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Spruch 

SCHRIFTLICHE AUSFERTIGUNG DES AM 21.04.2005 MÜNDLICH VERKÜNDETEN 

BESCHEIDES 
 

BESCHEID 
 

SPRUCH 
 

Der unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Dr. Ilse FAHRNER gemäß § 66 Abs. 4 AVG iVm § 
38 Abs. 1 des Asylgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 idF BGBl. I Nr. 129/2004, entschieden: 
 

Der Berufung von A.-Z. B. vom 03.10.2000 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 15.09.2000, Zahl: 00 
06.956-BAL, wird stattgegeben und A.-Z. B. gemäß § 7 AsylG Asyl gewährt. Gemäß § 12 leg. cit. wird 
festgestellt, dass A.-Z. B. damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt. 

Text 

BEGRÜNDUNG 
 

I. Verfahrensgang: 
 

Der Berufungswerber, ein syrischer Staatsangehöriger, reiste am 06.06.2000 illegal in das österreichische 
Bundesgebiet ein und stellte am 08.06.2000 einen Asylantrag. Er wurde hiezu am 20.07.2000 und am 
31.08.2000 niederschriftlich einvernommen. Das Bundesasylamt wies den Asylantrag mit angefochtenem 
Bescheid vom 15.09.2000 unter Berufung auf § 7 AsylG ab und stellte fest, dass die Zurückweisung, 
Zurückschiebung oder Abschiebung nach Syrien gemäß § 8 AsylG zulässig ist. 
 

Dagegen richtet sich die fristgerecht eingebrachte Berufung vom 03.10.2000. 
 

Die für 30.10.2003 anberaumte Verhandlung konnte nicht durchgeführt werden, da weder der Berufungswerber, 
noch sein Vertreter erschienen ist und nicht festgestellt werden konnte, ob eine ordnungsgemäße Zustellung der 
Ladung erfolgte. Daher führte der Unabhängige Bundesasylsenat am 21.04.2005 eine neuerliche mündliche 
Berufungsverhandlung durch, an der sich der Berufungswerber und sein Vertreter, nicht jedoch das 
Bundesasylamt, welches entschuldigt fernblieb, beteiligten. 

II.  Der unabhängige Bundesasylsenat hat erwogen: 
 

Beweis wurde erhoben: 
 

Durch Einsicht in den vorliegenden Verwaltungsakt und die für das gegenständliche Asylverfahren relevante 
Länderdokumentation und zwar: 
 

Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Syrien, AA, 11.03.2002, 17.07.2003, 13.12.2004 

Deutsches Orient-Institut, Gutachten vom 01.07.2002, 28.02.2001 
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AI Deutschland vom 25.05.1999, Jahresbericht 2004 

BAFI, Parteien in Syrien, September 1997 

Schweizerische Flüchtlingshilfe vom Mai 2004 

AA vom 27.12.2004 zur CPPB, syrische kommunistische Partei 
 

Sowie die Einvernahme des Berufungswerbers als Partei im Zuge der mündlichen Berufungsverhandlung vom 
21.04.2005. 
 

A. Der Unabhängige Bundesasylsenat geht aufgrund des durchgeführten Ermittlungsverfahrens von folgendem 
Sachverhalt aus: 
 

1. Zur Person des Berufungswerbers: 
 

Der Berufungswerber führt den Namen A. B., ist am 00.00.1976 in Damaskus geboren und ist syrischer 
Staatsangehöriger. Die Familie des Berufungswerbers  - Eltern, Großvater, ein Bruder und drei Schwestern - 
leben in Damaskus. Ein weiterer Bruder des Berufungswerbers lebt seit ca. 14 Jahren in Österreich  und besitzt 
auch die österreichische Staatsbürgerschaft. 
 

