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Entscheidende Behörde
Unabhängiger Bundesasylsenat
Entscheidungsdatum
18.09.2002
Geschäftszahl
209.440/0-VII/20/99
Spruch

BESCHEID

SPRUCH

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

Der Berufung von A. H. vom 8.4.1999 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 23.3.1999, Zahl: 98 13.815-BAS, wird stattgegeben und A. H. gemäß § 7 AsylG Asyl gewährt. Gemäß § 12 leg.cit. wird festgestellt, dass A. H. damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt.
Text
BEGRÜNDUNG:
I. Verfahrensgang:

1. Der Berufungswerber hat am 29.12.1998 einen Asylantrag eingebracht. Mit Bescheid des Bundesasylamtes vom 23.3.1999, Zahl 98 13.815-BAS, wurde der Asylantrag abgewiesen. Am 21.8.2002 führte die Berufungsbehörde eine öffentliche mündliche Berufungsverhandlung durch. Das Bundesasylamt nahm an der Berufungsverhandlung entschuldigt nicht teil.

II. Der Unabhängige Bundesasylsenat hat erwogen:

Beweis wurde erhoben:

Durch Einsicht in die vorliegenden Verwaltungsakte, in die für das gegenständliche Asylverfahren relevante Länderdokumentation, insbesondere:

a) Deutsches Orientinstitut, Anfragebeantwortung vom 30.5.1998 an das Verwaltungsgericht Freiburg i. Br.
b) amnesty international Deutschland, Anfragebeantwortung vom 24.6.1998 an das Verwaltungsgericht Karlsruhe
c) U.S. Department of State, 26.2.1999: Syria Country Report on Human Rights
Practices for 1998, National/Racial/Ethnic Minorities, and Report 25.2.2000 for 1999
d) Dr. U. F., Lecturer am Department of History, School of Oriental and
African Studies, University of London, Anfragebeantwortung vom 29.5.1998
e) amnesty international, AI Report 2002: Syria, Internet:
http://www.amnesty.org/
f) Prof. Dr. G. R., Seminar für Geschichte und Kultur des Vorderen Orients, Universität Hamburg, Gutachten vom 22.1.1999
g) Schweizerische Flüchtlingshilfe, Lagebericht Syrien, Stand Frühling 1998, SFH-Infobörse Nr. 2/98, Mai 1998, S. 37-45
h) Österreichische Botschaft Damaskus, Länderberichte Asyl 1999:, Syrien,
Stand: Juni 1999, Punkte 8., 10. und 12. samt Exkurs, sowie vom 21.4.2002
j) Auswärtiges Amt, Bonn: Berichte über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Syrien (Stand März 2002)
k) Bundesamt für Flüchtlinge (BAFI): Themenpapier Syrien "Der Alltag staatenloser Kurden in Syrien", 27.4.2000
l) Bundesamt für Flüchtlinge (BAFI) Kurzinformation November 2001
	m)	Amnesty international, Jahresbericht Syrien 2000
	n)	Bundesamt für Flüchtlinge (BAFI): Kurdische Parteien in Syrien, April 1997
	o)	PV Berufungsverhandlung vom 22.8.2000.
	p)	Bescheinigung der kurd. demokrat. Partei, ausgestellt am 27.7.2002.

Folgender Sachverhalt wird festgestellt:

1.1.  Zur gegenständlich relevanten Situation in Syrien:

Staatliche Verfolgung:

Seit Juni 2000 ist Bashar Al-Assad, Sohn des verstorbenen Präsidenten Hafez Al-Assad neuer syrischer Präsident. Wie sein Vater stützt Bashar Al-Assad seine Herrschaft auf Loyalität der privilegierten Streitkräfte sowie der militärischen und zivilen Geheimdienste. Regierung und Parlament treten in ihrer Bedeutung hinter den Machtapparat aus Militär und Geheimdiensten zurück. Tendenziell lässt sich im politischen Bereich der Versuch erkennen, die Bedeutung des Parlaments vorsichtig aufzuwerten. Die noch von Präsident Hafez Al-Assad breit angelegte Antikorruptionskampagne, die auch Personen und hohe Ämter erfasste, ist nicht weitergekommen. Bashar Al-Assad kann sich unverändert eine Konfrontation mit den alten Machtcliquen nicht leisten. Die Hoffnungen der syrischen Bevölkerung auf politische und wirtschaftliche Reformen nach der Machtübernahme durch Dr. Bashar Al-Assad wurden bisher nicht erfüllt. Dr. Bashar Al-Assad gilt bisher politisch als eher schwach und unerfahren. Das hierdurch entstandene Machtvakuum in Syrien scheint durch die alte Garde, die Sicherheitsdienste und die mit ihnen verfilzten Geschäftsleute besetzt worden zu sein. Sie lehnen - wie das Militär - Reformen als Gefährdung ihrer politischen und wirtschaftlichen Macht ab. Die derzeitigen vorsichtigen Reformanstrengungen konzentrieren sich überwiegend auf eine Liberalisierung der Wirtschaft.

