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SCHRIFTLICHE AUSFERTIGUNG
des in der öffentlichen Verhandlung am 11.6.2002
mündlich verkündeten

BESCHEIDES

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. K. A. K. I. vom 15.12.1997 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 24.11.1997, Zahl: 97 05.788- BAL wird stattgegeben und A. K. A. K. I. gemäß § 7 AsylG Asyl gewährt. Gemäß § 12 leg.cit. wird festgestellt, dass A. K. A. K. I. damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt.
Text
BEGRÜNDUNG:

I. Verfahrensgang:

Der Asylwerber beantragte am 7.11.1997 die Gewährung von Asyl.
Der Asylantrag wurde mit Bescheid des Bundesasylamtes, Zahl:
97 05.788-BAL, vom 24.11.1997 abgewiesen. Dagegen erhob der Asylwerber innerhalb offener Frist Berufung.
Am 1.06.2002 führte die Berufungsbehörde eine öffentliche mündliche Berufungsverhandlung durch. Das Bundesasylamt nahm an der Berufungsverhandlung entschuldigt nicht teil. In der Verhandlung wurde dem Asylwerber mit mündlich verkündetem Bescheid Asyl gewährt.

II.  Dem mündlich verkündetem Bescheid liegen folgende
Erwägungen zugrunde:

Sachverhaltsfeststellungen:

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 derzeitigen vorsichtigen Reformanstrengungen konzentrieren sich überwiegend auf eine Liberalisierung der Wirtschaft.
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.
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 als 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.

Zur Person des Asylwerbers:

Der Asylwerber ist syrischer Staatsangehöriger. Der Asylwerber ist in den 70er Jahren aus Syrien in den Irak geflüchtet. Zu dieser Zeit herrschte in Syrien gerade der politische Aufbruch, der Sozialismus und die Vereinigung mit Ägypten hätte stattfinden sollen. Der Asylwerber nahm damals an einer Demonstration zu Gunsten dieser Vereinigung mit Ägypten teil, wurde aber danach nicht unmittelbar verhaftet und dachte, dass er dadurch auch keine Probleme bekomme. Kurze Zeit später kam es in Syrien zu Wahlen, an denen der Asylwerber nicht teilnahm. Bei einer derartigen Wahl hat man den Personalausweis vorzuzeigen und wird die Nummer des Ausweises aufgeschrieben. Als der Asylwerber an dieser Wahl nicht teilnahm, wurde er von einem Vertreter der Regierungspartei, der Baath-Partei, zu Hause aufgesucht und fragte er den Asylwerber, warum er nicht wählen war. Da diese Person aus dem Wohnbezirk des Asylwerbers stammte und sohin dem Asylwerber bekannt war, teilte er ihm mit, dass "der Ausgang der Wahlen ja nicht von mir aushängt". Ca. eine Woche oder 10 Tage später kam der syrische Geheimdienst und verhaftete den Asylwerber. In der Haft wurde der Asylwerber geschlagen, gebrannt und wurde ihm seine rechte Hand gebrochen. Die Brandnarben sind auch heute noch sichtbar. Man erklärte dem Asylwerber, dass er wohl mit den Wahlen nicht einverstanden sei oder vielleicht meine, dass das Ergebnis der Wahl ohnehin vorher feststehe. Um freizukommen, erklärte der Asylwerber, dass nicht die Wahlen unwichtig seien, sondern ganz im Gegenteil er wäre es, der unwichtig sei und es würde daher keinen Unterschied machen, ob eine Person wie er wählen ginge oder nicht. Der Asylwerber wurde für ca. eine Woche festgehalten. Nicht festgestellt werden kann, warum der Asylwerber letztlich freigelassen wurde. In der Folge bekam der Asylwerber zwar keine Probleme wegen seiner eigenen Person aber wegen Freunden, die ihm nahe standen. Viele seiner gleichaltrigen Freunde gingen nach der Matura in den Irak, um dort zu studieren. Damals gab es zwischen dem Irak und Syrien eine Art Geheimdienstkrieg und der Irak versuchte syrische Studenten zu ködern, indem er finanzielle Unterstützungen bot. Ein sehr enger Freund des Asylwerbers hatte einen Bruder, der bereits im Irak studierte. Der Asylwerber selbst wartete noch auf seine Aufnahme auf die Universität in Syrien. Kurze Zeit später gab es in der Geheimdienstzentrale eine Explosion. Die Behörden verdächtigten den guten Freund von ihm. Der Geheimdienst hatte eine Liste mit Namen von Personen herausgegeben, die mit diesem Anschlag in Verbindung stehen sollten und die vom Geheimdienst gesucht würden. Auch sein Name stand auf dieser Liste. Der Asylwerber erfuhr von dieser Liste aufgrund des Cousins seines Vaters, der im Geheimdienst arbeitete. Dieser war Berufssoldat und wurde dem Geheimdienst zugeteilt. Daraufhin flüchtete der Asylwerber in Richtung irakische Grenze und in der Folge in den Irak. Während seines Aufenthaltes im Irak hatte der Asylwerber mit seiner Familie in Syrien keinerlei Kontakt, da es Differenzen zwischen Syrien und dem Irak gab konnte er auch seine Familie in Syrien nicht besuchen. Ein Freund des Asylwerbers hatte versucht, seine Familie zu besuchen und wurde in Syrien 6 Monate inhaftiert. Der Asylwerber selbst hatte lediglich während seiner Zeit auf dem Schiff mit einem Bruder von ihm Kontakt aufgenommen der in Saudi Arabien lebte. Über ihn erfuhr er, wie es seiner Familie ging. Über den Freund erfuhr er, dass er nicht nach Syrien zurückkehren möge.