Der Berufungswerber ist im 00. 1998 der CPPB als Mitglied beigetreten. Aufgrund seiner nur 6-jährigen 
Schulausbildung beschränkten sich seine Aktivitäten auf das Verteilen von Flugblättern, an Versammlungen 
beteiligte er sich nicht. Die Flugblätter bekam der Berufungswerber von Mittelsmännern. Im 00. 1999 wurde der 
Berufungswerber von Sicherbeamten angehalten und seine Personaldokumente kontrolliert. Man fragte ihn, ob 
er eine Frau namens Al Faysal - die Ehegattin von Riad Al-Turk, dem Vorsitzenden der CPPB - kennen würde. 
Nachdem er dies verneinte nahm man ihn fest und sperrte ihn ein. Nur indem er die Polizisten bestach konnte er 
seinen Vater telefonisch verständigen. Dieser bezahlte am nächsten Tag ein Bestechungsgeld, worauf der 
Berufungswerber freigelassen wurde. Es ist davon auszugehen, dass der Berufungswerber über Spitzel 
(organisiert über die Müllabfuhr) beobachtet wurde. 
 

Etwa ein Jahr nach diesem Vorfall wurden zwei Mitglieder der CPPB, die mit dem Berufungswerber gemeinsam 
Flugblätter verteilten, verhaftet. Daraufhin kamen Mitarbeiter des Geheimdienstes zur Wohnung der Eltern des 
Berufungswerbers und erkundigten sich nach diesem. Sie wiesen auch eine schriftliche Aufforderung vor, die 
der Berufungswerber unterschreiben sollte, und hinterließen eine Nummer, mit welcher sich der 
Berufungswerber bei einer der Geheimdienstzweigstellen melden sollte. Die Eltern des Berufungswerbers 
verständigten ihn daraufhin und teilten ihm mit, dass er vom Geheimdienst gesucht werde. In der Folge begab 
sich der Berufungswerber Anfang 00. 2000 zu Verwandten nach L. nahe der türkischen Grenze. Dort versteckte 
er sich einige Zeit, bevor er Mitte 00. mittels eines von seinem Cousin organisierten Schlepper in die Türkei 
flüchtete. Von dort aus wurde er dann weiter nach Österreich gebracht. In Österreich nahm er dann mit seinem 
Bruder A.-Z. E. Kontakt auf. Bei Telefonaten mit seinen Eltern in Syrien teilten diese dem Berufungswerber mit, 
dass sie nach wie vor von Mitarbeiter des Geheimdienstes aufgesucht werden und diese nach ihm fragen würden. 
Dabei würden sie zum Beispiel vorgeben, dass der Berufungswerber eine Verkehrsstrafe zu bezahlen hätte. 
 

2.  Zur Situation im Herkunftsland: 
 

2.1. Zur allgemeinen Situation in Syrien ist folgendes festzuhalten: 
 

Syrien ist kein demokratischer Rechtsstaat. Der Präsident hat eine starke Machtstellung im politischen System 
inne. Er regiert das Land als primus inter pares gemeinsam mit einer informellen Koalition, bestehend aus der 
Baath-Partei sowie führenden Vertretern von Militär und Sicherheitsdiensten. Inhaber dieses Amtes ist seit Juni 
2000 Bashar Al-Assad, Sohn des verstorbenen Präsidenten Hafez Al-Assad. Nach nunmehr vierjähriger 
Amtszeit ist er unangefochten. Es ist ihm gelungen, sich das ausbalancierte System persönlicher Verpflichtungen 
seines Vaters, das weit über die Kreise der eigenen alawitischen Volksgruppe hinausreichte, zu Eigen zu 
machen. Dabei ließ er mindestens zeitweilig vorsichtige Reformansätze erkennen. Ende des Jahres 2000 
verkündete er eine Amnestie für ca. 600 politische Gefangene und Ende des Jahres 2001 für weitere ca. 120. In 
den Jahren 2002 und 2003 kam es nur zu vereinzelten Freilassungen. Im Jahr 2004 wurden 275 Gefangene 
entlassen. Auch wenn die jüngsten Freilassungen - davon 114 im Januar und weitere 161 im Juli/August - zu 
begrüßen sind, hatte die Mehrzahl der Freigelassenen ihre Strafen bereits lange vor der Entlassung verbüßt. 