Seit der Machtübernahme durch die Baath-Partei im März 1963 herrscht in Syrien Notstandsrecht. Die in der Verfassung garantierten Freiheitsrechte sind weitgehend eingeschränkt. Dies betrifft nicht nur Festnahmen, Beschlagnahmen und Überwachungsmaßnahmen durch normale Polizeiorgane, sondern auch Sondervollmachten, mit denen Armee und Geheimdienste ausgestattet sind. Auf diese Weise wird eine durchgängige Kontrolle aller Lebensbereiche erreicht und offene politische Opposition unmöglich gemacht.
Mehrere untereinander rivalisierende und weitgehend unabhängige Geheimdienste unterstehen direkt dem Präsidenten. Die Kontrolle durch die staatlichen Sicherheitskräfte erstreckt sich über das gesamte Staatsgebiet. Wo nichtstaatliche bzw. nichtsyrische Organisationen wie etwa kurdische Gruppierungen im nördlichen Grenzgebiet zur Türkei und zum Irak einen gewissen eigenen Spielraum entfalten können, bleiben sie jedenfalls unter der Überwachung und Kontrolle durch die syrischen Geheimdienste. Eine Kontrolle durch Gerichte, Parlament oder andere Staatsorgane findet nicht statt. Zur Verfolgung politischer Gegner bedienen sich die Geheimdienste vor allem der willkürlichen Verhaftung, der anhaltenden Untersuchungshaft ohne Anklage und ohne Kontakt zur Außenwelt und der Folter. Die Befugnisse der Dienste sind praktisch unbeschränkt. Auch nach längerem Auslandsaufenthalt zurückkehrende syr. Staatsangehörige werden befragt, wobei die Befragungen einige Stunden, Wochen oder Monate dauern können. Vor diesem Hintergrund sind Berichte über Menschenrechtsverletzungen, insbesondere über Fälle willkürlicher Verhaftung und Haft ohne Anklageerhebung, sowie über Folter plausibel und glaubwürdig.
Hinzu kommt ein sehr weit gesteckter Zuständigkeitsbereich von Militär- und Staatssicherheitsgerichten, deren Organisation und Hierarchie unklar ist und deren Verfahren rechtsstaatlichen Anforderungen in der Regel nicht genügen. Anlass zu Kritik geben insbesondere die Verfahren vor dem Staatssicherheitsgerichtshof. Nichteinhaltung rechtsstaatlicher Verfahrensregeln sowie häufige Verweigerung einer ordentlichen Verteidigung verringern die Möglichkeit eines fairen Verfahrens bei politischen und die staatliche Sicherheit betreffenden Straftaten. Im Übrigen verurteilt das Staatssicherheitsgericht Personen nicht auf der Grundlage des Strafgesetzbuches, sondern auf Grund von Notdekreten, die im Rahmen des Belagerungszustandes erlassen wurden. Jeder, der die sozialistische Staatsordnung und die Ziele der Baath-Revolution durch Tat, Wort oder Schrift unterminiert, kann auf Grund dieser Dekrete zu mehrjährigen Gefängnisstrafen verurteilt und seiner Bürgerrechte enthoben erklärt werden. Zur Verfolgung politischer Gegner bedienen sich die Geheimdienste vor allem folgender Mittel: Inhaftierung, z.T. lang andauernde Untersuchungshaft ohne Anklage, Folter und Erzwingung von Spitzeltätigkeiten. Obwohl über das Verschwinden von Personen und außergerichtliche Hinrichtungen nicht mehr berichtet wurde, können diese Mittel nicht ausgeschlossen werden.

Ende November/Anfang Dezember 2000 wurde eine Amnestie für ca. 600 politische Gefangene sowie für Straftäter erlassen. Unter den Amnestierten waren einige wenige Kurden, ein grundlegender Wandel in der Menschenrechtspolitik ist durch die Freilassung verschiedener politischer Gefangener nicht zu erkennen. Nach Schätzungen befanden sich im November 2000 ca. 1300 politische Gefangene in syrischen Gefängnissen.

Strafverfolgungs- und Strafzumessungspraxis:

Eine Strafverfolgungs- und Strafzumessungspraxis, die nach Merkmalen wie Rasse, Religion oder Nationalität diskriminiert, ist in Syrien nicht festzustellen. Die Haftbedingungen für politische Straftäter sind jedoch im Allgemeinen viel härter als für Kriminelle. In jedem Gefängnis gibt es eine Abteilung der Geheimdienste, die für die notwendige "Haftverschärfung" sorgt. Nicht selten werden politische Straftäter außerdem in Haftanstalten mit bekanntermaßen schwierigen Bedingungen wie etwa das in der Wüste gelegene Tadmor verlegt.

Folter:

In Syrien wird die Folter angewandt. Wenn man von den in Syrien allgemein als "normal" akzeptierten Misshandlungen im Polizeigewahrsam absieht, wird die eigentliche Folter insbesondere von den Geheimdiensten in ihren Verhörzentren praktiziert. Sie findet ausnahmslos Anwendung im Bereich der politischen Strafverfolgung und Repression. Sämtliche physischen und psychischen Erscheinungsformen werden angewandt. Es scheint ein fein abgestuftes System zu geben, welches der Schwere des Tatvorwurfs entspricht.

Todesstrafe:

In Syrien existiert die Todesstrafe. Die Todesstrafe wird selten verhängt. Der letzte bekannt gewordene Vollzug war im Frühjahr 1998. Die Sicherheits- bzw. Geheimdienste und die Militärhierarchie ab einer bestimmten Stufe agieren jenseits von Gesetz und Recht. Hier kann es ohne Verfahren zu extralegalen Tötungen kommen, die in der Öffentlichkeit nicht bekannt werden.

