommen worden war. Wann er entlassen wurde, weiß ich nicht. Ab diesem Datum war 
die Druckerei geschlossen. 
 



 Unabhängiger Bundesasylsenat 31.07.2002 

www.ris.bka.gv.at  Seite 3 von 18 

Frage: Warum sollte der syrische Geheimdienst ein Interesse an Ihnen haben (sie behaupten, beschattet worden 
zu sein!!) ? 

Antwort: Die Druckerei war offiziell noch im Register gemeldet. Wie haben jedoch ab 00. 2000 nichts mehr 
gedruckt ! 
 

Frage: Wenn Sie wirklich beschattet worden wären bzw. vielleicht auch ihre Druckerei beschattet worden wäre, 
so hätte der syrische Geheimdienst doch mit Leichtigkeit feststellen können, dass sie nicht mehr ihrer Arbeit 
nachgehen bzw. die Druckerei nicht mehr in Betrieb ist. 

Erklären Sie sich hiezu! 

Antwort: Das spielt in Syrien überhaupt keine Rolle. Alle, die mit einer Druckerei zu tun haben, werden einfach 
festgenommen. 
 

Frage: Warum begaben Sie sich nicht gleich nach Ihrer Enthaftung im 00. 2000 an Ihren Zweitwohnsitz? 

Antwort: Ich wollte mich erholen. Das Haus liegt auf dem Lande. Ich möchte noch angeben, dass ich im Kloster 
vom Bruder meines Geschäftspartners erfuhr, dass der syrische Geheimdienst mich in Damaskus gesucht hat. Sie 
suchten nach mir, bei meinen Eltern, bei meinen Schwiegereltern und auch bei mir zu Hause. Dann habe ich 
endgültig beschlossen, Syrien zu verlassen. 
 

Frage: Warum entzogen Sie sich dem Geheimdienst? Sie hätten sich doch einmal anhören können, was der 
Geheimdienst von Ihnen will. 

Erklären Sie sich hiezu! 

Antwort: Als ich am 00.00.2000 festgenommen wurde, habe ich versucht, dem syrischen Geheimdienst meine 
Unschuld zu beweisen. Er nach 5 Monaten, in denen ich misshandelt und gefoltert wurde, wurde ich mangels an 
Beweisen aus der Haft entlassen. 
 

Dies hätte jederzeit wieder passieren können. 
 

Ich möchte auch noch angeben, dass ich nach meiner Entlassung von meiner Frau erfahren habe, dass auch Sie 
einige Male vom Geheimdienst einvernommen worden war. Sie wurde auch geschlagen und erlitt dadurch einen 
Fehlgeburt. 

Auch meine Tochter wurde von Männern des Geheimdienstes geschlagen. 
 

Frage: Was wollte der syrische Geheimdienst von Ihrer Frau wissen? 

Antwort: Sie wollten von ihr wissen, wann ich nach Hause kommen würde, mit wem ich telefonieren und welche 
Freunde ich haben würde. Man hat auch meine Frau geschlagen und ihre Kleider zerrissen. Sie wurde beinahe 
vergewaltigt. Auch meine Tochter wurde vergewaltigt. 
 

Frage: Was meinen Sie mit "beinahe vergewaltigt"? Was passierte der Tochter? 

Antwort: Sie wurde nicht vergewaltigt. Man hat ihr nur ein Stück vom Kleid heruntergerissen. Meine Frau 
wurde angedroht, meiner Tochter wehzutun. Sie wurde weder vergewaltigt, noch sexuell belästigt. 
 

Frage: Wenn Sie wirklich unter Beobachtung des syrischen Geheimdienstes standen und eine Verhaftung 
beabsichtigt gewesen sein soll, wie war es ihnen dann möglich, mit Frau und Kind Damaskus auf normalen 
Wege zu verlassen? 

Antwort: Der Bruder meines Geschäftspartners hat mehrere PKW. Er kam zu mir in der Nacht und das Auto hat 
Vorhänge. 
 

Frage: Was würde passieren, wenn Sie nach Syrien zurückkehren würden? 

Antwort: Ich würde sofort festgenommen werden. Es könnte sein, dass ich wieder misshandelt und gefoltert 
werde und es könnte auch sein, dass ich das Gefängnis nicht mehr verlassen werde. 
 

Vorhaltung: Sie haben sich doch nichts zuschulden kommen lassen. Was sollte der Grund Ihrer Festnahme sein? 

Antwort: Das stimmt. Bei meiner ersten Verhaftung war ich auch unschuldig. 
 

Frage: Sie wurden mangels an Beweisen aus der Haft entlassen. Warum erhielten Sie Ihre gesamten Dokumente 
nicht zurück? 
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Antwort: Ich glaube, sie gaben mit die Dokumente nicht zurück, damit ich mich nicht ungehindert in Syrien 
bewegen konnte bzw. nicht das Land verlassen kann. 
 

Frage: Angenommen, dass Sie wirklich unschuldig inhaftiert worden sind und erst nach 5 Monaten der 
Misshandlung und Folter ihre Unschuld beweisen konnten. Warum verließen Sie nicht gleich das Land? 

Antwort: Weil mein Gesundheitszustand katastrophal war. Ich musste mich erst erholen. 
 

Frage: Das setzen Sie sich lieber der Gefahr aus, vom syrischen Geheimdienst belangt zu werden ? 

Antwort: Am Anfang war ich schwer krank. Ich dachte mir, wenn ich wieder gesund bin, werde ich mich 
bemühen, wieder in Syrien ein normales Leben zu führen. Erst als ich von der neuerlichen Festnahme meines 
Geschäftspartners erfuhr, beschloss ich das Land zu verlassen. 
 

Frage: Hatten Sie ab Ihrer Enthaftung im 00. 2000 bis zum 00.00.2000 irgendwelche Kontakte zu ihrem 
Geschäftspartner? 

Antwort: Nein, nicht direkt. Nur indirekt durch seinen Bruder. 
 

Frage: Warum nahmen Sie nicht direkt Kontakt mit ihm auf? 

Antwort: Wir waren beide in einem sehr schlechten gesundheitlichen Zustand. 
 

Frage: Als Sie sich dann erholt hatten und im November nach Damaskus zurückkehrten, warum besuchten Sie 
ihn dann nicht? 

Antwort: Ich verließ nicht das Haus. Ich hatte nicht einmal die Kraft in die Moschee zu gehen. Mein Partner ist 
ein Christ. 
 

Mit Bescheid des Bundesasylamtes vom 15.02.2001 Zl. 01 00.964- BAT wurde unter Spruchteil I. der 
Asylantrag vom 17.01.2001 gemäß § 7 AsylG abgewiesen und unter Spruchteil II. die Zurückweisung, 
Zurückschiebung oder Abschiebung nach Syrien gemäß § 8 AsylG für zulässig erklärt. 
 

In der Begründung des Bescheides wurde zunächst die bereits oben wiedergegebene Einvernahme zu den 
Fluchtgründen angeführt und sodann festgehalten, dass der Asylwerber keine Beweismittel in Vorlage gebracht 
habe und lediglich die niederschriftliche Einvernahme seiner Person zur Entscheidung herangezogen wurde. 
Länderkundliche Feststellungen wurden nicht getroffen. In der Folge wurde beweiswürdigend ausgeführt, dass 
das Vorbringen des Asylwerbers in keinster Weise glaubwürdig sei, da dieses weder nachvollziehbar sei und 
außerdem höchst vage vorgebracht worden sei. Zu der behaupteten fünfmonatigen Festnahme im Jahre 2000 
wurde festgestellt, dass Umstände, die schon länger Zeit vor der Ausreise zurücklegen, nicht mehr asylrechtlich 
beachtlich seien. Aus der angeblichen Verhaftung des Geschäftpartners sei bei objektiver Betrachtung keine 
wohlbegründete Furcht im Sinne der GFK erkennbar. Im übrigen würden sich die Ausführungen auf 
Mutmaßungen gründen. Der Asylwerber habe nicht einmal ansatzweise erklären können, warum denn der 
Geschäftspartner verhaftet worden sei. Im Falle des Asylwerbers sei die erforderliche Intensität der Verfolgung 
nicht gegeben, da der Asylwerber nach fünfmonatiger Verhaftung mangels Beweisen entlassen worden sei und 
sich in der Folge ohne Probleme in Syrien aufgehalten habe. Die Behauptung, dass er vom syrischen 
Geheimdienst observiert worden wär, sei nicht logisch nachvollziehbar, da die Druckerei seit 00. 2000 
geschlossen gewesen sei. Wenn der syrische Geheimdienst in wirklich observiert hätte, wäre es ihm nicht 
möglich gewesen mit seiner Familie  unbemerkt Damaskus zu verlassen. Auch das Vorbringen, dass das Auto 
seines Geschäftspartners Vorhänge gehabt hätte, sei nicht geeignet gewesen, die Schilderungen glaubhaft zu 
untermauern. Es sei daher im höchsten Maße wahrscheinlich gewesen, dass die syrischen Behörden kein 
Interesse an der Verfolgung seiner Person gehabt hätten. 
 

Rechtlich Begründend zu Spruchteil I. wurde ausgeführt, dass aufgrund des äußerst widersprüchlichen 
Vorbringens davon ausgegangen werden müsse, dass die Fluchtgeschichte nicht den Tatsachen entspreche und 
daher das Bundesasylamt nach eingehender rechtlicher Würdigung zur Ansicht gelangt sei, dass es nicht 
glaubhaft sei, dass dem Asylwerber in seinem Herkunftsstaat Verfolgung drohe. 
 

Zu Spruchteil II. wurde zunächst die ständige Rechtssprechung des Verwaltungsgerichtshofes, dass der 
Antragssteller das Bestehen einer aktuellen, durch staatliche Stellen zumindest gebilligten Bedrohung der 
relevanten Rechtsgüter glaubhaft zu machen habe, wobei diese aktuelle Bedrohungssituation mittels konkreter, 
die Person des Fremden betreffender, durch entsprechende Bescheinigungsmittel untermauerter Angaben 
dazutun sei, wiedergegeben und sodann ausgeführt, dass vom Vorliegen einer Gefahr im Sinne des § 57 FrG 
nicht ausgegangen werden könne, weil im vorliegenden Fall von einer Glaubhaftmachung der Fluchtgründe 
nicht gesprochen werden könne. Auch aus der allgemeinen Lage in dem Herkunftsland ergebe sich so eine 
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Gefährdung nicht und sei es dem Asylwerber mangels substantiierten und glaubwürdigen Vorbringen nicht 
gelungen, die behauptete aktuelle Gefährdungs- bzw. Bedrohungssituation glaubhaft zu machen. 
 