Der Asylwerber studierte im Irak Elektrotechnik und beendete sein Studium 1977/78. Danach arbeite er auf diversen Schiffen im Irak als Elektroingenieur und erfuhr die Behandlung eines Marineoffiziers.

Entscheidungsgrundlagen:

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", 27.04.2000
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 22.08.2000.
	p)	Bescheinigung der kurd. demokrat. Partei, ausgestellt am 27.7.2002.
	q)	Akt der Gattin des Asylwerbers Frau A. D. S., Zahl:
210.552;
	r)	PV.

Würdigung der Entscheidungsgrundlagen:

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.

Vor dem Hintergrund der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes, wonach das Vorgebrachte unter dem Blickwinkel einer Gesamtbetrachtung zu analysieren ist - siehe rechtliche Beurteilung - war dem Asylwerber die Glaubwürdigkeit nicht abzusprechen. Hiebei ist auch darauf hinzuweisen, dass der Verwaltungsgerichtshof in einem seiner jüngsten Erkenntnisse - siehe rechtliche Beurteilung - ausdrücklich konstatiert hat, dass die Erinnerungsfähigkeit in dem Ablauf von 2 Jahren abnimmt. Gegenständlich liegt also im Wesentlichen Übereinstimmung zwischen dem Dargebrachten vor der ersten Instanz und dem Unabhängigen Bundesasylsenat vor. Dabei ist gerade im konkreten Fall ins Kalkül zu ziehen, dass die dem Asylwerber widerfahrenen Ereignisse in Syrien bereits fast 30 Jahre zurückliegen. Das Länderdokumentationsmaterial, insbesondere der Bericht der Österreichischen Botschaft in Damaskus belegt eindeutig, dass dem syrischen Geheimdienst auch heute noch in Syrien große Bedeutung zukommt und dass ein dem ehemaligen ostblockähnliches System von Sicherheitsdiensten in Syrien die Kontrolle ausübt. Übereinstimmend wird im Länderdokumentationsmaterial auch ausgeführt, dass willkürliche Verhaftung und Verletzung der Privatsphäre nach wie vor verbreitet sind, Foltermethoden angewandt werden und Gefangene auch ohne formales Verfahren mitunter Jahre inhaftiert sind. Ergänzend sei auch angeführt, dass der Asylwerber umso glaubwürdiger wirkte, als für eine Person seines intellektuellen Ausmaßes - der Asylwerber ist Elektroingenieur mit abgeschlossenem Studium im Irak - es viel günstiger gewesen wäre, den Irak als Herkunftsstaat anzugeben und sich nicht auf die Problematik weitreichend zurückliegender Ereignisse aus Syrien einzulassen. Der Asylwerber hat jedoch eingangs der Verhandlung nach Vorhalt des im Bezug auf die Staatsbürgerschaft eingeholten Gutachtens nicht im mindesten bestritten syrischer Staatsbürger zu sein, obwohl das Gutachten in letzter Konsequenz auch dem Asylwerber Argumentationsspielraum offengelassen hätte, sich auf den Irak als Herkunftsstaat zu kaprizieren. Wie im Bescheid der Gattin des Asylwerbers, Frau A. D. S., Zahl: 210.552, festgehalten, droht dem Asylwerber im Irak unzweifelhaft Verfolgung iSd GFK. Der Gattin des Asylwerbers wurde jedoch in diesem Bescheid kein Asyl zuerkannt, da die der Gattin drohende Verfolgung nicht auf Gründe der GFK zurückzuführen war. Von Syrien jedoch ist allgemein die schlechte Menschenrechtssituation wesentlich weniger bekannt als vom Irak stellt doch dieser Staat zumindest nach außen hin einen modernen arabischen Staat dar.

Rechtliche Beurteilung:

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.

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 09.03.1999, 98/01/0370). Eine Verfolgungsgefahr ist dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit einer maßgeblichen Wahrscheinlichkeit droht, die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht (VwGH 23.09.1998, 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 09.03.1999, 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 24.03.1999, 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 (zB. 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).

Verfahrensrechtlich ist auszuführen, dass nach ständiger Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes die Beweiswürdigung vor dem Hintergrund einer Gesamtbetrachtung des Asylvorbringens vorzunehmen ist:

Einzelne Widersprüche dürfen bei sonstigem glaubwürdigen Vorbringen nicht so schwer wiegen, daß unter dem Aspekt der Gesamtbetrachtung das Vorbringen negativ entschieden wird. In diesem Sinne war unter Berücksichtigung sämtlicher Angaben des Asylwerbers als auch des vorgelegten Materials von einer gelungenen Bescheinigung des Fluchtvorbringens des Asylwerbers auszugehen, dies "nicht zuletzt unter Berücksichtigung der allgemeinen Lebenserfahrung, nach der das Erinnerungsvermögen über den zwischen den Befragungen des Erstbeschwerdeführers liegenden Zeitraum von zwei Jahren abnimmt" - VwGH vom 21.3.2002, Zlen. 2001/20/0698, 0702.

Auf Grund der dem Berufungswerber in Syrien bereits widerfahrenen Verfolgung ist seine Furcht vor Verfolgung vor dem Hintergrund der oben 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 unterstellten oppositionellen 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, bereits 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.

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.

Zusammenfassend wird festgehalten, dass sich der Berufungswerber aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen seiner 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 dem Berufungswerber damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt. 