Sonstige menschenrechtswidrige Handlungen:

Eine rassisch diskriminierende Gesetzgebung besteht nicht. Willkürliche Festnahmen sind dagegen jederzeit möglich. Dies gilt vor allem für den politisch-oppositionellen Bereich. Hierzu kann es jedoch auch im normalen Polizeialltag kommen, da die Ermittlungsmethoden und -mittel aus westlicher Sicht unterentwickelt sind. Offiziell gibt es keine unmenschlichen oder erniedrigenden Strafen. Dies gilt jedoch nur für den normalen Strafvollzug auf Grund krimineller Taten.
Generell ist zwischen diesem Bereich und dem Herrschaftsbereich der Geheim- bzw. Sicherheitsdienste zu unterscheiden. Während im normalen Polizei- und Strafvollzugsbereich langandauernde Haft ohne Anklage oder Urteil bzw. Verurteilungen wegen konstruierter oder vorgeschobener Straftaten die Ausnahme bilden (wenn man einmal von verfahrensmäßigen Verzögerungen auf Grund organisatorischer Unzulänglichkeiten absieht), ist dies im politischen Herrschaftsbereich der Geheimdienste häufig der Fall.
Ähnliches gilt für die Verhältnisse im Strafvollzug. Insgesamt entspricht dieser in keiner Weise westlichen Vorstellungen. Allerdings ist, abgesehen von alltäglicher Korruption und unzureichender Versorgung, das Bemühen unverkennbar, bei der Ahndung krimineller Taten einen geordneteren "Strafvollzug" mit halbwegs erträglichen Haftbedingungen durchzuführen. Wiederum gilt dies nicht für den politischen Bereich, in dem absichtlich Strafverschärfungen und unmenschliche Haftbedingungen aller Art eingesetzt werden.

Innerstaatliche Fluchtalternative:

Die genannten Maßnahmen werden landesweit unterschiedslos praktiziert. Regionale Unterschiede oder solche bezüglich bestimmter Gruppen gibt es nicht. Die syrische Staatsgewalt erstreckt sich über das gesamte Territorium. Daher ist es nicht möglich, Verfolgungsmaßnahmen dadurch zu entgehen, dass man sich in einen anderen Teil des Staatsgebietes begibt. Eine innerstaatliche Fluchtalternative besteht also nicht.

Rückkehrergefährdung:

In der Regel müssen alle syrischen Staatsangehörigen nach einem längeren Auslandsaufenthalt damit rechnen, bei der Einreise nach Syrien einer Befragung unterzogen zu werden. Die Befragungen werden üblicherweise durch Mitarbeiter der Ausreise- und Passbehörde durchgeführt und betreffen meist den Grund für den Auslandsaufenthalt, allfällige Kontakte mit syrischen Staatsangehörigen im Ausland, mögliche (exilpolitische) Aktivitäten syrischer Staatsangehöriger im Ausland oder vermutete Kontakte bzw. exilpolitische Aktivitäten des Befragten selbst. Die Befragungen und Verhöre können von einigen Stunden bis zu mehreren Tagen dauern. Misshandlungen in Form von Schlägen können im Rahmen dieser Verhöre vorkommen. Abgesehen von willkürlichen Entscheidungen über die jeweilige Verhördauer werden in der Regel jene syrischen Staatsangehörigen mehrtägigen und intensiven Verhören unterzogen, die sich (aus syrischer Sicht) illegal im Ausland aufgehalten haben. Es ist davon auszugehen, dass illegal ausgereiste und zurückgeschobene syrische Staatsangehörige der Asylantragstellung und damit einhergehender vermuteter exilpolitischer Kontakte bzw. Aktivitäten verdächtigt werden.
In den Fällen, bei denen im Rahmen der Befragung durch die Ausreise- und Passbehörde Verdachtsmomente über oppositionelle Aktivitäten auftauchen oder sich erhärten, besteht die Gefahr der Überstellung in ein Verhörzentrum eines Geheimdienstes und damit der systematischen Folter und menschenrechtswidrigen Behandlung, welche auf Grund der weit reichenden Befugnisse und des Willkürcharakters der Geheimdienste nicht geahndet wird. Überdies führen die syrischen Geheimdienste Namenslisten von Personen, die oppositioneller Tätigkeiten (entweder vor ihrer Ausreise oder während ihres Auslandsaufenthaltes) verdächtigt werden. Es gibt auch klare Belege dafür, dass die Syrer versuchen, ihre Auslandsopposition auszuspionieren. Bei der Erstellung der Namenslisten dürften jene Erkenntnisse, die die syrischen Nachrichtendienste über politische Aktivitäten von Syrern im Ausland sammeln, einfließen. Jedem Syrer, dessen Name auf einer dieser Listen aufscheint, droht bei seiner Rückkehr nach Syrien die Verhaftung durch Geheimdienstleute direkt auf dem Flughafen und die Überstellung in ein entsprechendes Haftzentrum in Damaskus.

Minderheiten:

Die syrische Bevölkerung umfasst neben der sunnitischarabischen Mehrheit eine beträchtliche Anzahl religiöser und ethnischer Minderheiten. Das Assad-Regime, dessen Führung sich aus Mitgliedern der religiösen Minderheit der Alawiten zusammensetzt, betreibt gegenüber den Minderheiten weiterhin eine Politik der "langen Leine". Es respektiert deren freie Religionsausübung und das konfessionsspezifische Ehe- und Familienrecht. Bei aller politischen Repression und islamischen Prägung des Landes kann sich das kulturelle Leben unter dem laizistisch ausgerichteten Assad-Regime relativ frei entfalten. Die religiösen Minderheiten (Alawiten, Drusen, Assyrer, Christen, Juden und Yeziden) genießen einen weiten Freiraum. Die Aktivitäten der ethnischen Minderheiten (Kurden, Armenier) werden toleriert, aber genau registriert. Vereinigungen religiöser und ethnischer Minderheiten werden geduldet, soweit sie sich auf die Pflege von Sprache, Kultur und Brauchtum beschränken und nicht den Verdacht erwecken, unter dem Deckmantel kultureller Betätigung politische Opposition zu betreiben. Minderheitensprachen (Kurdisch, Aramäisch, Armenisch) sind auch in der Öffentlichkeit zugelassen. Amtssprache und Sprache an den staatlichen Schulen ist jedoch ausschließlich das Arabische. Parteien außerhalb der neben der Baath-Partei offiziell zugelassenen und in der "Nationalen Progressiven Front" zusammengefassten Blockparteien werden bestenfalls geduldet oder politisch totgeschwiegen.