Im Zusammenhang mit solchen Freilassungen wurde öffentlich von "politischen Häftlingen" berichtet, während 
zuvor die Existenz politischer Häftlinge schlicht geleugnet worden war. Eine begrenzte Verbesserung der 
Menschenrechtslage ist seit dem Amtsantritt von Bashar Al-Assad erkennbar, ohne dass von einer 
grundlegenden Änderung gesprochen werden kann. Nach wie vor kann Präsident Assad sich eine Konfrontation 
mit den alten Machtcliquen nicht leisten. Anstrengungen konzentrieren sich auf die Verwaltung und Wirtschaft, 
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politische Reformen werden explizit ausgeklammert. Wie früher sein verstorbener Vater stützt Bashar Al-Assad 
seine Herrschaft auf die Loyalität der privilegierten Streitkräfte sowie der militärischen und zivilen 
Geheimdienste. Die Geheimdienste führen ein uneingeschränktes Eigenleben. Unabhängig von der offiziellen 
organisatorischen Zuordnung (zum Militär, zum Innenministerium oder als eigenständige Behörde) sind sie 
unmittelbar nur dem Staatspräsidenten gegenüber verantwortlich. Eine Kontrolle findet weder durch Gerichte, 
das Parlament noch andere Institutionen statt. Die Befugnisse der Dienste unterliegen keinen definierten 
Beschränkungen. Bei den letzten Neubesetzungen bei einigen Diensten (militärischer und 
Luftwaffengeheimdienst) ließ sich eine vorsichtige Tendenz erkennen, pragmatische, reformorientiertere Leiter 
zu etablieren. 

Regierung und Parlament treten in ihrer Bedeutung hinter den Machtapparat aus Militär und Geheimdiensten 
zurück. Tendenziell lässt sich aber der Versuch der Staatsführung erkennen, die Bedeutung des Parlaments 
vorsichtig aufzuwerten. Freie Wahlen gibt es nicht. Die Parteienstruktur wird von der "Nationalen Progressiven 
Front" (NPF) bestimmt. Neben der eindeutig dominierenden arabischsozialistischen Baath-Partei sind in der 
NPF vier weitere Parteien vertreten. Damit soll der unzutreffende Eindruck erzeugt werden, es gäbe ein 
Mehrparteiensystem. Syrische Gerichte sind in politischen Verfahren nicht unabhängig. Die Verfahren werden 
rechtsstaatlichen Kriterien nicht gerecht. Häufig werden sie vor speziellen Militär- oder 
Staatssicherheitsgerichten unter Ausschluss der Öffentlichkeit verhandelt. Staatsschutzdelikte im syrischen 
Strafgesetzbuch sind unbestimmt und weit gefasst. Sie sind mit weit reichenden Strafandrohungen verbunden. 
Eine Instrumentalisierung konstruierter Straftatvorwürfe allgemeiner Natur zur Verfolgung aus politischen 
Gründen ist nicht erkennbar. Für die Dienste besteht keine Notwendigkeit, sich hinter solchen Vorgehensweisen 
zu verstecken. Basis für Gerichtsentscheidungen sind unabhängig vom Ergebnis von Beweisaufnahmen die von 
den Geheimdiensten (unter Folter) erpressten Aussagen. Für fast alle politischen Verfahren gilt, dass ihnen 
extralegales Wirken der Geheimdienste mit allen Konsequenzen in Bezug auf menschenrechtswidrige Praktiken 
vorausgeht. 

