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Die willkürliche Verhaftung von (ver-
meintlichen) Regimegegnern, Berichte 
über Folter, unmenschliche Zustände in 
den Gefängnissen sowie die systematische 
Unterdrückung der Kurden und anderer 
Minderheiten stellten für die Bundesre-
gierung ebensowenig ein Hindernis für die 
Unterzeichnung eines Rücknahmeabkom-
mens mit der Arabischen Republik Syrern 
dar. 

Abschiebungsgefahr nicht 
nur für SyrerInnen

Am 14. Juli 2008 wurde das deutsch-sy-
rische „Abkommen über die Rückführung 
von illegal aufhältigen Personen“ in Berlin 
unterzeichnet – und kaum dass die Tinte 
trocknen konnte, schon fünf Tage später 
kommentarlos vom Kieler Innenmini-
sterium zur konsequenten Anwendung 
ans Landesamt für Ausländerangelegen-
heiten und in die Ausländerbehörden 
der Kreise und kreisfreien Städte in 
Schleswig-Holstein durchgereicht.

Dabei wäre ein kritischer Blick in 
das Landesverwaltungsgesetz mehr als 
angemessen. Das Rücknahmeabkommen 
lässt erhebliche Zweifel an seiner Daten-
schutztauglichkeit aufkommen. Darüber 
hinaus scheint den Autoren ganz beson-
ders daran gelegen zu sein, zu Lasten 
der betroffenen Ausreisepflichtigen den 
berüchtigten syrischen Verfolgungsbehör-
den alle nur mögliche Zuarbeit angedeien 
zu lassen.

Das Abkommen muss noch von 
syrischer Seite ratifiziert werden und 
tritt erst 30 Tage nach der letzten, auf 
diplomatischem Weg erfolgten Notifika-
tion in Kraft. Gleichwohl wird es bereits 
angewendet. Es sieht weitreichende 
Verpflichtungen nicht nur zur Übernahme 

eigener Staatsbürger vor, sondern auch 
von Menschen ohne Staatsangehörigkeit 
bzw. aus Drittstaaten, die sich unmittelbar 
vor der Einreise in dem jeweils anderen 
Vertragsstaat aufgehalten haben. Damit 
sind künftig nicht nur die fast 7.000 in 
Deutschland lebenden, oft langjährig 
geduldeten syrischen Flüchtlinge von 
Abschiebung bedroht, sondern auch Palä-
stinenser/innen, Staatenlose oder sonstige 
Personen, die aus bzw. über Syrien nach 
Deutschland geflohen sind – nicht zuletzt 
zahlreiche IrakerInnen. 

Betroffen sind auch diejenigen Flücht-
linge, denen die Behörden unter Hinweis 
auf eine unzureichende Mitwirkung bei 
der eigenen Abschiebung (etwa im Rah-
men der Passbeschaffung) ein Bleiberecht 
nach der gesetzlichen Bleiberechtsrege-
lung verweigern. 

Hohe Zeit der Denunzianten

Auch wenn das Abkommen der Form 
nach eine zweiseitige Verpflichtung auf 
Übernahme von „illegal aufhältigen Per-
sonen” vorsieht, dürfte es in der Praxis 
nur dem Zweck dienen, unliebsame 
Flüchtlinge aus Deutschland nach Syrien 
abschieben zu können. Laut Protokoll zur 
Durchführung des Abkommens reicht 
schon die Aussage des Betroffenen selbst, 
er sei Syrer, für eine Abschiebung aus. Da-
rüber hinaus sind die syrischen Behörden 
bereits dann zu einer Rückübernahme 
bereit, wenn die syrische Staatsangehö-
rigkeit z.B. durch eine Denunziation bzw. 
Behauptung Dritter „glaubhaft gemacht” 
wird. Das kann auch geschehen durch 
(Kopie) einer Geburtsurkunde, eines 
Wehrpasses, Führerscheins oder sonstige 
Indizien. 