Kurden:

In Syrien gibt es über 1 Mio. Kurden. Einzelne Quellen erwähnen sogar die Zahl 2 Millionen, was einem Anteil von 12- 15 % an der syrischen Gesamtbevölkerung entspräche. Von ihnen gelten seit der Volkszählung von 1962 iVm dem damals erlassenen Dekret Nr. 93 etwa 150.000 (manche Quellen sprechen von 120.000 Kurden) als staatenlos, was bewirkt, dass sie in weiten Bereichen rechtlos sind.

Überdies wurde in den sechziger Jahren im Rahmen der Politik des Arabischen Gürtels kurdisches Land in Nordostsyrien in großem Umfang enteignet und arabischen Syrern gegeben. Die kurdische Gemeinschaft wird durch den syrischen Staat als solche nicht anerkannt. Kurden mit syrischer Nationalität werden wie andere Minderheitsangehörige als der arabischen syrischen Bevölkerung angehörig registriert. In der syrischen Verfassung wird die arabische Nation, die arabische Revolution und die arabische Gesellschaft idealisiert. In Artikel 21 wird festgehalten, dass das syrische Kultur- und Bildungssystem darauf abzielt, eine arabischstämmige Generation großzuziehen. Obwohl Kulturrechte nicht anerkannt werden, ist es in der Praxis möglich, innerhalb sicherer Grenzen seine kurdische Identität zu erkennen zu geben. So darf kurdisch gesprochen, jedoch nicht in der Schule unterrichtet werden. Kurdische Texte und Bücher dürfen nicht publiziert werden, doch kursieren kurdische Texte in der Öffentlichkeit. Am 11.11.1986 erließ der Gouverneur von Hassakeh (in Nordostsyrien) ein Dekret, wodurch das Sprechen der kurdischen Sprache am Arbeitsplatz verboten wurde; im Dezember 1989 erließ er ein weiteres, dass das Singen kurdischer Lieder bei Hochzeiten und Festen verbot. Die Anwendung repressiver Maßnahmen für Verstöße gegen die Verbote wurde je nach Gelegenheit gemildert oder verschärft. Das Neujahrs- bzw. Frühlingsfest jedes Jahr im März darf gefeiert werden, wenn eine behördliche Genehmigung eingeholt wurde und die Festlichkeiten keinen demonstrativen Charakter haben. Anlässlich dieses Festes kommt es jedoch jedes Jahr zu Verhaftungen.
Die einzige legale Möglichkeit, sich politisch zu betätigen besteht darin, sich einer der zur Nationalen Progressiven Front gehörenden Parteien anzuschließen, oder unabhängig zu kandidieren. Einige Kurden haben derzeit als Unabhängige Sitze im Parlament. Kurdische Parteien werden zumeist toleriert, aber nicht massiv verfolgt. In Syrien werden kurdische Parteien dann toleriert, wenn zwar im Zentralorgan der entsprechenden Partei Kritik geübt wird, diese Kritik aber nicht darüber hinaus in der Öffentlichkeit publik gemacht wird. Die Yeketi hatte Anfang 1990 bis 1996 die Linie tolerierter politischer Betätigung überschritten und per Post Flugblätter an Funktionäre der Regierung versandt. Die Partei übte aktiv Opposition und machte dies publik. Aus diesem Grund kam es zu einer massiven staatlichen Verfolgung und Unterdrückung der Führer und Mitglieder der Gruppierung. In verschiedenen Wellen kam es zu Verhaftungen und Verurteilungen. Ab 1997 gab es von Seiten der Yeketi keine öffentlichen Aktionen mehr.
Es gibt in Syrien eine Vielzahl kurdischer Parteien in oft wechselnden Koalitionen, von denen die Demokratische Kurdische Allianz in Syrien derzeit die bedeutendste ist. An ihr nehmen fünf Parteien teil, und zwar die Kurdische Demokratische Partei in Syrien "al-Bari" (unter Kamal Ahmad Agha), die Partei der Kurdischen Volksunion in Syrien (unter Salah Badr al-Din), die linke Partei (unter Kheyr ed Din und Yusuf Dibo), die (zweite) Kurdische Demokratische Partei in Syrien (unter Shayk Baqi) und schließlich die Kurdische Demokratische Progressive Partei in Syrien (KDPP-S unter Hamid Darwish und Rashid Hammo). Die Yekiti-Partei (unter Ismail Ammo) gehört keiner Koalition mehr an, besteht jedoch weiter.
Kurdische Parteien sind offiziell nicht erlaubt. Aus Sicherheitsgründen werden bei der formellen Aufnahme als Parteimitglied keine Mitgliedsausweise ausgegeben. In der Praxis wird politische Aktivität aller genannten kurdischen Parteien zwar geduldet, allerdings nur innerhalb undeutlicher und enger Spielräume. Am 5.10.1992 wurde von einigen kurdischen Parteien, darunter jene von Shayk Baqi und Hamid Darwish, ein Pamphlet zum dreißigsten Jahrestag des Dekrets Nr. 93 mit dem öffentlichen Aufruf verteilt, die Kurden in ihrem Kampf um fundamentale Bürgerrechte zu unterstützen. Auf die kurdischen Proteste reagierten die syrischen Sicherheitskräfte mit Massenverhaftungen.
Politisch aktive Kurden werden von den syrischen Behörden in willkürlicher Weise schikaniert, wie etwa durch grundlose Entlassungen aus staatlichen Einrichtungen. Dies betrifft sowohl Arbeiter und Angestellte von staatlichen Betrieben als auch Lehrer an staatlichen Schulen. Unterrichtet eine Lehrperson ihre kurdischen Schüler in der kurdischen Sprache und Kultur, wird dies als Angriff auf die syrische Politik der Arabisierung begriffen und kann politische Verfolgung auslösen. Auch die Suspendierung vom Studium an diversen Bildungseinrichtungen ist keine Seltenheit. So wurden immer wieder kurdische Studenten der beiden Pädagogischen Akademien von Qamishli und Hasakeh-Stadt auf Grund des - den Betroffenen gegenüber jedenfalls nicht schriftlich geäußerten - Verdachtes vom Studium ausgeschlossen, dass sie sich illegal politisch betätigten. Die Suspendierungen dienen auch dazu, die kurdischen Studenten unter Druck zu Spitzeltätigkeiten für den Geheimdienst anzuwerben. Durch die Einwilligung und Bespitzelung der Studienkollegen kann die Wiederzulassung an die Akademien erreicht werden.
Kurden, darunter auch bekannte Politiker, wurden an Auslandsreisen dadurch gehindert, dass man ihnen die Passausstellung oder -verlängerung verweigerte, wie etwa Hamid Darwish (KDPP-S), der deshalb nicht wie geplant als Vortragender am 1995 in Kopenhagen abgehaltenen Weltgipfel für Soziale Entwicklung teilnehmen konnte.
Kurden werden - wie alle Kritiker des Staates, des Präsidenten oder der Baath-Regierung - nur dann verfolgt, wenn sie sich konkret gegen den syrischen Staat betätigen, nicht etwa als ethnische Minderheit. Mehrere politische Gruppierungen genießen Gastrecht in Syrien, allerdings nur soweit sie sich für die Kurden in der Türkei oder im Nordirak einsetzen. Am besten organisiert sind hier offenbar die PUK (Patriotische Union Kurdistans) und die KDP (Kurdische Demokratische Partei), welche jeweils ein Büro in Damaskus unterhalten. Die Existenz eines "Kurdenproblems" in Syrien wird offiziell geleugnet. Über Verbindungen zwischen der PKK und syrischen Stellen gibt es nur vage, teilweise widersprüchliche Hinweise. Insgesamt scheint die Politisierung auch der syrischen Kurden in den nördlichen Grenzregionen ("Djezira") zuzunehmen und damit die erhöhte Aufmerksamkeit der Geheimdienste zu erregen. Die Geheimdienste sind in den Kurdengebieten auf Grund der Situation in den Nachbarländern und der Sorge um sezessionistische Bestrebungen besonders aktiv, und oft genügt schon eine geringfügige Missachtung der geltenden Regeln, um in eine gefährliche Situation zu geraten. Durch Schikanen und eine offenbar gezielt eingesetzte Verleumdungs- und Spaltungspolitik schaffen die Geheimdienste zudem eine Atmosphäre der Verunsicherung in der kurdischen Gemeinschaft. Im Gefolge der türkisch-syrischen Spannungen um die syrische Unterstützung des PKK-Führers Öçalan kam es offenbar im Oktober 1998 zu Verhaftungen von Kurden. Es ist nicht auszuschließen, dass hiervon zunächst auch solche Kurden betroffen waren, die mit der PKK nichts zu tun hatten. Über das Schicksal der Verhafteten ist bislang nichts bekannt geworden.