Mit der Machtübernahme durch die Baath-Partei im März 1963 wurde in Syrien das Notstandsrecht verhängt. 
Die verfassungsrechtlich garantierten Freiheiten wie Meinungs-, Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit sind 
seither nicht nur praktisch, sondern auch formal-juristisch außer Kraft gesetzt; Handlungen zur Ausübung dieser 
Rechte werden nur in begrenztem Maße toleriert. Praktisch alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens werden 
seitdem von staatlicher Seite kontrolliert und überwacht. Unabhängige Parteien sind verboten; einige von ihnen 
werden jedoch geduldet, solange die Regierung in ihren Tätigkeiten keine ernsthafte Bedrohung für ihre 
Vormachtstellung sieht. Mangels freier Wahlen haben sie keine Möglichkeit einer nennenswerten Mitwirkung an 
politischen Entscheidungen. 

Festnahmen, Durchsuchungen, Vorladungen, Beschlagnahmen und Überwachungsmaßnahmen werden teilweise 
durch normale Polizeiorgane, überwiegend aber durch die mit Sondervollmachten ausgestatteten Organe der 
Armee und der Geheimdienste vorgenommen. Alle Lebensbereiche werden kontrolliert und überwacht. Direkte 
politische Opposition ist nicht möglich. 

Über die genaue Zahl der noch in Haft befindlichen politischen Gefangenen sind Angaben kaum möglich. Die 
Schätzungen gehen auseinander, es wird jedoch gemeinhin von mindestens 300 politischen Häftlingen 
ausgegangen. Da die Unterdrückung der letzten Jahrzehnte alle organisierten Formen des Widerstands gegen das 
Regime weitgehend zerstört hat, orientieren sich Willkürhandlungen der Dienste aktuell weniger an Fragen der 
Zugehörigkeit zu bestimmten Organisationen oder Gruppen, sondern vielmehr an der Einschätzung des 
Bedrohungspotentials, das von einer Person oder Gruppe ausgeht 

Bereits im einfachen Ermittlungsalltag sowie generell im Strafvollzug wird Gewalt angewandt. Die Bedingungen 
sind für Fälle mit politischem Bezug häufig noch deutlich härter als bei anderen Straftaten. Politische Häftlinge 
werden der ordentlichen Strafverfolgung zunächst entzogen. Inhaftierungen können unbestimmte Zeit, auch 
mehrere Jahre, andauern, bevor es zu Gerichtsverhandlungen kommt. Die Verhafteten werden dann vor 
besondere Staatssicherheits- oder Militärgerichte gestellt. Das Strafmaß in politischen Verfahren ist - 
entsprechend den hohen Strafandrohungen in den zugrunde liegenden Normen - regelmäßig hoch. Immer wieder 
wird über Fälle berichtet, in denen die Inhaftierung auch nach Ablauf von verhängten Gefängnisstrafen andauert. 
Die Haftbedingungen werden durch Misshandlungen oder die Unterbrechung von Kontakten nach außen 
willkürlich gestaltet. Der Zugang zu einem Rechtsvertreter wird nicht immer gestattet. Obwohl das syrische 
Strafrecht Folter verbietet und Syrien das Übereinkommen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche 
oder erniedrigende Behandlung oder Strafe vom 10.12.1984 mit Ausnahme des Artikel 20 (vertrauliches 
Prüfungsverfahren) am 1. Juli 2004 ratifiziert hat, wird in Syrien weiterhin gefoltert. Dem gesetzlichen Verbot 
der Folter steht das syrische Polizei- und Sicherheitsrecht gegenüber, das die Klage gegen Mitglieder der 
Sicherheitsbehörden ausschließt. Das Folterverbot ist mithin rechtlich nicht einklagbar. 

Schon im normalen Polizeigewahrsam sind Misshandlungen an der Tagesordnung, ohne dass dabei politische, 
rassische oder religiöse Ursachen einflössen. Insbesondere bei Fällen mit politischem Bezug wird (häufig bevor 
Verhöre überhaupt beginnen) physische und psychische Gewalt in erheblichem Ausmaß eingesetzt. Die Folter 
dient der generellen Gefügigmachung ebenso wie der Erzwingung von Geständnissen, der Nennung von 
Kontaktpersonen und der Abschreckung. Allerdings reichen im Allgemeinen bloße politische Missliebigkeit 
oder ein untergeordnetes Engagement für eine als oppositionell eingestufte Gruppe nicht aus, um umfangreiche 
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und andauernde Folter auszulösen. Es gibt Hinweise darauf, dass die Sicherheitsdienste in den letzten Jahren 
verstärkt angewiesen worden sind, sicherzustellen, dass Verhöre nicht mit dem Tod oder gravierenden 
erkennbaren Dauerschäden enden. 