Gegen diesen Bescheid erhob der Asylwerber (vertreten durch Katharina Ammann, EFD, ohne Zustellvollmacht) 
Berufung. 
 

Zu dieser wurde zunächst vorgebracht, dass die neuerliche Inhaftierung seines Geschäftspartners und die Furcht 
vor einer eigenen weiteren Inhaftierung letztlich der ausschlaggebende Grund für die Flucht gewesen sei. 
Ergänzend wurde ausgeführt, dass die Druckerei, an der der Asylwerber Teilhaber gewesen sei, nicht sehr groß 
gewesen sei und nicht auf Buchdruck spezialisiert gewesen sei, sondern eher auf Grußkarten. Im 00. 2000 sei ein 
Mann mit dem Auftrag ein Buch zu drucken, mit einer relativ kleinen Auflage (1000 Stück) in die Druckerei 
gekommen und habe auch die entsprechende behördliche Erlaubnis vorgewiesen, die in Syrien benötigt werde. 
Erst später - während der Anhaltung durch den syrischen Geheimdienst - habe der Berufungswerber erfahren, 
dass diese behördliche Genehmigung offenbar gefälscht worden sei, und versuchte der Berufungswerber seine 
Unschuld zu beteuern. Der syrische Geheimdienst habe ihm jedoch nicht geglaubt, sondern unterstellte ihm 
regimefeindliche Motive. Der Berufungswerber habe erfahren, dass es sich bei dem Buch, das gedruckt worden 
sei, um eine (verbotene) Novelle des bekannten syrischen Autors Haidar Haidar gehandelt habe. Während der 
Anhaltung wurde nicht nur in die Freiheit, sondern massiv auch in die physische und psychische Integrität des 
Berufungswerber eingegriffen und glaube dieser, dass die Misshandlungen nach wie vor medizinisch 
nachweisbar seien und beantragte er die Einholung eines Sachverständigengutachtens eines Experten für Folter- 
und Kriegsüberlebende. Auch die Frau des Berufungswerbers wurde dreimal vom syrischen Geheimdienst 
einvernommen worden und sei sie einmal mit ihrer kleinen Tochter S. abgeholt worden. Als das Kind hungrig 
geworden sei und schrie, wurde ihr von den Männern des Geheimdienstes gesagt, dass sie dem Kind erst zu 
essen geben dürfe, wenn sie kooperiere und über die Kontakte ihres Mannes erzähle. Als sie das Kind nicht mehr 
beruhigen konnte, wurde dieses von den Männern des Geheimdienstes geschlagen. Einer weiteren Festnahme 
durfte sie das Kind nicht mitnehmen und war dieses ganz alleine in der Wohnung. Bei der dritten Einvernahme 
sei die Asylwerberin im vierten Monat schwanger gewesen und hätte in der Folge das Kind verloren, wozu die 
Einvernahme der Ehegattin des Berufungswerbers als Zeugin beantragt worden sei. 
 

Die Berufungsbehörde, der unabhängige Bundesasylsenat, beraumte eine öffentliche mündliche 
Berufungsverhandlung für den 15.11.2001 an, zu der auch die Frau des Berufungswerbers als Zeugin geladen 
wurde. Die Behörde erster Instanz ließ sich für ihre nicht Teilnahme der Verhandlung entschuldigen. Der 
Berufungswerber führte über Befragen des Verhandlungsleiters wie folgt aus: 

  VL: Welche schulische oder sonstige Ausbildung haben sie in Syrien erhalten? 

  BW: 6 Jahre Volksschule und 6 Jahre Gymnasium, aber die Matura habe ich nicht. Anschließend war ich 
zweieinhalb Jahre beim Militär, von 1989 bis 1992. 
 

  VL: Haben Sie sich irgend wie politisch betätigt? 

  BW: Ich habe nie irgend eine politische Tätigkeit ausgeübt und mich auch für die Politik nicht interessiert. 
 

  VL: Haben Sie das syrische Regime innerlich irgend wie abgelehnt? 

  BW: Ich hatte keine Einwände gegen das politische System in Syrien, ich habe mich dafür nicht interessiert. 
 

  VL: Welcher beruflichen Tätigkeit sind Sie von wann bis wann nachgegangen? 

  BW: Ich habe bei meinem Vater eigentlich auch schon während meiner Schulzeit und hauptberuflich nach 
Beendigung meines Militärdienstes von 1992 bis Ende 2000 als Verkäufer für Autoersatzteile in seinem 
Geschäft gearbeitet. Ende 1998 habe ich durch die Hilfe meines Vaters gemeinsam mit einem Freund eine 
Druckerei gegründet. 
 

  VL: Haben Sie selbst in der Druckerei gearbeitet? 

  BW: Nein, ich habe nicht dort gearbeitet, ich war nur stiller Gesellschafter. Mein Partner hat die Druckerei von 
seinem Vater geerbt. Er hatte finanzielle Schwierigkeiten und deswegen bin ich eingestiegen und habe mich 
beteiligt. 
 

  VL: Wo war diese Druckerei? 

  BW: In Damaskus. 
 

  VL: Wie viele Bedienstete hatte die Druckerei? 

  BW: Ca. 10 Leute. 
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  VL: Wissen Sie, nach welchem Drucksystem in der Druckerei gearbeitet wurde, Buchdruck, Offsetdruck, 
Siebdruck? 

  BW: Es war keine große Druckerei, wir hatten aber die Möglichkeit, Bücher zu drucken, wenn die Auflage 
nicht zu groß war. 
 

  VL: Was haben Sie hauptsächlich gedruckt? 

  BW: Verpackungsmaterial, Glückwunschkarten, ab und zu haben wir auch Bücher gedruckt. Auch das heilige 
Buch Koran haben wir in limitierter Auflage gedruckt. Ich habe mich für das Technische nicht interessiert, ich 
war nur wirtschaftlich beteiligt. Ich habe mich mit den Druckereimaschinen nicht ausgekannt. 
 

  VL: Wie kam es zum Druck des Buches "Ein Fest für Meeresalgen"? 

  BW: Eines Tages kam ein Mann zu uns in die Druckerei, seinen Namen weiß ich bis heute nicht. Er brachte das 
Buch Ein Fest für Meeresalgen und verlangte von meinem Partner, dass ungefähr 1000 Exemplare gedruckt 
werden. 
 

  VL: Wer hat den Auftrag angenommen? 

  BW: Mein Partner hat den Auftrag angenommen. Wir haben es besprochen und ich habe auch gemeint, dass 
gegen den Druck dieses Buches nichts einzuwenden ist. 
 

  VL: War es notwendig, eine behördliche Genehmigung für den Druck dieses Buches vorzuweisen? 

  BW: Natürlich, das war für jedes Buch in Syrien notwendig. 
 

  Der Dolmetscher bestätigt auf Grund seiner länderkundlichen Kenntnisse, dass dies in Syrien unbedingt 
notwendig ist. 
 

  VL: Hat dieser Mann eine solche behördliche Genehmigung vorgewiesen? 

  BW: Der Mann hat eine solche Genehmigung vorgewiesen, aber nachdem ich deswegen Probleme gehabt habe, 
hat sich herausgestellt, dass diese behördliche Genehmigung gefälscht war, und dass es überhaupt keine 
Genehmigung durch eine staatliche Stelle gab. 
 

  VL: Hat der Mann angegeben, was er mit den tausend Exemplaren dieses Buches vorhatte? 

  BW: Nein. Für uns war das ein Auftrag wie jeder andere. Unsere Aufgabe bestand nur darin, das Buch zu 
drucken, nachdem eine Genehmigung vorgewiesen wurde. Es war für uns ein Geschäft wie jedes andere, wir 
haben uns über diesen Auftrag gefreut. 
 

  VL: Kennen Sie den Inhalt dieses Buches? 

  BW: Ich habe das Buch nicht gelesen, aber ich weiß ungefähr über den Inhalt des Buches bescheid. Es sind 
mehrere Personen, die sehr gut miteinander befreundet sind. Sie gehören verschiedenen Religionen an, sind in 
verschiedenen Gesellschaftsschichten daheim und vertreten verschiedene Meinungen. Sie haben 
Meinungsverschiedenheiten und über diese diskutiert, aber sie sind immer Freunde geblieben. Diese 
Meinungsverschiedenheiten haben sie nicht auseinander gebracht. Das ist der ungefähre Inhalt dieses Buches. 
 

  Vorhalt: Soweit wir im Internet herausgefunden haben, hat das Buch "Ein Fest für Meeresalgen" keinen Inhalt, 
der sich gegen das syrische Regime richtet, sondern könnten nur gewisse Stellen von strengen Moslems als anti-
islamisch angesehen werden und hat es deswegen in Ägypten - und nur dort - einen gewissen Aufruhr deswegen 
gegeben. Was sagen Sie dazu? 
 

  BW: Ich habe das Problem in Ägypten erst erfahren, nachdem ich selbst in Syrien Probleme hatte. Das Buch 
hat mich eigentlich nie interessiert. Warum ich dann die Probleme bekommen habe, weiß ich bis heute noch 
immer nicht. 
 

  VL: Was glauben Sie, hat den syrischen Geheimdienst an diesem Buch gestört? Auch nach dem, was Sie uns 
über den Inhalt dieses Buches erzählt haben, kann darin nichts Regimefeindliches erblickt werden? 

  BW: Man hat mir von der Geheimpolizei unterstellt, dass ich die Moslem-Brüder unterstütze, und dass ich 
Mitglied bei dieser Partei bin. Aber wenn ich bei den Moslem-Brüdern wäre, würde ich ein solches Buch gar 
nicht drucken. Jeder, der das Buch gelesen hat, hat das Buch sehr kritisch betrachtet. Wenn jemand dieses Buch 
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liest, versteht es jeder von seiner Warte aus, ich weiß aber noch immer nicht, was mir vorgeworfen wurde. Man 
hat mir vorgeworfen, dass ich gegen das Regime, die Religion und die Gesellschaft bin. 
 

  VL: Hatten Sie in Wirklichkeit Kontakte zu den Moslem-Brüdern? 

  BW: Nein. Wir sind zwar eine sehr religiöse Familie, aber wir haben keine Kontakte zu den Moslem-Brüdern 
oder irgendeiner anderen religiösen oder politischen Partei. Die meisten Freunde von mir waren Christen. Auch 
mein Geschäftspartner war Christ. 
 