1.2.  Zur Person der Berufungswerber:

Die Berufungswerber ist syrischer Staatsangehöriger, kurdischer Nationalität.

Die Berufungswerber arbeitet seit 1991 für die illegale kurdische Partei "Kurdische Demokratische Progressive Partei", deren Führer Hamid Darwish ist. Wie schon oben festgestellt, wurde am 5.10.1992 von einigen kurdischen Parteien, darunter jene von Shayk Baqi und Hamid Darwish, ein Pamphlet zum dreißigsten Jahrestag des Dekrets Nr. 93 mit dem öffentlichen Aufruf verteilt, die Kurden in ihrem Kampf um fundamentale Bürgerrechte zu unterstützen. Auf die kurdischen Proteste reagierten die syrischen Sicherheitskräfte mit Massenverhaftungen.
Diese Partei rügte 1998 die syrische Politik der Behandlung eines Großteils der Kurden als Staatenlose - seit 1962 - und forderte ein Ende dieser Politik, überhaupt eine Lösung der Kurdenfrage ("Der Demokrat" Ausgabe Nr.330 Anfang April) und warf auch 1999 der syrischen Regierung vor, das syrische Staatsvolk nicht entsprechend zu repräsentieren, forderte mehr nationale, religiöse und humanitäre Rechte für die Kurden. Die Aufgabe des Asylwerbers bestand im Wesentlichen darin, Flugblätter bzw. die Parteizeitung "Der Demokrat" zu verteilen. Er bekam alle 2 Wochen ca. 20 Ausgaben der Parteizeitung aus K.. 10 Stück wurden direkt in seinem Ort verteilt, die anderen 10 in den umliegenden Dörfern.