Die Einreisekontrollen (wie auch die Ausreisekontrollen) an den syrischen Grenzen sind umfassend. Die 
Grenzkontrolleure sind neben der Grenzpolizei stets auch Angehörige der Geheimdienste. In aller Regel erfolgt 
die Einreise - auch Abgeschobener - abgesehen von Befragungen unbehelligt. Eine vorangegangene 
Asylantragstellung oder der längerfristige Auslandsaufenthalt sind für sich allein kein Grund für ein Einschreiten 
der Geheimdienste. Liegt ein Fahndungsersuchen vor, wird der Einreisende verhaftet. Bestehen Zweifel an der 
Identität des Einreisenden, ist eine Haft - u.U. mehrtägig oder einige Wochen - möglich. Diese Festnahmen sind 
mit intensiver Befragung verbunden. Gewaltanwendung kann bei solchen Verhören in Einzelfällen vorkommen, 
systematische Folter wird dabei nach den vorliegenden Erkenntnissen nicht praktiziert. Wo die Schwelle 
zwischen intensivem Verhör und Gewaltanwendung liegt, ist nicht zu sagen. Freiwillig ausreisende syrische 
Staatsangehörige ohne gültige Papiere müssen mit den o.g. Schwierigkeiten bis zur Identitätsfeststellung 
rechnen. (Auswärtiges Amt, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Syrien, Stand: November 
2004) 
 

Wer die Regierung, die offizielle Politik oder die Menschenrechtslage offen kritisiert, wird strafrechtlich verfolgt 
und muss mit Haftstrafen rechnen. Eine der wenigen öffentlichen Demonstrationen von 
Menschenrechtsaktivisten in Damaskus wurde im März 2004 sofort von der Einsatzpolizei und zivil gekleideten 
Geheimdienstmitarbeitern kontrolliert. Anklagen werden aufgrund vage formulierter Gesetzartikel erhoben, wie 
"Versuch, mit illegalen Mitteln die Verfassung zu ändern" oder "Verbreitung von Falschmeldungen". So wurden 
im vergangenen Jahr mehrere Menschenrechtsaktivisten und Befürworter demokratischer Reformen zu 
Gefängnisstrafen von zwei bis zehn Jahren verurteilt, darunter auch unabhängige Parlamentsmitglieder. 
Aktivisten der nicht sehr großen Menschenrechtsbewegung sind Einschüchterungsversuchen seitens syrischer 
Sicherheitskräfte, Berufsverboten und Ausreisesperren ausgesetzt. (Schweizerische Flüchtlingshilfe, Syrien - 
Update der Entwicklung September 2001 bis Mai 2004, S. 

B.) 
 

2.2. Zur CPPB (Communist Party Political Bureau) ist folgendes festzuhalten: 
 

Die CPPB gehört zu den verbotenen kommunistischen Parteien in Syrien. Sie ist eine Absplitterung der SCP 
(Syrian Communist Party/Syrische Kommunistische Partei). Die Differenzen, die zur Spaltung führten, 
entstanden nach der Machtübernahme durch Hafis Al-Assad 1970. Zunächst lehnte die SCP die neue Regierung 
ab. Moskau-treue Kommunisten entschlossen sich jedoch, nachdem die Sowjetunion Assad unterstützte, dies 
ebenfalls zu tun. Hiergegen bildete sich eine innerparteiliche Opposition unter Daniel Nihma und Riad Al-Turk. 
Die CPPB wurde im Januar 1974 gegründet, nachdem die Moskau-kritische Gruppe von Oppositionellen 
innerhalb der SCP zeit- und namensgleich mit dem "IV. Kongress der KP-Syriens" einen Gegenkongress abhielt 
und dort Al-Turk als 1. Sekretär der KP-Syriens wählte. 