  VL: Schildern Sie uns bitte Ihre Verhaftung durch die syrische Geheimpolizei möglichst genau! 

  BW: Am 00.00.2000, sehr früh am Morgen, wurde an unserer Wohnungstür stark geklopft. Ich bin nicht mehr 
dazu gekommen, die Türe aufzumachen, die Türe wurde aufgebrochen. Es kamen 8 oder 9 Leute in unsere 
Wohnung. Sie haben nach mir gefragt, was ich bejahte. Ich habe gefragt, was sie wollen. Sie antworteten, wir 
sind vom Sicherheitsdienst, aber keiner hat mir den Ausweis gezeigt. Sie haben mir gesagt, ich solle mich 
niedersetzen und kein Wort reden. Daraufhin haben sie die Wohnung durchsucht. Ich habe verlangt, dass sie mir 
zumindest nachweisen, dass sie von der Polizei sind und es sich um keinen Überfall durch Kriminelle handelt. 
Daraufhin hat mich jemand mit einem Eisengegenstand so stark auf das Handgelenk geschlagen, dass dieses 
gebrochen ist. Meine Frau lag noch im Bett. Nach einer Weile kam einer diese Leute und sagte, diese Papiere 
haben wir in deinem Schrank gefunden. Ich habe diese Papiere noch nie vorher gesehen. Sie haben mich nach 
meinem Ausweis gefragt und ich habe gesagt, dass dieser im Kasten ist. Sie haben alle meine Ausweise und 
Dokumente mitgenommen. Man hat mir die Augen verbunden und wurde ich auf dem Weg von der Wohnung 
zum Auto ununterbrochen geschlagen und beschimpft. Ich wurde mit sehr schmutzigen Schimpfwörtern bedacht. 
Mit verbundenen Augen wurde ich in ein Auto gezerrt und bin dann über eine Stunde gefahren, so hatte ich 
zumindest das Gefühl. Dann bin ich auch weiter mit verbundenen Augen ausgestiegen. Wo sie mich dann 
hingebracht haben, weiß ich nicht. 
 

  VL: Wurde ihnen diese Augenbinde wieder abgenommen? 

  BW: Nachdem ich aus dem Auto ausgestiegen bin, wurde ich mit verbundenen Augen Stiegen hinauf geführt. 
Man hat mich vor den Stiegen nicht gewarnt und daher bin ich mehrmals niedergefallen. Dann bin ich in eine 
Zelle gebracht worden. In dieser Zelle bin ich über 2 Monate geblieben, es war dunkel und kalt. Es gab in dieser 
Zelle überhaupt kein Licht, es war völlig dunkel, eine Augenbinde hatte ich in dieser Zelle nicht. Ich war allein 
in dieser Zelle. 
 

  VL: Wurden Sie verhört? 

  BW: Ich wurde aus dieser Zelle abgeholt und in einem Verhörzimmer einvernommen. Während dieser 2 
Monate war das 2 oder 3-mal, für ca. jeweils eine Stunde. Einer allein hat mich verhört und einer war immer vor 
der Tür zur Bewachung. Zu dieser Zeit wurde mir die Augenbinde abgenommen. 
 

  VL: Was wurde Ihnen vorgeworfen? 

  BW: Ich wurde befragt, mit wem ich zusammen gearbeitet habe, wer den Auftrag zum Druck dieses Buches 
gegeben hat, wer meine Freunde sind und mit wem und für wen ich arbeite. Ich habe gesagt, dass ich für 
niemanden arbeite. Man hat mir dann die Papiere vorgehalten, die man bei mir gefunden hat. 
 

  VL: Was waren das für Papiere, die man bei Ihnen gefunden hat? 

  BW: Ich habe keine Ahnung. 
 

  VL: Wurden Sie in der Haft oder während der Verhöre misshandelt? 

  BW: Ich wurde im Zuge der Verhaftung in meiner Wohnung so geschlagen, dass ein Zahn eingeschlagen 
wurde. In der Zelle und bei den Einvernahmen wurde ich auch immer geschlagen. Ich wurde auch mit einem 
Elektrostab misshandelt. Ich habe selten Leute gesehen. Sie sind im Dunkel in meine Zelle gekommen, haben 
mich geschlagen und sind wieder hinaus. Meistens wurde ich mit der Faust ins Gesicht geschlagen. 
 

  VL: Wie erfolgte Ihre Freilassung? 

  BW: Nach einer Weile, ca. 2 bis 3 Monate, ist nichts vorgefallen, war es komplett ruhig. Da kam plötzlich 
jemand in meine Zelle, verband mir die Augen und nahm mich mit. Ich stieg in  ein Auto und fuhr ca. ein bis 
eineinhalb Stunden. Dann ist das Auto stehen geblieben. Dann hat man mich mit verbundenen Augen aussteigen 
lassen. Ich habe mir die Augenbinde abgenommen und habe niemanden mehr gesehen. Ich war in einer Gegend, 
die ich vorher noch nie gesehen habe. Es war in der Nacht. Es war in der Nähe eines Flüchtlingslager, 
wahrscheinlich war es J. Es waren noch mehrere Geschäfte offen. Ich bin in ein Geschäft hineingegangen und 
habe meine Lage erzählt. Ich durfte anrufen und habe meine Familie angerufen und mit meinem Vater 
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telefoniert. Ich habe ihm gesagt, wo ich bin und ob ich abgeholt werden kann. Mein Bruder hat mich dann 
abgeholt. 
 

  VL: Wie lange waren Sie in Haft? 

  BW: Vom 00.00.2000 bis Ende 00. 2000. 
 

  VL: Was haben Sie dann nach Ihrer Freilassung gemacht? 

  BW: Ich war in einer sehr miserablen psychischen und physischen Verfassung. Ich habe so viel abgenommen 
und war sehr krank. Ich wollte niemanden sehen. Mein Vater hat mich dann in unser Landhaus, ca. 45 km 
südlich von Damaskus entfernt, gebracht. Ich war mit meiner Frau und meinem Kind dort. Meine Verwandten 
haben mich abwechselnd besucht. 
 

  VL: Gab es nach Ihrer Freilassung noch irgendwelche Verfolgungsmaßnahmen gegen Sie? 

  BW: Nein. 
 

  VL: Bei Ihrer erstinstanzlichen Einvernahme haben Sie angegeben, dass Sie von der Geheimpolizei beschattet 
wurden. Wie erfolgte das? 

  BW: Es war nicht sicher, ob ich beschattet wurde, aber wahrscheinlich habe ich mich aus Angst verfolgt 
gefühlt. Außerdem habe ich meine Papiere nie wieder bekommen. Meine Familie hat sich dafür nicht 
interessiert, was mit meinem Papieren weiter geschehen ist, sie haben sie nie abgeholt. Meine Eltern haben sich 
nur gefreut, dass ich am Leben geblieben bin. 
 

  VL: Wurde auch Ihr Geschäftspartner verhaftet? 

  BW: Ja, das habe ich gehört. 
 

  VL: Von wem? 

  BW: Von meinen Familienmitgliedern und von seinem Bruder. 
 

  VL: Wie oft war Ihr Geschäftspartner in Haft? 

  BW: Er war noch nie vorher in Haft, nur das eine Mal. 
 

  VL: War das zu selben Zeit, als auch Sie in Haft waren? 

  BW: Zur gleichen Zeit, aus den gleichen Gründen. 
 

  VL: Wurde Ihre Druckerei behördlicherseits geschlossen? 

  BW: Nein, wir haben die Druckerei von uns aus geschlossen. Wir waren beide in Haft, deswegen wurde die 
Druckerei zugesperrt. Die Firma existiert aber am Papier noch immer. Es gab keinen Chef und keine Aufträge, 
wir waren beide in Haft. Wir konnten die Arbeiter nicht alleine in der Druckerei lassen. 
 

  Vorhalt: In Ihrer erstinstanzlichen Einvernahme haben Sie angegeben, dass Ihr Geschäftspartner ein zweites 
Mal verhaftet wurde, und Sie nach der zweiten Verhaftung Ihres Geschäftspartner in ein christliches Kloster 
geflohen sind. Stimmt das? 

  BW: Ja, das stimmt alles. Das zweite Mal wurde mein Partner festgenommen, sein Bruder kam zu uns nach 
Hause, nachdem ich von unserem Landhaus wieder nach Damaskus gekommen bin. Wir wollten den 
Fastenmonat Ramadan bei meiner Familie verbringen. Der Bruder meines Partners teilte mir mit, dass dieser 
festgenommen wurde und er forderte mich auf, mit ihm mitzugehen und nicht zu Hause zu bleiben, damit ich 
nicht auch festgenommen werde. Er sagte mir, er wird mich in Sicherheit bringen und brachte mich nach Malola, 
das ist ein berühmtes Kloster, ca. 60 oder 70 km nördlich von Damaskus. 
 
 

  VL: Wie lange hielten Sie sich mit Ihrer Familie in diesem Kloster auf? 

  BW: Ca. 2 Wochen. 
 

  VL: Warum haben Sie jetzt wieder behauptet, dass Ihr Geschäftspartner ein zweites Mal verhaftet wurde, 
nachdem Sie kurz zuvor angegeben haben, dass er nur einmal verhaftet wurde? 

  BW: Das zweite Mal habe ich nicht erwähnt, weil ich nicht die genauen Umstände weiß, warum, wieso und 
was. 
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  VL: Was war der konkrete Anlass für Ihre Flucht aus Syrien? 

  BW: Der konkrete Anlass war, dass ich während meines Aufenthaltes im Kloster Malola gehört habe, dass die 
Geheimpolizei in meiner Wohnung, bei meinem Vater und bei meinen Schwiegereltern war und nach mir gefragt 
hat. Ich wurde das erste Mal bei meiner Verhaftung geschlagen und gedemütigt, ich wollte kein zweites Mal 
eingesperrt werden. 
 

  VL: Warum haben Sie die Frage nach weiteren Verfolgungsmaßnahmen gegen Sie zuvor verneint, wenn Sie 
jetzt behaupten, dass die Geheimpolizei nach Ihnen gesucht hat? 

  BW: Ich wollte die Geschichte chronologisch erzählen. 
 

  VL: Warum sollte die Geheimpolizei nach Ihnen suchen, wenn sie Sie einige Monate vorher - offenbar aus 
Mangel an Beweisen - freigelassen hat? 