Er wurde mehrmals festgenommen und jeweils bis zu einem Monat eingesperrt. Es gab niemals eine Verhandlung.

Die Probleme begannen 1996, hatten aber keinen politischen Bezug. Der Asylwerber fiel aber dadurch den Behörden auf. Am 00.00.1996 wollten der Asylwerber und seine Familie in das Nachbardorf fahren um an den Newroz Feierlichkeiten teilzunehmen, sie hätten aus dem Nachbardorf abgeholt werden sollen. Ca. 50 Meter von seinem Haus entfernt hatte jemand einen Reifen in Brand gesteckt, die Behörden kamen und beschuldigten ihn, dieses Feuer gelegt zu haben. Er versuchte zu erklären, dass er eigentlich darauf warte, abgeholt zu werden um auf das Newroz-Fest zu gehen und mit dem Feuer nichts zu tun hätte. Sie nahmen ihn trotzdem mit und blieb er für einen Monat und 2 Tage in Haft. Zwischen 1996 und 1998 wurde der Asylwerber wegen des Verdachts der Mitarbeit für die illegale kurdische demokratische Partei festgenommen, misshandelt, dann aber ohne weiteres freigelassen.

Es fanden alle 2 bis 3 Tage Einvernahmen statt, wobei er fortwährend geschlagen wurde.
Das letzte Mal war er ab dem 00.00.1998 für ca. 1 ½ Monate in Haft. An diesem Tag wurde er von zu Hause abgeholt und in das Gefängnis gebracht. Man hielt ihn dort in der Abteilung für polit. Häftlinge fest. Auch während dieser Zeit wurde er geschlagen. Dafür verwendete man Wasserschläuche, Peitschen und folterte man ihn mit schwachen Stromstößen. Seit damals hört er am rechten Ohr überhaupt nichts mehr. Sein Ohr wurde auch schon von vorherigen Gefängnisaufenthalten in Mitleidenschaft gezogen. Die Anschuldigungen waren immer die gleichen und zwar die Beteiligung an Aktivitäten der kurd. Partei. Man warf ihm vor an Zusammenkünften teilzunehmen bzw. solche bei ihm abzuhalten. Am 00. oder 00.00.1998 wurde er nur deshalb freigelassen, weil er ein Papier unterzeichnete, worin er sich einverstanden erklärte, die eigene Partei auszuspionieren und den Behörden Informationen über Mitglieder und Aktivitäten derselben zu bringen. Es war vereinbart, dass er sich in 2-wöchigem Abstand mit einem Behördenvertreter an jeweils einem bestimmten Ort treffe und ihm dann diese Informationen übergebe. Ca. 1 Woche nach seiner Entlassung sprach der Asylwerber mit seiner Frau über die Sache, und teilte ihr mit, dass er sich bei einem Kameraden verstecken würde, da er damit rechnete, dass die Behörden zu ihm kommen würden, wenn er zu dem vereinbarten Treffen nicht erscheine. Dies geschah dann ja auch in Form dieser Hausdurchsuchung.

Am 00.00.1998 wurden Polizeibeamten vorstellig und durchsuchten sein Haus. Dabei wurden Flugblätter gefunden, worauf die Forderungen der demokratischen Partei standen. In der Folge flüchtete er in das Dorf R. und von dort nach Europa. Während der Hausdurchsuchung befand er sich bei einem Freund. Die Behörden haben bei der Haudurchsuchung die Unterlagen der Partei gefunden. Nachdem sie gegangen sind, kamen seine Kinder zu ihm und seinem Freund und erzählten, was passiert war. Danach flüchtete er, ging nach der Hausdurchsuchung nicht mehr nach Hause und begab sich in das Dorf R.
Ein Freund des Asylwerbers wurde wegen oppositioneller Betätigung zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt.

Bei einer Rückkehr nach Syrien hätte der Berufungswerber mit hoher Wahrscheinlichkeit auf Grund seiner politischen Vergangenheit mit einer mehrjährigen Haftstrafe zu rechnen der mit großer Wahrscheinlichkeit Folter vorangeht bzw. diese begleitet.

2.  Der festgestellte Sachverhalt ergibt sich aus folgender Beweiswürdigung:

Der Asylwerber hat während des ganzen Verfahrens durchwegs übereinstimmende Angaben gemacht, in der Berufungsverhandlung wurde das Vorbringen weder gesteigert.

Zunächst kann der Rechtfertigung des Asylwerbers, wonach ihm "Im einzelnen wurde mir das erstinstanzl. Protokoll nicht übersetzt", nicht entgegengetreten werden, wurde doch am Ende der Niederschrift lediglich festgehalten, "Mir wurde der Inhalt der Niederschrift zur Kenntnis gebracht", was eben nicht zwingend eine wörtliche Übersetzung bedeutet, sodass gewisse sprachliche Unschärfen durchaus übrigbleiben könnten, insbesondere vor dem Hintergrund, dass "Der Dolmetscher damals sprach irak. Kurdisch und zwar Sorani, ich spreche normales Kurdisch bzw. syr. Kurdisch, was ein ähnlicher Unterschied ist wie zwischen den verschiedenen arab. Dialekten daher kann es sein, dass Missverständnisse entstanden".

Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass der als Dolmetscher beigezogene nicht in der Gerichtsdolmetscherliste aufscheint.

Auch kann der Rechtfertigung des Asylwerbers, "......man hat mich jedoch nicht ausführlich befragt" nach Durchsicht des erstinstanzliche Protokolls nicht entgegengetreten werden.