Da die CPPB im Untergrund arbeitet, sind Informationen über ihre Organisationsstruktur nur ungesichert und 
lückenhaft. Die Partei soll in kleine Einheiten (Zellen) mit etwa drei bis vier Mitgliedern unterteilt sein. Jedes 
Mitglied kennt in der Regel nur die Mitglieder seiner eigenen Zelle. An der Spitze der Partei steht das 
Zentralkomitee, dazwischen gibt es eine Reihe von nicht näher bekannten Organisationsebenen. 

Die CPPB gehört neben den Muslimbrüdern zu den am stärksten verfolgten Organisationen in Syrien. Sie stellte 
sich nach ihrer Entstehung in Abgrenzung zur SCP gegen den Kurs der Regierung. Mitgliedschaft und 
Betätigung sind in Syrien demzufolge bis heute mit strenger Strafe bedroht; auch bloße Mitläufer dürften 
gefährdet sein. (BAFI, Parteien in Syrien, September 1997) 
 

Riad Al-Turk wurde im Laufe seiner politischen Laufbahn mehrfach verhaftet. 1980 wurde er erstmals unter 
dem Vorwurf seiner Mitgliedschaft in der CPPB inhaftiert und blieb 18 Jahre lang im Gefängnis. Die meiste Zeit 
verbrachte er dabei in Isolationshaft und wurde schwer gefoltert. 1998 wurde er schließlich durch den damaligen 
Präsidenten Hafis Al-Assad entlassen. Als Präsident Bashar Al-Assad im Jahr 2000 sein Amt antrat, kam es zum 
so genannten "Damaszener Frühling". Reformen wurden durch den neuen Präsidenten angekündigt und  
zivilgesellschaftliches Engagement schien möglich. Riad Al-Turk beteiligt sich am Dialog und nahm an 
politischen Diskussionsforen teil. 

Doch die Situation änderte sich bald wieder, und Al-Turk wurde 2001 abermals inhaftiert. 2003 wurde er nach 
15 Monaten Haft durch Präsident  Bashar Al-Assad amnestiert. Heute betätigt er sich zwar weiterhin am 
politischen Geschehen, doch er ist stärker in den Hintergrund getreten.  Er lebt in Homs und fährt regelmäßig 
nach Damaskus. 

Aktive Mitglieder der CPPB müssen mit staatlicher Verfolgung rechnen. Ihnen drohen Haftstrafen und 
Repressionen seitens der Sicherheitsdienste. Mit diesen Maßnahmen müssen sowohl einfache als auch 
hochrangige Parteimitglieder rechnen, sofern sie sich engagieren. (AA vom 27.12.2004 zur CPPB) 
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Die Syrische Kommunistische Partei (SKP) führt ihre Ursprünge auf die 20er Jahre zurück. Anfangs der 70er 
Jahre opponierte die Al-Turk-Gruppe gegen das Vorhaben des seinerzeitigen Parteichefs Baqdash, die SKP in 
die Nationale Fortschrittliche Front (NFF) zu integrieren, die statutengemäß ausschließlich von der Baath-Partei 
dominiert werden konnte. Das widersprach zwar dem Alleinherrschaftsanspruch der SKP, aus Moskau erging 
jedoch die Weisung, die politische Dominanz der Baath-Partei zu akzeptieren, um die Möglichkeit einer 
Teilhabe an der politischen Macht zu nutzen. Dieser unüberwindliche Gegensatz führte schließlich zur 
Abspaltung der Al-Turk-Gruppe, die dann unter dem Namen "Kommunistische Partei - Politisches Büro" 
("Communist Party - Political Bureau" / CPPB) unter ihrem Vorsitzenden Riad Al-Turk auftrat. 