  BW: Es wurde wieder ein Buch gedruckt und deswegen sind wieder alle Leute gesucht und festgenommen 
worden. Mein Partner, der damals festgenommen worden ist, ist noch immer in Haft. 
 

  VL: Wie sollte ein zweites Buch gedruckt werden, wenn Ihre Druckerei seit Ihrer Verhaftung und der 
Verhaftung Ihres Partners im 00. 2000 geschlossen war? 

  BW: Offiziell war die Druckerei nicht geschlossen. Die Gewerbeberechtigung besteht noch. Wir hätten das 
Buch auch in einer anderen Druckerei drucken können. 
 

  VL: Was für ein Buch wurde gedruckt, das von der Geheimpolizei als Anlass zur Verfolgung genommen 
wurde? 

  BW: Ich habe keine Ahnung, ich war nicht dort. 
 

  VL: Wie haben Sie Syrien verlassen? 

  BW: Anfang 00. 2001 kam der Bruder meines Partners und teilte mir mit, dass sein Bruder noch immer in Haft 
ist und dass ich gesucht werde. Mein Versteck in Malola ist nicht mehr sicher genug. Mein Vater schickte mir 
US$ 10.000,--, ich sollte das Geld an jemanden übergeben, der mich in ein sicheres Land bringt. Danach brachte 
uns der Schlepper, den der Bruder meines Partners organisierte, in die Türkei. Wir fuhren die Nacht durch und 
als wir aufwachten, waren wir in der Türkei. 
 

  VL: Was würde mit Ihnen geschehen, wenn Sie nach Syrien zurückkehren würden? 

  BW: Mein Partner ist noch immer in Haft, ich würde sicher wieder eingesperrt werden. Mein Name ist auf 
einer Liste, gegen mich existiert ein Haftbefehl. Für die Behörde bin ich geflüchtet. 
 

  VL: Warum wissen Sie das? 

  BW: Vom Bruder meines Partners. Mein Partner hat das Gleiche erlebt, wie ich. 
 

  Ende der Vernehmung. 
 

  Der VL fragt den Dolmetscher, der über eine reiche Erfahrung bei der Zuordnung arabisch sprechender 
Personen zu ihren Herkunftsländern und überdies über reiche länderkundliche Kenntnisse über Syrien verfügt, 
ob der BW von seiner Aussprache und auf Grund seines bisherigen Vorbringens aus Syrien stammt. 
 

  Dolmetscher: 

  Ja, sicher. Sowohl von seinem Dialekt her, als auch von seinen geographischen Kenntnissen von Damaskus und 
Umgebung. 
 

In der Folge wurde die Ehefrau des Berufungswerber, H. L. wie folgt als Zeugin einvernommen: 
 

  VL:  Wurden Sie auch in Syrien verhaftet und verhört? 

  Zeugin: Ich wurde nicht festgenommen, ich wurde nur zweimal einvernommen. 
 

  VL: Wann war das? 
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  Zeugin: Das erste Mal war das eine Woche, nachdem mein Mann festgenommen wurde. Das zweite Mal war es 
am 00.00.2000. Ich weiß genau, warum es am 00.00.2000 war, und warum ich das Datum noch immer im Kopf 
habe. Am 00.00.2000, ich war nämlich schwanger, wurde ich geschlagen und es kam zu einer Fehlgeburt. 
 

  VL: Sind Sie bei der ersten Einvernahme auch geschlagen worden? 

  Zeugin: Nein, aber meine kleine Tochter. Das erste Mal wurde ich von Sicherheitskräften angelogen. Sie haben 
gesagt, ich solle meine Tochter mitbringen, damit sie ihren Vater sehen kann. Das war aber eine Lüge. Während 
der Einvernahme hat meine Tochter begonnen zu weinen, weil sie Hunger hatte, da wurde sie geschlagen. Man 
sieht die Spuren der Schläge noch immer. 
 

  VL: Was wurden Sie bei den Einvernahmen gefragt? 

  Zeugin: Es wurden Namen erwähnt. Ich wurde zu diesen Namen gefragt, z.B. was mir der Namen A. M. sagt. 
Ich sagte, ich kenne keinen A. M. Ich kenne alle Freunde meines Mannes, weil es nicht so viele waren. Aber zu 
diesen Freunden wurde ich nicht befragt, sondern nur zu Personen, die ich gar nicht kannte. Ich wurde gefragt, 
mit wem sich mein Mann trifft, warum er am Freitag beten geht. Er geht nur am Freitag in die Moschee beten, 
sehr religiös war er nicht. Man hat mich gefragt, warum - obwohl ich sehr religiös bin - er einen Christen als 
Partner genommen habe. Ich habe damals geantwortet, dass der Partner meines Mannes seit jeher mit der 
Familie befreundet ist, und dass der Vater des Partners meines Mannes und mein Großvater Nachbarn waren. 
Mein Mann ist mein Cousin und er hat den Partner auch sehr lange gekannt. Das sind die Fragen, die an mich 
gerichtet wurden. 
 

  VL: Wurden Sie auch zu einem Buch mit dem Namen Ein Fest für "Meeresalgen" befragt? 

  Zeugin: Ich wurde nicht direkt zu diesem Buch gefragt, sondern nur gefragt, was mein Mann in der Druckerei 
alles druckt. 
 

  VL: Wurden Sie zu allfälligen Verbindungen Ihres Mannes zur Moslem-Bruderschaft befragt? 

  Zeugin: Ja, ich wurde befragt, für wen mein Mann arbeitet und wer sein Verbindungsmann bei den Moslem-
Brüdern ist, ich wurde auch gefragt, ob mein Mann gegen das Regime ist. Ich habe immer wieder erwähnt, dass 
mein Mann gar keine politische Tätigkeit ausübt, und dass er nur aus rein kommerziellen Überlegungen sich an 
der Druckerei beteiligt hat. 
 

  VL: Wie lange wurden Sie jeweils befragt? 

  Zeugin: Das erste Mal war ich von 08.30 Uhr in der Früh bis am Abend bei der Einvernahme. Das zweite Mal 
war ich von 08.30 oder 09.00 Uhr in der Früh bis mittags bei der Einvernahme. Anschließend hatte ich eine 
Fehlgeburt. 
 

  VL: Wo wurden Sie jeweils einvernommen? 

  Zeugin: Das erste war in M., das ist ein Hochsicherheitsgefängnis in Damaskus. Es stand aber nichts drauf, dass 
es ein Gefängnis ist. Das zweite Mal war es in K., es handelte sich jeweils um zwei verschiedene Stadtteile von 
Damaskus. Ich nehme an, dass es sich jeweils um Büros der Geheimpolizei handelte. Es waren keine 
Uniformierten dort und die Gebäude waren auch nicht beschriftet. 
 

  VL: In der Berufung Ihres Mannes ist nun auch eine dritte Einvernahme erwähnt. Stimmt das? 

  Zeugin: Nein, ich bin nur zweimal einvernommen worden. Mein Mann war ja nicht dabei. Das dritte Mal haben 
Sie nur nach mir gefragt, ich bin aber nicht einvernommen worden." 
 

Anschließend wurden den Parteien des Verfahrens gemäß § 45 Abs. 3 AVG folgende Dokumente zur Kenntnis 
gebracht und eine Frist von vier Wochen zur Abgabe einer Stellungnahme eingeräumt: 
 

?  Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Syrien, erstellt vom Auswärtigen Amt der BR 
Deutschland, vom 19.07.2000 

?  Länderbericht der österreichischen Botschaft in Damaskus über Syrien vom 01.07.2001 

?  DAAD Kairo, Jahresbericht der Außenstelle Kairo (enthält Passagen über das Buch "Ein Fest für 
Meeresalgen") 
 

Die Berufungswerbervertreterin machte von ihrer Möglichkeit zur Abgabe einer Stellungnahme ausgiebig 
Gebrauch. Sie hob insbesondere hervor, dass alle Lebensbereiche der syrischen Gesellschaft von den 
Geheimdiensten durchgängig kontrolliert und überwacht würden und dass insbesondere alle Publikationen 
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überwacht würden. Das Fest für Meeresalgen des syrischen Autors Haidar Haidar sei ein politischer Roman über 
den Kommunismus und Nationalismus im arabischen Raum. Dieser kritisiere scharf die arabischen 
Militärdiktaturen, die politische Tyrannei, Korruption und Unterdrückung. 

Angesprochen würden auch sensitive Themen, wie Sexualität und Gewalt in der Familie und der Missbrauch der 
Religion als Mittel der Unterdrückung. Der Roman enthalte somit zahlreiche Themen, die vom syrischen 
Geheimdienst bzw. dem syrischen Regime als störend empfunden werden könnten. Der Autor sei selbst 
Kommunist und ein prominenter Mitunterzeichner einer gemeinsamen Forderung syrischer Intellektueller nach 
politischer Reform. Die Schilderung des Berufungswerbers bezüglich seiner Verhaftung und den massiven 
Misshandlungen im Zuge seiner Festnahme sei unter Berücksichtigung der Länderberichte in Syrien durchaus 
plausibel. Schließlich sei darauf hingewiesen, dass abgeschobene syrische Asylwerber aus Europa nach einem 
längeren Aufenthaltsort, genau überprüft und verhört würden. Weiters wurden Beweismittel z.B. der Middle East 
Intelligence Bulletin, wo auch der Autor Heydar Heydar vorkommt, zitiert. 
 

In der Folge erstattete die Berufungsbehörde eine Anfrage an das Deutsche Orient Institut mit folgendem Inhalt: 
 

Bezugnehmend auf konkrete Anfragenbeantwortungen für deutsche Verwaltungsgerichte Syrien betreffend 
erlaubt sich der Unabhängige Bundesasylsenat unter Hinweis auf die Verhandlungsschrift über die öffentliche 
mündliche Berufungsverhandlung des Unabhängigen Bundesasylsenat vom 15.11.2001, sowie den DAAD 
Jahresbericht der Außenstelle Kairo 2000/2001 folgendes anzufragen: 
 

?  Erscheint es unter Zugrundelegung der politischen und rechtlichen Verhältnisse in Syrien plausibel, wenn der 
Berufungswerber behauptet, dass er wegen des Druckes des Buches "Ein Fest für Meeresalgen" des syrischen 
Autors Heydar HEYDAR von der syrischen Geheimpolizei verhaftet und misshandelt wurde, wobei ihm neben 
dem Druck dieses Buches in seiner Druckerei eine Unterstützung der Moslembrüder vorgeworfen wurde, 
obwohl sich der Berufungswerber nach eigenen Angaben überhaupt nicht politisch betätigt hat und auch keine 
Kontakte zu den Moslembrüdern hatte? 
 