Der 1995 begonnene 
Barcelona Prozess 
hat die Einrichtung 
einer Freihandelszone 
im Mittelmeerraum 
bis 2010 zum Ziel. 
Syrien, der größte 
Handelspartner der EU 
in der Region, wird das 
letzte Land sein, das ein 
Assoziierungsabkommen 
mit der EU unterzeichnet.
Dass die EU angesichts 
der Unterdrückung 
in Syrien den 
Vertragsabschluss 
unter den Vorbehalt 
entschiedener 
Verbesserung der 
Menschenrechtslage 
stellen wird, ist nicht zu 
erwarten. 

Martin Link, Kiel, ist Mitarbeiter des 
Flüchtlingsrates Schleswig-Holstein.  
Kai Weber, Hildesheim, ist 
Mitarbeiter des Flüchtlingsrates 
Niedersachsen.
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Darüber hinaus sollen auch Staatenlose 
und Drittstaatler/innen nach Syrien abge-
schoben werden können, wenn Belege 
für einen Aufenthalt in Syrien vor der 
Flucht nach Deutschland vorliegen und 
eine Aufenthaltserlaubnis in Deutschland 
nicht erteilt wurde. Konkret genannt wer-
den als hinreichende Belege zum Nach-
weis des Aufenthalts: Reisedokument für 
palästinensische Flüchtlinge, Registerkarte 
der UNWRA-Behörde in Syrien, gültiger 
Aufenthaltstitel, Visum mit Einreise-
stempel, Aufenthaltstitel für staatenlose 
Personen, Aufenthaltstitel für Drittstaats-
angehörige, Fingerabdrücke sowie „ein 
beglaubigtes, vom Mukthar ausgestelltes 
Dokument, wonach die genannte Person 
in Syrien wohnhaft ist”. 

Regelmäßige 
Akteneinsicht für syrische 
Verfolgungsorgane?

Zur Beantragung der Rücknahme einer 
Person sind die zuständigen Ausländer-

behörden gem. Vertrag gehalten, der 
„Vertragspartei“ nicht nur die Fingerab-
drücke der Betroffenen zu übermitteln, 
sondern auch „sonstige Unterlagen zum 
Nachweis der Staatsangehörigkeit der 
betreffenden Person“ und „Informati-
onen über sonstige im Einzelfall bei der 
Übergabe erforderliche Schutz- und Si-
cherheitsmaßnahmen“. Ob das bedeutet, 
dass sämtliche hier behördenbekannten 
Informationen oder nach Ermessen 
der Behörde nur eine Auswahl aus der 
Asyl- und Ausländerakte an die syrischen 
Geheimdienste durchgereicht werden, 
bleibt abzuwarten.

In Sachen „Nachweis des Aufenthaltes 
in Syrien” gehen manche Behörden in 
Deutschland bereits jetzt ungewöhn-
liche Wege: Mehrfach beauftragte der 
LK Goslar eine Privatperson damit, nach 
Syrien zu reisen, um dort Ermittlungen 
zur Feststellung der Staatsangehörigkeit 
und zur Beschaffung von Personalstand-
surkunden durchzuführen. Mehrere 

Ausländerbehörden bedienen sich des 
Angebots der “Mawla Law Corporation” 
(www.allgoodlawyers.com/guestbook-
view.asp?key=1024), einzelfallbezogene 
Recherchen in Syrien durchzuführen. Der 
Landkreis Goslar zahlte an diese Orga-
nisation mehrere Tausend Dollar, um 
konkrete Nachforschungen betreffend 
einzelne Familien in syrischen Dörfern 
durchzuführen, mit dem Mukhtar zu spre-
chen oder Fotos zu machen.

Das Deutsch-Syrische Rücknahmeab-
kommen kann aus dem Internet herunter-
geladen werden: www.frsh.de/behoe/pdf/
bmi_rueck_syr_14.7.08.pdf
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