Die CPPB ist seit vielen Jahren eine der am vehementesten bekämpften innenpolitischen Oppositionsgruppen 
Syriens. Riad Al-Turk wurde im März 1998 im Rahmen einer größeren Freilassungsaktion aus dem Gefängnis 
entlassen, in dem er seit 1980 ohne Gerichtsverfahren inhaftiert und einer der prominentesten politischen 
Häftlinge Syriens war. (Deutsches Orient-Institut, Gutachten vom 28.02.2001) 
 

B. Beweiswürdigung 
 

Die Angaben zur Person des Berufungswerber beruhen auf dessen Angaben, objektiviert durch seinen 
vorgelegten Personalausweis, ausgestellt vom syrischen Innenministerium, sowie seinem vorgelegten 
Führerschein, ausgestellt vom Verkehrsamt in Damaskus. 
 

Die Angaben zu den Fluchtgründen ergeben sich aus den glaubwürdigen Aussagen des Berufungswerbers. In der 
Berufungsverhandlung am 21.04.2005 hat der Berufungswerber die Vorgänge in seiner Heimat sehr engagiert 
und überzeugend geschildert, wobei die Schilderung der Umstände als authentisch und nicht als eingelernt 
wirkte. 
 

Die teilweise ungenauen Angaben betreffend die Bezeichnung der Partei, der der Berufungswerber angehört, 
lassen sich auf seine geringe Schulbildung und den Umstand zurückzuführen, dass sich die CPPB von der 
syrischen kommunistischen Partei  (SCP) abgespalten hat. Der Berufungswerber wusste jedoch gut über den 
Mitbegründer und Vorsitzenden der Partei und über dessen Frau bescheid, und lassen auch seine anderen 
Angaben darauf schließen, dass er der CPPB angehörte. Es ist festzuhalten, dass die CPPB wie oben unter A.2.2. 
angeführt in kleinen Gruppen organisiert ist. Daher ist es glaubhaft, dass der Berufungswerber an keinen 
Vollversammlungen teilgenommen hat, sondern sich seine Aktivitäten auf das verteilen von Flugblätter 
beschränkt haben und er daher nur Mittelsmänner zu Gesicht bekommen hat. Festgehalten wird ferner, dass das 
entscheidende Senatsmitglied aus eigener Erfahrung nach einem Aufenthalt im Iran weiß, dass gerade über die 
Müllabfuhr Spitzeltätigkeiten durchgeführt werden und dies nach Aussagen von Kennern auch in arabischen 
Ländern als probates Mittel der Spitzeltätigkeit gilt. 
 

Die zu A.2. getroffenen Feststellungen zum Herkunftsland ergeben sich aus dem zitierten 
Dokumentationsmaterial, welches als zuverlässig zu betrachten ist. 
 

C. Rechtliche Beurteilung: 
 

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 [GFK]) 
droht und keiner der in Art. 1 Abschnitt C oder F GFK genannten Endigungs- oder Ausschlussgründe vorliegt. 
Nach Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK ist Flüchtling, wer sich aus wohlbegründeter 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. 
 

Zentraler Aspekt der dem § 7 AsylG 1997 zugrunde liegenden, in Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK definierten 
Verfolgung im Herkunftsstaat ist die wohlbegründete Furcht vor Verfolgung (VwGH 22.12.1999, Zl. 
99/01/0334). Eine Furcht kann nur dann wohlbegründet sei, wenn sie im Licht der speziellen Situation des 
Asylwerbers unter Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist. 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 (VwGH 14.11.1999, Zl. 99/01/0280). 
 

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 (VwGH 
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22.12.1999, Zl. 99/01/0334). Relevant kann darüber hinaus nur eine aktuelle Verfolgungsgefahr sein; sie muss 
bei Bescheiderlassung vorliegen, auf diesen Zeitpunkt hat die der Asylentscheidung immanente Prognose 
abzustellen, ob der Asylwerber mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit Verfolgung aus den in Art. 1 Abschnitt A 
Z 2 GFK genannten Gründen zu befürchten habe (VwGH 09.03.1999 Zl. 98/01/0318). 
 