?  Gibt es Belege dafür, das in Syrien Personen von der Geheimpolizei in völlig fensterlosen Räumen angehalten 
werden? 
 

?  Erscheint es weiters unter Zugrundelegung der politischen und rechtlichen Verhältnisse in Syrien plausibel, 
wenn der Berufungswerber behauptet, dass - obwohl seine Druckerei zwischenzeitig den Betrieb eingestellt hat - 
sein Geschäftspartner nochmals inhaftiert wurde, weil (irgendwo?) ein Buch gedruckt wurde und deswegen 
wieder alle Leute gesucht wurden? 
 

Diese Anfrage wurde mit Schreiben vom 23.01.2001 wie folgt beantwortet: 

"Wir schicken voran, dass eine wissenschaftliche Befassung mit der Anfrage des Unabhängigen 
Bundesasylsenates nach Maßgabe wissenschaftlicher Methodik nicht möglich ist, da die seitens des 
Unabhängigen Bundesasylsenates gestellten Fragen wissenschaftlich bislang nicht bearbeitet wurden. Wir sind 
darauf verwiesen, das uns in großen Maße zu Verfügung stehende publizistische Material auszuwerten, 
besonders unser Zeitungsausschnittarchiv, in welchem ca. 80 Tageszeitungen aus Europa und aus der Arabischen 
Welt ausgewertet werden, sowie das einschlägig publizistische Schrifttum. Schließlich verfügen wir über 
Erfahrungen und über allgemeine Kenntnisse über Syrien und über die dortigen politischen Konfliktlinien, 
sodass wir in der Lage sind, die gestellten Fragen anhand des uns zugänglich gemachten Sachvortrages des 
Asylwerbers zu messen. Dies vorangeschickt ist zu Ihren Fragen folgendes zu sagen: 

Zur ersten Frage: 

Die Frage ist zu verneinen. Vor uns liegt das Buch "Ein Fest für Meeresalgen" des syrischen Schriftstellers 
Heydar Heydar in arabischer Sprache, so, wie wir es uns von unserem Londoner Buchhändler beschafft haben, 
wir geben eine Übersetzung des in arabischer Sprache abgefassten Impressums: 
 

Heydar Haydar. Ein Fest für Meeresalgen. Alle Rechte vorbehalten. Siebte Auflage 2000. Genehmigung der 
Arabischen 

Schriftstellerunion Nr. 492. Verleger: Ward für Druck, Verlag, 

Vertrieb. Syrien - Damaskus. Künstlerische Aufsicht: Dr. Majid 

Heydar. Umschlagbild: Dr. Ahmed Miaala. Künstlerische 

Produktion: Haus Al-Hassad für Druck, Verlag, Vertrieb. 

Vertrieb: Haus (Verlag) Ward. 
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Danach folgt der übliche Copyright-Vermerk, Ward ist das arabische Wort für Rose und ist der Name des 
Verlages. 
 

Das Buch  ist also in Syrien durchaus erlaubt, es ist dort, wie gesagt, in der siebten Auflage im Jahr 2000 
erschienen, sodass der gesamten Geschichte schon im Ansatz die Glaubwürdigkeit mangelt. 
 

Probleme mit der Polizei könnte die Druckerei unseren Einschätzung nach allenfalls bekommen haben, weil hier 
unter Verstoß gegen das Urheberrecht möglicherweise Raubkopien gedruckt worden sind, im übrigen ist das 
Buch "rechtlich in fester Hand", und es ist schon, legales Vorgehen unterstellt, gar nicht denkbar, dass dieses 
Buch in rechtlich zulässiger Weise in irgendeiner Privatdruckerei hergestellt werden konnte. 
 

Der Kläger versucht sich hier an eine andere, gewissermaßen ausländische Geschichte anzuhängen und diese für 
seine europäischen Zwecke nutzbar zu machen, es ist nämlich so gewesen, dass es in Ägypten, nicht in Syrien, 
im Zusammenhang mit der Wiederauflage des Buches, das auch in Ägypten erlaubt war, zu Protesten der 
islamischen Szene gegen das Buch gekommen ist, das übrigens, das sollten wir vielleicht noch hinzufügen, 
erstmals im Jahre 1983 in Syrien erschienen ist. 
 

Das hängt damit zusammen, dass das Buch in ziemlich offener und mit sexuellen Anzüglichkeiten und Bezügen 
versehener Weise gegen die Religion des Islam sich äußert, allerdings im Rahmen einer literarisch hochwertigen 
Geschichte. Das Buch handelt nämlich von einem irakischen Mann aus Basra, der nach dem Ende des 
Befreiungskrieges der Algerier gegen die Franzosen, also Anfang der 60er Jahre, aus Basra nach Algerien 
kommt, um dort als Arabischlehrer zu arbeiten, dort ein Verhältnis mit einer jungen Frau eingeht und jetzt die 
normalen und üblichen Schwierigkeiten sowohl religiöser als auch örtlich-familiären Art und Weise im Hinblick 
auf seine Freundin und sein Verhältnis zu ihr bekommt. 
 

Diese ägyptische Affäre ist der Hintergrund des dem Unabhängigen Bundesasylsenates bekannten 
Jahresberichtes des DAAD (1999/2000). 
 

Die Einschätzungen des DAAD zum Hintergrund und zur innenpolitischen Bedeutung dieser Affäre teilen wir 
durchaus, sie sind zutreffend. 
 

Soweit der Berufungswerber in diesem Zusammenhang vorträgt, ihm sei seitens der "syrischen Geheimpolizei" 
eine Unterstützung der Muslimbrüder vorgeworfen worden, ist das ebenfalls nicht glaubhaft. Die Muslimbrüder 
sind nun gerade die, die, wenn sie es in Syrien könnten, gegen dieses Buch zu Felde ziehen würden, sodass der 
Druck des Buches und die Unterstützung der Muslimbrüder ein Widerspruch in sich ist. Wer die Muslimbrüder 
unterstützen würde, würde das Buch nicht drucken oder an den Druck in irgendeiner Weise sich beteiligten, und 
wer andererseits, ein solches Buch druckt und damit zu seiner Verbreitung beiträgt, unterstützt nicht die 
Muslimbrüder, sodass dies hier wahrscheinlich ebenfalls zu europäischen Zwecken an den Haaren 
herbeigezogen sein dürfte. 
 

Wir erlauben uns zu dem uns mitgeteilten Vortrag noch folgende Hinweise: Es ist sehr untypisch, sich als stiller 
Gesellschafter an einem Geschäft zu beteiligen, von dem man nicht einmal so viel Ahnung hat, dass man die 
technischen Vorgänge in Umrissen benennen kann. Das gilt auch für Syrien, kein Mensch in Syrien würde sich 
an einem Geschäft finanziell beteiligen, das er nicht versteht. Die Syrer sind im allgemeinen gute Geschäftsleute 
und der hier gegebene Vortrag zu dem Einstieg des Berufungswerbers in die Druckerei (Blatt 3 der 
Verhandlungsniederschrift oben) ist nicht gerade glaubwürdig, ganz abgesehen davon, dass man sich fragt, 
woher der Kläger das Geld überhaupt hatte, sicher nicht von seinem Vater, der auch nicht einfach so Teile seines 
Vermögens in ein schwieriges Unternehmen stecken würde und auch nicht Teile seines Vermögens seinem Sohn 
überlassen würde, damit er es in ein solches Unternehmen steckt, das ist für syrische Verhältnisse in äußerstem 
Maße untypisch und unglaubhaft. 
 

Die uns vorliegenden Ausgaben des streitgegenständlichen Buches umfasst 376 Seiten, es handelt sich also nicht 
um ein dünnes Buch, das Buch ist im Format ungefähr DINA5 gedruckt, etwas kleiner. 
 

Es würde sich also für den Druckereibetrieb, gerade wenn dieser erst Ende 1998 gegründet wurde, um eine etwas 
größere Sache handeln, gerade wenn hier 1000 Exemplare verlangt wurden. Wir erlauben uns an dieser Stelle 
den Hinweis, dass nicht jede Druckerei den Heiligen Koran druckt, 1. gibt es dafür keine Notwenigkeit, da der 
syrische Markt mit Koranen aus meistens Saudischer Produktion zu Spottpreisen überschwemmt ist, und man im 
übrigen beim Koran ein Druckverfahren allgemein erwartet, dass höheren Ansprüchen genügt, schlecht 
gedruckte Koranausgaben empfindet man in der Arabischen Welt als Beleidigung des Heiligen Buches, sodass 
auch dieser Vortrag unserer Einschätzung nach nicht zutreffen dürfte. 
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1000 Exemplare sind für arabische Verhältnisse sehr viel. Man muss dazu wissen, dass es kaum arabische 
Berufsschriftsteller gibt, nur diejenigen Schriftsteller, die in europäischen Sprachen übersetzt werden und die 
sich deshalb darauf verlassen können, ihre Tantiemen auch in regelmäßiger und richtiger Weise ausgezahlt zu 
bekommen, können in der Arabischen Welt von ihren Büchern leben und das sind nur ganz wenige Autoren, die 
sich bei einem vergleichsweise sehr großen Kulturraum, an zwei Händen abzählen lassen, die anderen 
Schriftsteller des arabischen Kulturraums leben, wenn sie überhaupt von ihrer Schriftstellerei leben können, von 
Filmdrehbüchern und der Arbeit für den staatlichen Rundfunk. 
 