Der Berufungswerber hat seine Tätigkeit als Mitglied der Partei der kurdischen Volksunion sachlich ohne jegliche Übertreibung geschildert, seine Darstellungen betreffend die kurdische Minderheit entsprechen dem vorliegenden Dokumentationsmaterial zur Gänze. Die vom Berufungswerber geschilderte Inhaftierung ohne folgendes gerichtliches Verfahren, die Misshandlung während der Haft entsprechen der im Berichtsmaterial dargelegten Machtfülle des Geheimdienstes, sind sohin im Bezug auf die getroffenen allgemeinen Feststellungen zu Syrien plausibel und nachvollziehbar

Die Ausführungen des Bundesasylamtes überzeugen nicht:

Der Feststellung "Ihre Person steht nicht fest" kann insofern nicht beigetreten werden, als die Dolmetscherin, eine gebürtige Ägypterin, zu dem vom Asylwerber vorgelegten Personaldokument nach Vereidigung zum Sachverständigen zur Überprüfung der Echtheit des vorgelegten Personaldokumentes an
Die Dolmetscherin eine gebürtige Ägypterin zu dem vorgelegten Personaldokument nach Vereidigung zum Sachverständigen zur Überprüfung der Echtheit des vorgelegten Personaldokumentes angab: "Es ist in arab. Ländern durchaus üblich für Formulare kopierte Durchschläge zu verwenden. Die Daten z.B. Name, Geburtsdatum usw. werden in der Folge mit Schreibmaschine eingesetzt. Auf dem vorliegenden Dokument ist bei dem Namen "H." ersichtlich, dass es sich um eine mechanische arab. Schreibmaschine handelt. Der Personalausweis ist am 00.00.1999 ausgestellt." woraus im Zusammenhalt mit der glaubwürdigen Aussage des Asylwerbers vom Feststehen der Identität auszugehen ist.

Wenn das Bundesasylamt die Annahme der Unglaubwürdigkeit darauf stützt "Wie ausführlich in den vorangegangenen Feststellungen angeführt, sind die kurdischen Minderheiten in Syrien keiner Verfolgung ausgesetzt. Sie genießen dieselben Rechte wie alle syrischen Staatsbürger, jedoch keinen gesetzlichen Minderheitenstatus. Eine ethnische Diskriminierung der Kurden ist nicht feststellbar. Sämtliche politische Bewegungen in Syrien außerhalb der Progressiven Nationalen Front werden gleichermaßen von den Sicherheitsdiensten beobachtet, jene der Kurden aufgrund der Situation in den Nachbarländern und der Sorge um sezessionistische Bestrebungen allerdings stärker.................." so wird hier der seinerzeitige Bericht der österreichischen Botschaft nur unvollständig widergegeben: Jegliches politisches Oppositionelles Verhalten wird von Seiten der syrischen Regierung unter schwersten Verletzungen der Menschenrechte im Keime zu ersticken versucht. Dass die syrischen Behörden derlei Ambitionen nicht im geringsten dulden zeigt der Fall des Parlamentariers Riad Seif, welcher ein unabhängiges Diskussionsforum eröffnet hatte und die Gründung einer liberalen Partei vorbereitete, die für freie Wahlen, Pluralismus und freie Marktwirtschaft eintreten sollt.
Das Länderdokumentationsmaterial liefert weitere Beispielfälle.

Einen Satz später räumt dann das Bundesasylamt auch ein Die Verfolgung der Kurden beruht, wenn primär auf der Ausübung nicht legaler politischer Tätigkeiten und sicherlich nicht ausschließlich auf der Tatsache Angehöriger der kurdischen Minderheit zu sein.............."
Insofern kann aber nicht die Unglaubwürdigkeit abgeleitet werden, hat sich doch der Asylwerber hinsichtlich seiner Verfolgungsgründe nicht bloß auf den Umstand der Zugehörigkeit zur kurdischen Nationalität, sondern eine konkrete politische Betätigung für die kurdische demokratische progressive Partei ins Treffen geführt.

Der vom Bundesasylamt konstatierte Widerspruch "Ihre Behauptungen sind auch dahingehend widersprüchlich, dass sie zum einen angeben, dass wegen ihrer Tätigkeit der Flugblattverteilung mehrmals, ohne jede Verhandlung zu jeweils maximal einen Monat eingesperrt worden wären und jetzt wegen dieser gleichen Tätigkeit mit bis zu zwei Jahren Gefängnis bedroht seien.................." kann vor dem Hintergrund des Länderdokumentationsmaterials nicht als solcher erkannt werden: Danach sind sowohl willkürliche, tage-, wochen-, monatelange Inhaftierungen sowie Haftstrafen wegen politischen Delikten festgehalten.

Da sich der Asylwerber illegal politisch betätigte, ist Verfolgung seiner Person anzunehmen.
Daran mag auch der Umstand nichts zu ändern, wonach "der Asylwerber keine besonders politische Persönlichkeit" sei. Für den Umstand der Verfolgung reicht es - wie sich aus dem Länderdokumentationsmaterial ergibt - sich auch nur irgendwie politisch gegen das Regime zu betätigen.

2.2.  Die Feststellungen zur Situation in Syrien stützen sich auf die zitierten Quellen. Dabei handelt es sich um Berichte und Gutachten von auf dem Gebiet des Flüchtlingswesens bzw. für ihr Wissen über die Lage in Syrien anerkannten staatlichen und nichtstaatlichen Institutionen und Experten. Angesichts der Seriosität der genannten Quellen und der Plausibilität ihrer Aussagen besteht für die Berufungsbehörde kein Grund an der Richtigkeit dieser Angaben zu zweifeln, welche im Übrigen von beiden Parteien unwidersprochen blieben.