Im hier vorliegenden Fall ist davon auszugehen, dass der Berufungswerber in Syrien aus politischen Gründen 
mit asylrelevanter Verfolgung zu rechnen hat, dies aus folgenden Überlegungen: 
 

Aus dem oben festgestellten Sachverhalt und den getroffen Länderfeststellungen zu Syrien ergibt sich, dass der 
Berufungswerber aufgrund seiner politischen Tätigkeit ins Blickfeld der syrischen Behörden gelangt ist und er 
daher für den Fall seiner Rückkehr nach Syrien mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit mit Sanktionen zu rechnen 
hätte, die - was ihre Intensität anbelangt - die Schwelle asylrechtlicher Relevanz bei weitem überschreiten 
würden. Allein die mit Sicherheit zu erwartenden eingehenden Verhöre Ein in seiner Intensität asylrelevanter 
Eingriff in die vom Staat zu schützende Sphäre des Einzelnen führte dann zur Flüchtlingseigenschaft, wenn er an 
einem in Art. 1 Abschnitt A Z 2 der GFK festgelegten Gründe, nämlich Rasse, Religion, Nationalität, 
Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder politischen Gesinnung anknüpft. Im Falle des 
Berufungswerbers liegt das oben dargestellte Verfolgungsrisiko jedenfalls in seiner Zugehörigkeit zur CPPB. 
 

Zur Frage einer möglichen inländischen Fluchtalternative ist festzuhalten, dass sich die wohlbegründete Furcht 
vor Verfolgung im Sinne des Art 1 Abschnitt A Z 2 der Genfer Flüchtlingskonvention, wenn sie die 
Flüchtlingseigenschaft begründen soll, auf das gesamte Staatsgebiet des Heimatstaates des Asylwerbers beziehen 
muss (vgl. VwGH vom 8.10.1980, Slg Nr 10.255/A). Steht dem Asylwerber die Einreise in Landesteile seines 
Heimatlandes offen, in denen er frei vor Furcht leben kann, und ist ihm dies zumutbar, so bedarf er des 
asylrechtlichen Schutzes nicht. 

Es ist daher im vorliegenden Fall objektiv nachvollziehbar, dass der Berufungswerber aus Furcht vor 
ungerechtfertigten Eingriffen von erheblicher Intensität aus einem der in Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK genannten 
Gründe nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes seines 
Herkunftsstaates zu bedienen, zumal eine inländische Ausweichmöglichkeit nicht vorhanden ist. Das syrische 
Regime übt über das gesamte Staatsgebiet Macht aus und bedient sich dabei eines großen polizeilichen und 
militärischen Apparates. Schon bei der Einreise nach Syrien würde der Berufungswerber auf Grund der strengen 
Grenzkontrollen den Behörden ins Auge fallen. Der Berufungswerber wäre im gesamten Staatsgebiet einer 
asylrechtlichen Verfolgung ausgesetzt. 
 

Da im Ergebnis somit glaubhaft ist, dass dem Berufungswerber in Syrien Verfolgung im Sinne des Art. 1 
Abschnitt A Z 2 GFK droht und keine Hinweise darauf hervorgekommen sind, dass einer der in Art. 1 Abschnitt 
C oder F der GFK genannten Endigungs- oder Ausschlusstatbestände eingetreten sein könnte, war gemäß § 7 
AsylG Asyl zu gewähren. 
 

Gemäß § 12 AsylG war die Entscheidung über die Asylgewährung mit der Feststellung zu verbinden, dass der 
Fremden damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt. 
 

Gemäß § 44 Abs. 1 Asylgesetznovelle 2003 wurde das Verfahren gemäß der Rechtslage BGBl. 126/2002 
geführt. 
 

Es war somit spruchgemäß zu entscheiden.  