Bei dem "christlichen Kloster Malola" (S. 6 der Verhandlungsniederschrift), es muss richtig heißen "Maalula") 
handelt es sich um ein weltberühmtes christliches Dorf ungefähr 1 Fahrstunde nördlich von Damaskus, die 
Berühmtheit des Dorfes ergibt sich daraus, dass dort noch die altaramäische Sprache, das Assyrische, in 
gewissen Umfang lebendig ist, und in der dortigen, ebenfalls sehr berühmten Kirche, die Pflege der Liturgie in 
dieser sehr alten Sprache betrieben wird. Deshalb ist das Dorf, das auch landschaftlich sehr hübsch an einem 
Berghang hinauf liegt und an seinen blauen Dächern schon einige Zeit vorher zu erkennen ist, ein "touristisches 
Muss" von Syrienreisen. Das Kloster kann man nicht ohne weiteres als Zufluchtsort benutzen, schon gar nicht, 
wenn man auf der Flucht vor dem syrischen Geheimdienst ist, die Klosterbrüder haben nämlich selbst wenig 
Interesse daran, einem politischen Flüchtling Schutz zu gewähren und deshalb ihrerseits Schwierigkeiten mit 
dem syrischen Geheimdienst zu riskieren. Es wäre dann auch zu fragen, wie der Kläger überhaupt den Kontakt 
zu diesem Kloster hergestellt hat, die dortigen, sehr wenigen und sehr alten Brüder sind äußerst misstrauisch und 
zurückhaltend. Auch zu seiner Religionszugehörigkeit scheint der Kläger nicht richtig vorzutragen: Auf S. 8 der 
Verhandlungsniederschrift befindet sich die Angabe der Ehefrau des Berufungswerbers, dass "mein Mann mein 
Cousin (sei)". 
 

Dann ist der Ehemann aber ebenfalls Christ, da er unmöglich der Cousin der Ehefrau - solche Ehen sind im 
arabischen Kulturkreis unabhängig von der Religionszugehörigkeit möglich - und Muslim sein kann. Das ist 
denklogisch unmöglich. 
 

Auch das erweist deutlich, dass die angeblichen Vorwürfe der syrischen Geheimpolizei hinsichtlich der 
Verbindung des Klägers zu den Muslimbrüdern nicht zutreffen können, denn kein syrischer Christ hat irgendeine 
Verbindung mit den Muslimbrüdern. 
 

Zur zweiten Frage: 

Dazu wissen wir nichts. 
 

Zur dritten Frage: 

Zu diesem Vortrag (Verhandlungsniederschrift S. 6 unten, S. 7 oben) erlauben wir uns folgenden Hinweis: Der 
Verhandlungsführer geht nicht von realistischen Einschätzungen der Verhältnisse in Syrien aus, wenn er 
unterstellt, dass der Berufungswerber freigelassen wurde, weil es einen "Mangel an Beweisen" gegeben habe. 
Das trifft die syrischen Verhältnisse nicht, weil solche Inhaftierungen und Freilassungen völlig willkürlich 
erfolgen können. Es kommt für das Vorgehen der syrischen Geheimdienste nicht auf die Beweislage an. 
 

Der Berufungswerber meint aber, das spürt man dem weiteren Verlauf der Verhandlung deutlich an, dem 
Verhandlungsführer gewissermaßen sich anpassen und seinen Vortrag nach den Mutmaßungen des 
Verhandlungsführers ausrichten zu müssen, weshalb dann schnell ein weiteres Buch in die Debatte geworden 
wird. Das geht dann nicht ohne innere Widersprüche, die dann im weiteren Gegenstand der Erörterungen sind, 
bis der Asylwerber schließlich "passt" und keine Ahnung zu haben, freilich nämlich dann auch den Grund dafür 
vorträgt, nämlich die fehlende Anwesenheit. 
 

Auch diese Einschätzung ist nicht wissenschaftlich zu erhärten, aber aus unsere sehr reichen Erfahrung mit 
derartigen Verhandlungsschriften klar herleitbar und gemessen an dem vorgehenden Vortrag unsere sichere 
Meinung." 
 

Während die Behörde erster Instanz im Zuge des Parteiengehörs zu den Ausführungen des Deutsche Orient 
Institutes keine Stellungnahme abgab, erstattete die Berufungswerbervertreterin eine solche. In dieser wurde 
kritisiert, dass das Deutsche Orient Institut mehrfach von falschen Voraussetzungen ausgegangen sei und daher 
auch zu falschen Schlussfolgerungen gekommen sei, z.B. sei die Druckerei nicht erst 1998 gegründet worden, 
sondern habe sich der Berufungswerber an dieser erst seit 1998 beteiligt. Die Druckerei habe ausschließlich 
Spezialausgaben des Koran für bestimmte Anlässe z.B. Hochzeiten angefertigt und gebe es dafür in Syrien 
durchaus einen Markt. 
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Das Deutsche Orient Institut sei weiters irrtümlich davon ausgegangen, dass die Ehegattin des Berufungswerbers 
Christin sei und schließe daraus fälschlicherweise, dass auch er selbst Christ sei. 
 

Wenn das Deutsche Orient Institut darauf verweise, dass der Druck des Buches "Ein Fest für Meeresalgen" und 
die Unterstützung der Muslimbrüderschaft ein Widerspruch in sich sei, so habe der Berufungswerber selbst auf 
diesen Widerspruch hingewiesen und vorgebracht, dass niemand, der Mitglied der Muslimbrüder sei, ein 
derartiges Buch drucken würde. 
 

Das Deutsche Orient Institut weise in seinem Gutachten weiters darauf hin, dass das Buch "Ein Fest für 
Meeresalgen" in Syrien erlaubt sei und wenn der Berufungswerber mit der Polizei Schwierigkeiten bekommen 
habe, dann deswegen, weil er unter Verstoß gegen das Urheberrecht Raubkopien gedruckt habe. Aus dem 
Vorbringen des Berufungswerbers gehe hervor, dass es sich beim dem Druck des Buches um Raubkopien 
gehandelt habe. 
 

Das Gutachten sei daher nicht geeignet, die Glaubwürdigkeit des Berufungswerbers zu erschüttern. Schließlich 
wurde der Beweisantrag auf Untersuchung durch einen medizinischen Sachverständigen wiederholt. 
 

Der unabhängige Bundesasylsenat hat durch das zuständige 

Mitglied wie folgt festgestellt und erwogen: 
 

Zu Syrien wird folgendes fallbezogen festgestellt: 
 

Gemäß seiner Verfassung von 1973 ist Syrien eine volksdemokratische sozialistische Republik, wobei die 
führende Rolle der Baath - Partei in der Verfassung verankert ist. Die vorherrschende Religion Syriens ist der 
Islam in seiner sunnitischen Form. Die syrische Presse und Medienberichterstattung unterliegt der Kontrolle der 
Staatsführung bzw. des Informationsministeriums, wobei in den letzten Jahren eine schrittweise Liberalisierung 
feststellbar ist. Die Hoffnungen auf eine tiefgreifende Liberalisierung nach dem Tod des langjährigen 
Staatspräsidenten Haffez Al Assad am 10.06.2000 und der Übernahme der Macht durch seinen Sohn Dr. Bashar 
Al Assad haben sich (kurzfristig) nicht erfüllt. Wie sein Vater stützt sich dieser in seiner Herrschaft vor allem auf 
die Loyalität der privilegierten Streitkräfte sowie der diversen militärischen und zivilen Geheimdienste, sowie 
auf ein ausbalanciertes System persönlicher Verpflichtungen. 
 

Der Druck von Büchern bedarf generell einer behördlichen Genehmigung. Das Buch "Ein Fest für Meeresalgen" 
des syrischen Autors Haidar Haidar ist in Syrien nicht verboten, sondern ist im Jahre 2000 dort offiziell in seiner 
siebten Auflage erschienen. Nur in Ägypten kam es im Zusammenhang mit der Wiederauflage dieses Buches 
(das auch dort erlaubt ist) zu Protesten der islamistischen Szene. 
 

Syrien wird mit billigen Koranausgaben meist saudischer Produktion zu Spottpreisen überschwemmt. Das 
christliche Dorf Maalula ist eine ganz wichtige Sehenswürdigkeit in Syrien. Dieses Kloster kann man nicht ohne 
weiters als Zufluchtsort, insbesondere nicht vor dem syrischen Geheimdienst benützen, weil die Klosterbrüder 
wenig Interesse daran haben, einem politischen Flüchtling Schutz zu gewähren, um nicht selbst in 
Schwierigkeiten mit dem syrischen Geheimdienst zu geraten. 
 

Die Moslembrüder werden als politische  Opposition in Syrien verfolgt. 
 

Es gibt keine besondere Behandlung für nach Syrien zurückgeschobene syrische Staatsbürger. 

Obwohl mehrere westliche Staaten zahlreiche Personen syrischer Staatsangehörigkeit nach Syrien abgeschoben 
haben, kam es schlechtestenfalls zu mehrtägigen Befragungen durch die Einwanderungs- und 
Sicherheitsbehörden, jedoch zu keinen weitern Verfolgungshandlungen aufgrund des Auslandsaufenthaltes 
dieser Personen. 
 

Zur Person des Berufungswerbers wird Folgendes festgestellt: 
 

Er wurde 1970 in Damaskus geboren, ist sunnitischer Moslem und gehört der arabischen Volksgruppe an. Seine 
berufliche Laufbahn, insbesondere seine berufliche Tätigkeit vor seiner Ausreise aus Syrien, ist nicht näher 
feststellbar. Er hat sich selbst für Politik nicht interessiert und hatte auch keine Einwände gegen das politische 
System in Syrien und war daher auch nicht politisch aktiv. 

Der exakte Grund seiner Ausreise aus Syrien Anfang 2001 ist jedenfalls nicht feststellbar. 
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Beweis wurde erhoben durch Einvernahme des Berufungswerbers durch die Behörde erster Instanz am 
31.01.2001 sowie im Rahmen der öffentlichen mündlichen Berufungsverhandlung des UBAS vom 15.11.2001, 
wo auch die Ehefrau des Berufungswerbers als Zeugin einvernommen wurde; weiters durch Vorhalt des oben 
näher bezeichneten Dokumentationsmaterials und schließlich durch Einholung einer Auskunft beim Deutsche 
Orient Institut (Autor Uwe Brocks). 
 

Die Beweise werden wie folgt gewürdigt: 
 

Hinsichtlich der (fallbezogenen) länderspezifischen Feststellungen geht die Berufungsbehörde von den 
Ausführungen des Länderberichtes der österreichischen Botschaft in Damaskus sowie jenen des Berichtes über 
die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Syrien des Deutschen Auswärtigen Amtes aus, die diesbezüglich 
auch von der Berufungswerbervertreterin nicht bemängelt wurden. 