3.  Rechtlich ergibt sich Folgendes:

3.1.  Gemäß § 66 Abs. 4 AVG hat die Berufungsbehörde, sofern die Berufung nicht als unzulässig  oder verspätet zurückzuweisen ist, immer in der Sache selbst zu entscheiden. Sie ist berechtigt, sowohl im Spruch als auch in der Begründung ihre Anschauung an die Stelle jener der Unterbehörde zu setzten und den angefochtenen Bescheid nach jeder Richtung abzuändern.

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

Flüchtling im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 der GFK ist, wer aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt zu werden, sich 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 in Folge 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 Flüchtlingsbegriffes ist die wohlbegründete Furcht vor Verfolgung. Eine solche liegt dann vor, 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 begabte Person in dieser Situation aus Konventionsgründen fürchten würde. Unter Verfolgung ist ein ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensität in die zu schützende Sphäre des Einzelnen zu verstehen, welcher geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates bzw. der Rückkehr in das Land des vorigen Aufenthaltes zu begründen (vgl. VwGH 9.3.1999, 98/01/0370). Eine Verfolgungsgefahr ist dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit einer maßgeblichen Wahrscheinlichkeit droht, die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht (VwGH 23.9.1998, 98/01/0224). Die Verfolgungsgefahr muss aktuell sein, was bedeutet, dass sie zum Zeitpunkt der Bescheiderlassung vorliegen muss. Bereits gesetzte vergangene Verfolgungshandlungen können im Beweisverfahren ein wesentliches Indiz für eine bestehende Verfolgungsgefahr darstellen, wobei hierfür dem Wesen nach eine Prognose zu erstellen ist (vgl. zur der Asylentscheidung immanenten Prognose jüngst VwGH 9.3.1999, 98/01/0318). 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, wobei Zurechenbarkeit nicht nur ein Verursachen bedeutet, sondern eine Verantwortlichkeit in Bezug auf die bestehende Verfolgungsgefahr bezeichnet. Besteht für den Asylwerber die Möglichkeit, in einem Gebiet seines Heimatstaates, in dem er keine Verfolgung zu befürchten hat, Aufenthalt zu nehmen, so liegt eine so genannte inländische Fluchtalternative vor, welche die Asylgewährung ausschließt (vgl. jüngst VwGH 24.3.1999, 98/01/0352).

Zur Begründung asylrechtlich relevanter Verfolgung kommt es nicht darauf an, ob der Asylwerber selbst die politische Gesinnung teilt, die ihm von den Behörden seines Heimatlandes unterstellt wird, sondern lediglich darauf, ob die Verfolgungsmaßnahmen auf eine dem Asylwerber eigene bestimmte politische Gesinnung zurückgeführt werden (z.B. VwGH 14.1.1998, 95/01/0486). Eine allfällige strafrechtliche Verfolgung könnte nur dann der Asylrelevanz entbehren, wenn ein faires rechtsstaatliches Verfahren zur Entkräftung dieser Unterstellung zu erwarten wäre (vgl. etwa VwGH 26.7.1995, 95/20/0028; 14.10.1998, 98/01/0259).

3.3.  Auf Grund der dem Berufungswerber in Syrien bereits widerfahrenen Repressionen wegen seiner parteipolitischen Tätigkeit ist seine Furcht vor Verfolgung vor dem Hintergrund der unter Punkt II.1.1. beschriebenen Verhältnisse in seinem Heimatstaat, in dem jegliche Kritik am Regime gnadenlos und unter Missachtung rechtsstaatlicher Grundsätze geahndet wird, objektiv nachvollziehbar. Jede mit Vernunft begabte Person in der Situation des Berufungswerbers würde sich vor (weiterer) Verfolgung aus Konventionsgründen fürchten und zwar aus Gründen der politischen Gesinnung; Da die Gefahr eines (neuerlichen) erheblichen Eingriffs in die persönliche Sphäre der Berufungswerber - in concreto Überstellung in ein Verhörzentrum des Geheimdienstes, wenn nicht ohnehin die Verhaftung durch Geheimdienste direkt auf den Flughafen, sowie eine anschließende langandauernde Inhaftierung und die mit allen diesen Maßnahmen einhergehenden, unter Punkt II.1.1. erwähnten Gefahren für Leib und Leben - von staatlicher Seite ausgeht, ist es ihm auch nicht zumutbar, den Schutz seines Heimatlandes in Anspruch zu nehmen, da ihm mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit asylrelevante Verfolgung droht.

3.4.  Da nach den Feststellungen die syrische Staatsgewalt sich über das gesamte Territorium und die von ihr ausgehenden Verfolgungsmaßnahmen landesweit unterschiedslos praktiziert werden, stellt sich die Frage einer inländischen Fluchtalternative nach den getroffenen Feststellungen nicht.

3.5.  Zusammenfassend wird festgehalten, dass sich der Berufungswerber aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen ihrer politischen Gesinnung verfolgt zu werden, außerhalb Syriens befindet, dass er im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, in dieses Land zurückzukehren und dass auch keiner der in Artikel 1 Abschnitt C oder F der GFK genannten Endigungs- oder Ausschlussgründe vorliegt. Gemäß § 12 AsylG war die Entscheidung über die Asylgewährung mit der Feststellung zu verbinden, dass den Berufungswerbern damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt.   