Hinsichtlich der Feststellungen zu dem Buch "Ein Fest für Meeresalgen" insbesondere des Umstandes, dass 
dieses in Syrien nicht verboten ist, geht die Berufungsbehörde, ebenso wie hinsichtlich jener Widersprüche und 
Unplausibilitäten des Vortrages des Asylwerbers von den Ausführungen des Deutschen Orient Institutes aus. 
Das Deutsche Orient Institut ist zweifelfrei international einer der renommiertesten Institutionen betreffend 
länderkundlicher Informationen über den Nahostraum und wird seit Jahren regelmäßig von den deutschen 
Verwaltungsgerichten der verschiedenen Instanzen für Auskünfte herangezogen und besteht an der Seriosität 
dieses Institutes ebenso wie an der hervorragenden Sachkunde und Seriosität des Autors Uwe Brocks keinerlei 
Zweifel. Wenn dem Autor der Auskunft des Orient Institutes hinsichtlich des Religionsbekenntnisses der 
Berufungswerberin auch ein Irrtum unterlaufen ist, so vermag dies die Grundaussage dieses Gutachtens nicht zu 
erschüttern und ist im übrigen der Religionsbekenntnis der Ehefrau des Berufungswerbers keine zentrale 
verfahrensrelevante Frage. 

Wenn die Berufungswerberverterterin nunmehr behauptet, dass der Berufungswerber selbst angegeben hat, dass 
die in Rede stehende Druckerei nicht erst 1998 gegründet wurde, dann ist diesem die eindeutige Aussage des 
Berufungswerbers in der Berufungswerberverhandlung ("Ende 1998 habe ich durch die Hilfe meines Vaters 
gemeinsam mit einem Freund eine Druckerei gegründet") entgegen zu halten. Der Vorwurf, dass der 
Berufungswerber von den technischen Vorgängen keine Ahnung hatte und es daher unglaubwürdig erscheint, 
dass dieser sich - auch als stiller Gesellschafter - an dem Geschäft beteiligt, wurde durch das Vorbringen der 
Berufungswerbervertreterin nicht entkräftet. 

Dass die Druckerei besonderes ausgestaltete Spezialausgaben des Koran gedruckt hat, hat der Berufungswerber 
selbst nicht behauptet - auch diesbezüglich konnten daher durch die Ausführungen der 
Berufungswerbervertreterin die Grundaussagen der Auskunft des Deutschen Orient Institutes, wonach der 
syrische Markt mit Koranen meist saudischer Produktion zu Spottpreisen überschwemmt wird und daher keine 
Notwenigkeit besteht, dass jede (kleine) Druckerei in Syrien Koranausgaben druckt, nicht erschüttert werden. 

Rechtlich ist die Auskunft des Deutschen Orient Institutes als Beweismittel "sui generis" zu qualifizieren. 

Das Vorbringen des Berufungswerbers wird wie folgt gewürdigt: 

Das Vorbringen eines Asylwerbers ist dann glaubhaft, wenn es vier Grunderfordernisse erfüllt (diesbezüglich ist 
auf die Materialien zum Asylgesetz 1991 [RV 270 BIg Nr XVIII GP; AB 328 BIg Nr XVIII GP] zu verweisen, 
welche aufgrund der diesbezüglichen Verwaltungsgerichtshof-Judikatur erarbeitet wurden): 
 

1.  Das Vorbringen des Asylwerbers ist genügend substantiiert. Dieses Erfordernis ist insbesondere dann nicht 
erfüllt, wenn der Asylwerber den Sachverhalt sehr vage schildert oder sich auf Gemeinplätze beschränkt, nicht 
aber in der Lage ist, konkrete und detaillierte Angaben über seine Erlebnisse zu machen. 
 

2.  Das Vorbringen muss, um als glaubhaft zu gelten, in sich schlüssig sein. Der Asylwerber darf sich nicht in 
wesentlichen Aussagen widersprechen. 
 

3.  Das Vorbringen muss plausibel sein, dh. mit den Tatsachen oder der allgemeinen Erfahrung übereinstimmen. 
Diese Voraussetzung ist u.a. dann nicht erfüllt, wenn die Darlegungen mit den allgemeinen Verhältnissen im 
Heimatland nicht zu vereinbaren sind oder sonst unmöglich erscheinen und 
 

4.  der Asylwerber muss persönlich glaubwürdig sein. Das wird dann nicht der Fall sein, wenn sein Vorbringen 
auf gefälschte oder verfälschte Beweismittel abgestützt ist, aber auch dann, wenn er wichtige Tatsachen 
verheimlicht oder bewusst falsch darstellt, im Laufe des Verfahrens das Vorbringen auswechselt oder 
unbegründet und verspätet erstattet oder mangelndes Interesse am Verfahrensablauf zeigt und die nötige 
Mitwirkung verweigert. 
 

Der Verwaltungsgerichtshof hat in zahlreichen Erkenntnissen betont, wie wichtig der persönliche Eindruck, den 
das zur Entscheidung berufene Mitglied der Berufungsbehörde im Rahmen der Berufungsverhandlung von dem 
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Berufungswerber gewinnt, ist (siehe z.B. VwGH vom 24.06.1999, 98/20/0435, VwGH vom 20.05.1999, 
98/20/0505, u.v.a.m.). 
 

Das Vorbringen des Berufungswerbers ist zumindest stellenweise durchaus substantiiert und konkretisiert, 
insbesondere jene Teile, die seine Erlebnisse mit dem syrischen Geheimdienst betreffen, andere Teile sind 
jedoch ausgesprochen vage (z.B. seine Ausführungen über die Druckerei, an der er beteiligt war, insbesondere 
über die betrieblichen und technischen Abläufe seines Unternehmens). 
 

Ziemlich vage hat der Berufungswerber auch seine berufliche Tätigkeit angegeben, weil er einerseits 
ausdrücklich ausführte, dass er gemeinsam mit dem Freund eines Vaters eine Druckerei gegründet hat, jedoch 
dort nicht gearbeitet hat, sondern nur stiller Gesellschafter gewesen zu sein. Welcher beruflichen Tätigkeit der 
Berufungswerber wirklich bis zu seiner Flucht nachgegangen ist, bleibt somit im Dunklen. 
 

Das Vorbringen ist auch nicht frei von Widersprüchen: 

Einerseits führte der Berufungswerber in der Berufungsverhandlung aus, dass es nach seiner Freilassung - nach 
der einmaligen Inhaftierung - keine Verfolgungshandlungen gab, andererseits behauptete er bereits in der 
erstinstanzlichen Einvernahme, dass er nach der Freilassung beschattet wurde und nahm diese Aussage in der 
Berufungsverhandlung teilweise zurück, indem er nunmehr - ziemlich vage - ausführte, dass er sich nicht sicher 
gewesen sei, ob er beschattet werde. In der erstinstanzlichen Einvernahme gab er dezidiert an, dass sein 
Geschäftspartner zweimal verhaftet wurde, in der Berufungsverhandlung führte er zunächst aus, dass sein 
Geschäftspartner nur einmal verhaftet wurde, um dann bei Vorhalt diese Widerspruches durch den 
Verhandlungsleiter ziemlich ausweichend anzugeben, dass er das zweitemal deswegen nicht erwähnt habe, weil 
er die genaueren Umstände nicht wisse. Auch konnte der Berufungswerber den vom Verhandlungsleiter 
vorgehaltenen Widerspruch, dass ein zweites Buch (behauptetermaßen der Grund für die zweite Verhaftung des 
Partners) gedruckt wurde, nicht befriedigend aufklären, indem er behauptete, dass die Druckerei offiziell nicht 
geschlossen gewesen sei (?), die Gewerbeberechtigung noch bestanden habe und man das Buch auch in einer 
anderen Druckerei hätte drucken könne (?); auch konnte der Berufungswerber nicht angeben, welches Buch von 
der Geheimpolizei als Anlass der Verfolgung (des Partners des Berufungswerbers) genommen wurde. 
 

Die Aussagen des Berufungswerbers sind aber auch in wesentlichen Teilen unplausibel und mit den durch die 
Auskunft des Deutschen Orient Institutes dokumentierter in allgemeinen Verhältnissen im Heimatland des 
Berufungswerbers nicht zu vereinbaren: 

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass auch nach der Rechtsprechung des 
Verwaltungsgerichtshofes es den Verwaltungsbehörden nicht verwehrt ist, auch die Plausibilität eines 
Vorbringens als ein Kriterium der Glaubwürdigkeit im Rahmen der ihr zustehenden freien Beweiswürdigung 
anzuwenden (siehe z.B. VwGH vom 29.06.2000, 2000/01/0093), wie dies auch regelmäßig bei der 
Beweiswürdigung durch das Schweizerische Bundesamt für Flüchtlinge oder durch die Schweizer 
Asylrekurskommission erfolgt. 
 

Zunächst ist einmal auf den zentralen Umstand zu verweisen, dass jenes Buch, das nach den Behauptungen des 
Berufungswerbers Anlass für die Verfolgung in seinem Heimatland war, dort nicht verboten ist, sondern - ganz 
legal - in der siebten Auflage erschien, sodass es völlig unplausibel ist, dass der Berufungswerber deswegen 
belangt wurde. Möglich ist allerdings - wie in den Ausführungen des Deutschen Orient Institutes auch 
zugestanden -, dass der Berufungswerber deswegen Probleme bekam, weil das Werk "Ein Fest Meeresalgen" 
unter Verstoß gegen das Urheberrecht gedruckt wurde. 

In der zuletzt abgegeben Stellungnahme im Rahmen des Parteiengehörs gesteht der Berufungswerber bzw. seine 
Vertreterin dies ein, ein diesbezügliches Vorbringen wurde jedoch in beiden Einvernahmen nicht erstattet. 

Völlig unplausibel ist es weiters Behauptung des Berufungswerber, dass er einerseits wegen des Druckes des 
Buches "Ein Fest für Meeresalgen", das sich ziemlich offen und mit sexuellen Anzüglichkeiten gegen die 
Religion des Islam äußert (und deswegen auch im Zentrum der Kritik islamischer Fundamentalisten in Ägypten 
stand) und andererseits behauptet, dass er der Unterstützung der Muslimbrüder (einer fundamentalistisch-
islamischen, regimefeindlichen Bewegung) verdächtigt wurde (der Berufungswerber selbst bestreitet wohl eine 
Unterstützung der Muslimbrüder, gesteht aber ein, dass er ein streng religiöser Mohammedaner ist). Wenn der 
Berufungswerber bzw. seine Vertreterin diese Unplausibilität hinsichtlich des freizügigen Buches "Ein Fest für 
Meeresalgen" und der Verdächtigung, die Muslimbrüder zu unterstützen, auch selbst zugibt, so wird dieses 
Vorbringen dadurch auch nicht plausibler. 

Ebensowenig passt es zusammen, dass er sich ausgerechnet als streng religiöser Mohammedaner in dem 
christlichen Klosterdorf Maalula versteckt hat. Noch weniger plausibel ist, dass er dort - wenn er gleichzeitig 
behauptet vom syrischen Geheimdienst verfolgt zu sein - von den Mönchen (zumindest vorübergehenden) 
Schutz erlangt hat, weil diese - durchaus verständlicherweise - nach den Ausführungen des Deutschen Orient 
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Institutes wenig Interesse daran haben, einem von syrischen Geheimdienst geflüchteten Schutz zu gewähren, um 
nicht selbst in Schwierigkeiten mit diesem zu geraten. 
 

Schließlich ist es auch nicht plausibel - wie schon die Behörde erster Instanz ausgeführt hat -, dass der 
Berufungswerber, wenn er schon vom syrischen Geheimdienst observiert werde, mit seiner Familie in einem 
PKW unbemerkt Damaskus verlassen konnte, auch wenn dieser Vorhänge hatte (was nicht gerade zur üblichen 
Ausstattung eines PKW zählt). 
 

Schließlich ist es auch nicht plausibel, wenn der Berufungswerber behauptet, dass seine kleine Druckerei das 
heilige Buch des Koran gedruckt habe, weil es dafür keine Notwendigkeit gibt, da nach den Ausführungen des 
Deutschen Orient Institutes der syrische Markt mit Koranen aus meist saudischer Produktion zu Spottpreisen 
überschwemmt wird. Von Spezialausgaben des Koran, wie zuletzt in der Stellungnahme der Berufungswerberin 
im Zuge des Parteiengehörs behauptet, hat der Berufungswerber, wie bereits ausgeführt - im Zuge seiner 
Einvernahme nichts angegeben. 

Der Berufungswerber hat sich nicht auf gefälschte oder verfälschte Beweismittel abgestützt, sondern vielmehr 
gar keine Beweismittel vorgelegt. Er hat auch - im Wege über die Stellungnahme seiner Vertreterin - erst 
manche Tatsachen im Zuge des Parteiengehörs (nämlich über Vorhalt der Unglaubwürdigkeit bzw. 
Unplausibilität seines bisherigen Vorbringens) behauptet, nämlich insbesondere, dass es sich bei dem Druck des 
Buches "Ein Fest für Meeresalgen" um eine "Raubkopie" gehandelt hat sowie, dass die Druckerei - entgegen 
dem bisherigen Vorbringen - nicht erst 1998 gegründet wurde und, dass er in dieser Druckerei Spezialausgaben 
des Koran (z.B. für Hochzeiten) angefertigt habe. Auf die Widersprüchlichkeiten zwischen erst- und 
zweitinstanzlicher Einvernahme wurde bereits oben eingegangen. Ein mangelndes Interesse am 
Verfahrensablauf kann man dem Berufungswerber nicht nachsagen. 

Der Berufungswerber vermittelte auch den zur Entscheidung berufenen Organwalter den Eindruck eines 
strenggläubigen gutsituierten Moslems, dessen persönliche Glaubwürdigkeit jedoch durch die oben näher 
beschriebenen objektivierten Fakten stark erschüttert ist. 

Zur Aussage der Frau des Berufungswerber, die als Zeugin einvernommen wurde, ist zunächst darauf 
hinzuweisen, dass diese im wesentlichen die Aussagen des Berufungswerbers bestätigt, jedoch eine dritte 
Einvernahme (Festnahmen bestreitet sie überhaut generell) ausdrücklich bestreitet und daher die Zeugenaussage 
in einem deutlichen Widerspruch zum Berufungsvorbringen steht. Ein gewisser Widerspruch tut sich auch da 
auf, wenn der Berufungswerber selbst darauf hinweist, dass seine gesamte Familie sehr religiös ist und die 
Ehefrau des Berufungswerber als Zeugin ausführt, dass sie sehr religiös sei, ihr Mann jedoch nicht. 
 

Zusammenfassend ist daher festzuhalten, dass dem Vorbringen des Berufungswerbers über seine Verfolgung 
durch den syrischen Geheimdienst kein Glauben geschenkt wird, weil die hierfür vorgebrachten Gründe 
objektiverweise völlig unplausibel sind und auch den vagen Ausführungen des Berufungswerbers über seine 
tatsächliche berufliche Tätigkeit keine Glaubwürdigkeit zukommt. Daran vermögen auch die stützenden 
Aussagen der Ehefrau, die allerdings auch mit gewissen Widersprüchlichkeiten und Ungereimtheiten behaftet 
sind, nichts zu ändern. Es mag jedoch zutreffend sein, dass der Berufungswerber in Syrien deswegen belangt 
wurde, weil er das Buch "Ein Fest für Meeresalgen" unter Verstoß gegen das Urheberrecht gedruckt hat, obwohl 
er dies in seinen Einvernahmen nicht behauptet hat (sondern erst in der abschließenden Stellungnahme). 
 

Rechtlich ergibt sich daraus folgendes: 
 

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

Flüchtling im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention ist, wer sich aus wohlbegründender Furcht, aus Gründen 
der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen 
Gesinnung verfolgt zu werden, außerhalb seines Heimatlandes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick 
auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes zu bedienen; oder wer staatenlos ist, sich 
infolge obiger Umstände 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. 
 

Zentrales Element des Flüchtlingsbegriff ist die "begründete Furcht vor Verfolgung". 
 

Eine Furcht kann nur dann wohlbegründet sein, wenn sie im Licht 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 
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begabte Person in dieser Situation aus Konventionsgründen fürchten würde. Unter Verfolgung ist ein 
ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensität in die zu schützende persönliche Sphäre des einzelnen zu 
verstehen. Erhebliche Intensität liegt vor, wenn der Eingriff geeignet ist, die Unzumutbarkeit der 
Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates zu begründen. Die Verfolgungsgefahr steht mit der 
wohlbegründeten Furcht in engstem Zusammenhang und ist Bezugspunkt der wohlbegründeten Furcht. Eine 
Verfolgungsgefahr ist dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit einer maßgeblichen Wahrscheinlichkeit 
droht, die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht, (zB VwGH vom 19.12.1995, 94/20/0858, 
VwGH vom 14.10.1998, 98/01/0262). 
 

Wie sich aus der obigen Beweiswürdigung ergibt, fehlt es an einem plausiblen und damit glaubwürdigen 
Vorbringen des Berufungswerbers, sodass aus diesem Grunde eine Verfolgungsgefahr nicht anzunehmen ist. 

Sollte die zuletzt im Zuge des Parteiengehörs aufgestellte Behauptung, dass es sich bei dem Druck des Buches 
"Ein Fest für Meeresalgen" um Raubkopien gehandelt hat, so wurde mit dem Druck dieses Buches gegen das 
Urheberrecht und somit gegen bestehende syrische Gesetze verstoßen. Verfolgungshandlungen aufgrund dieses 
Verstoßes gegen das Urheberrecht fehlt es an einem Zusammenhang zu den in der GFK taxativ aufgezählten 
Verfolgungsgründen und sind solche vielmehr als Maßnahmen zur Einhaltung der Rechtsordnung anzusehen, 
wobei es jedoch andererseits recht fraglich erscheint, ob es bei einem Verstoß gegen das Urheberrecht zu einem 
derart massiven Einschreiten des Geheimdienstes, wie vom Berufungswerber behauptet, kommen kann. 

Zusammenfassend ist daher festzuhalten, dass mangels glaubwürdigem Substrat und fehlendem Zusammenhang 
zu den Konventionsgründen das Vorliegen einer Verfolgungsgefahr zu verneinen ist. 

Spruchteil I. des angefochten Bescheides war daher zu bestätigen. 
 

Wie die Behörde erster Instanz in ihrer Entscheidung zu Spruchteil II. zutreffend ausgeführt hat, hat der 
Antragsteller mit konkreten durch entsprechende Bescheinigungsmittel untermauerter Angaben das Bestehen 
einer aktuellen, also im Fall einer Abschiebung in den im Antrag genannten Staat Syrien dort gegebenen, durch 
staatliche Stellen zumindest gebilligten oder von diesen nicht abwendbaren Bedrohungen im Sinne des § 57 
Fremdengesetz glaubhaft zu machen (VwGH vom 17.07.1997, 97/18/0336; VwGH vom 25.01.2001, 
2001/20/0011). 
 

Auf die ausdrückliche Frage des Verhandlungsleiters in der Berufungsverhandlung, was mit dem 
Berufungswerber im Falle einer Rückkehr nach Syrien geschehen würde, führt er aus, dass er wieder eingesperrt 
würde. Wie schon die Behörde erster Instanz ausgeführt hat, fehlt jedoch einer derartigen Verhaftung ein 
glaubwürdiges Substrat hinsichtlich einer aktuellen und auf die Konventionsgründe gestützten 
Verfolgungsgefahr bzw. Bedrohungssituation. 

Entgegen dem Vorbringen der Berufungswerbervertreterin im Zuge des Parteiengehörs ist in Syrien - zum 
Unterschied vom Irak - allein aufgrund längerem Auslandsaufenthalt auch nicht mit einer unmenschlichen 
Behandlung zu rechnen, sondern kommt es maximal zu einer mehrtägigen Befragung und gibt es keine 
besondere Behandlung nach Syrien Abgeschobener. 
 

Da in Syrien weder eine Bürgerkriegssituation herrscht noch aufgrund bewaffneter Auseinandersetzungen eine 
derart extreme Gefahrenlage vorliegt, dass praktisch jedem, der in diesen Staat abgeschoben wird, eine Gefahr 
für Leib und Leben in hohem Maße droht (siehe dazu VwGH vom 04.05.2000, 99/20/0599, VwGH vom 
08.06.2000, 99/20/0586), war auch nicht von Amts wegen (trotz des unglaubwürdigen Vorbringens des 
Berufungswerbers) ein Refoulement-Verbot auszusprechen. 
 

Es war daher auch keine Bedrohungssituation im Sinne des § 57 FrG festzuhalten, sodass die Berufung 
insgesamt abzuweisen war. 
 

Der Beweisantrag auf Einholung eines medizinischen Gutachtens hinsichtlich allfälliger Folterspuren am 
Berufungswerber war wegen hinreichender Klärung des Sachverhaltes, insbesondere durch die Auskunft des 
Deutschen Orient Institutes und der sonstigen Widersprüche, die eine hinreichend gesichertes Bild der 
Unglaubwürdigkeit des Berufungswerbers vermittelt haben, abzuweisen. 


