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Asyl verweigert: Hussein Daoud seit einem Jahr in Haft 

Keine Behörde will für Fehlentscheidung Verantwortung tragen 
Flüchtlingsrat fordert Konsequenzen: „Modell X“ muss abgeschafft werden 

 
 
Ein Jahr ist seit der Abschiebung des syrischen Flüchtlings Hussein Daoud vergangen: Am 10.12. 
2000 wurde der Kurde ins Flugzeug gesetzt und den syrischen Verfolgungsbehörden übergeben, 
nachdem er auf Betreiben der Bezirksregierung Braunschweig zunächst in das sog. „Modell X“ ein-
gewiesen und dort massiv unter Druck gesetzt worden war, durch Briefe an seine Verwandten an 
seiner eigenen Abschiebung aktiv mitzuwirken. Gleich nach seiner Ankunft in Damaskus wurde 
Hussein Daoud festgenommen, verhört, in das berüchtigte Gefängnis „Palästina“ eingewiesen und 
dort vermutlich auch gefoltert.  
 
Niemand hat die politische Verantwortung für das Unrecht übernommen, das Hussein Daoud ange-
tan wurde. Die Verantwortung ist - wie immer - auf viele Personen und Behörden verteilt, aber kei-
ner ist wirklich zuständig. Schlimmer noch ist, dass auch an den Abläufen, die zur Verweigerung 
jeglichen Schutzes für Hussein Daoud und zur Abschiebung führten, nichts, aber auch gar nichts 
geändert wurde. Das Auswärtige Amt erklärte Hussein Daoud kurzerhand zum „Ausnahmefall“, 
und die Vollzugsbehörden gingen zum Alltag über. Business as usual: Nach wie vor werden syri-
sche Flüchtlinge in das „Modell X“ eingewiesen, um ihre „Identität“ zu klären. Obwohl vieles dafür 
spricht, dass die syrischen Behördern erst aufgrund der durchgeführten zwangsweisen Botschafts-
vorführung auf Hussein Daoud aufmerksam wurden, wird diese Praxis fortgesetzt. Weiterhin wer-
den auch Abschiebungen nach Syrien vollzogen, ohne auch nur eine Klärung der Gründe und Um-
stände für die Verfolgung von Hussein Daoud abzuwarten. 
 
Die Anwendung von Folter ist nach Angaben von amnesty international in syrischen Gefängnissen 
an der Tagesordnung. Nach Berichten seiner Familie wurde Hussein Daoud in dem Gefängnis „Pa-
lästina“so schwer misshandelt, dass er in der Intensivstation eines Krankenhauses behandelt werden 
musste. Seit dem 4.2.2001 befindet er sich in dem Sajdnaja Gefängnis in der Nähe von Damaskus. 
Dort sind die Haftbedingungen etwas besser, und Husseins Gesundheitszustand soll sich dort Be-
richten zufolge gebessert haben. Am 26.06. wurde einem Vertreter der deutschen Botschaft ein Ge-
spräch mit Hussein Daoud gestattet, das allerdings in Anwesenheit des syrischen Geheimdienstes 
stattfand. Das Auswärtige Amt stellte fest, dass Hussein Daoud „dem Augenschein nach“ keine 
Verletzungen aufwies, räumte aber ein, dass der Gefangene nicht habe frei sprechen können. 
Erst Mitte September konnten seine Eltern ihren Sohn zum ersten mal im Gefängnis besuchen, wie 
Husseins Bruder Kamo Daoud mitteilte. Hussein habe sich bei dem Besuch seiner Eltern im Sep-
tember in einem erschreckenden Zustand befunden und nicht ohne grosse Schmerzen auf seinen 
Füssen stehen können.  
 
Anfang November teilte das Auswärtige Amt in einem Brief an die Bundestagsabgeordnete Heidi 
Lippmann (PDS) mit, dass sich Hussein Daoud auch weiterhin in syrischer Haft befindet. „Zur Fra-
ge, was Herrn Daoud vorgeworfen wird, hat die syrische Regierung inzwischen u.a. auf mutmaßli-
che terroristische Aktivitäten und eine angebliche Mitgliedschaft in der kurdischen Arbeiterpartei 
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PKK hingewiesen“, heißt es in dem Schreiben. Eine mögliche Freilassung werde derzeit gerichtlich 
geprüft.  
 
Nach Auskunft des Auswärtigen Amts wurde Herr Daoud „nicht erst im Februar 2001 inhaftiert, 
sondern bereits nach seiner Ankunft in Damaskus im Dezember 2000 festgenommen“. Das Auswär-
tige Amt korrigiert damit öffentlich eine Behauptung des niedersächsischen Innenministeriums: 
Dieses hatte aufgrund des ungeklärten Schicksals von Hussein Daoud zunächst einen Abschie-
bungsstopp für Flüchtlinge aus Syrien verhängt, diesen aber dann mit der – nunmehr widerlegten – 
Behauptung wieder aufgehoben, Hussein Daoud sei erst zwei Monate nach erfolgter Abschiebung 
in Syrien inhaftiert worden, und es sei daher „nicht sehr wahrscheinlich, dass die Festnahme im di-
rekten Zusammenhang mit Ereignissen steht, die vor der Abschiebung stattgefunden haben“.  
 
Trotz dieser für die Landesregierung außerordentlich peinlichen Korrektur sieht das Innenministe-
rium den offensichtlich doch gegebenen Zusammenhang zwischen der Festnahme und dem Enga-
gement von Hussein Daoud vor seiner Abschiebung nun nicht mehr als einen stichhaltigen Grund 
für die Aussetzung von Abschiebungen nach Syrien an. „Der Landesregierung liegen - auch nach 
Auswertung der vom Auswärtigen Amt übermittelten Auskünfte im Fall des Herrn Daoud – keine 
Hinweise für die Notwendigkeit eines generellen Abschiebungsstopps vor. Erforderlich aber auch 
ausreichend ist vielmehr eine eingehende individuelle Prüfung jedes Einzelfalls durch das 
Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge und die Verwaltungsgerichte“, beschied 
das Innenministerium eine Kleine Anfrage des PDS-Abgeordneten Christian Schwarzenhol
16.10.2001.   

z am 

tationen einer Abschiebung in den syrischen Folterkeller 

ach Darstellung des nds. Innenministeriums wurde Hussein Daoud nach Ablehnung seines Asyl-

 einen Auszug aus 

-

 

e-

ft 

nholz 
(fraktionslos) zur Klärung des Schicksals des aus Niedersachsen nach Syrien abgeschobenen Asyl-
bewerbers Hussein Daoud. 

S
- Informationen der nds. Landesregierung zu Hussein Daoud - 
 
N
antrags Mitte des Jahres 1999 in das „Modell X“ in der ZASt Braunschweig eingewiesen, „da er 
seinen Mitwirkungspflichten nicht nachkam.“ Das Innenministerium fährt fort:  
“Er war aufgefordert worden, seine Familie in Syrien anzuschreiben, damit diese
dem Familienstandsregister beschafft. Dieses wurde von ihm verweigert. ... Die Duldung von Herrn 
Daoud war auf das Stadtgebiet Braunschweig beschränkt. Ferner war jegliche Erwerbstätigkeit un-
tersagt. Er wurde aufgefordert, sich zweimal wöchentlich zu melden, und es wurden regelmäßig Be
fragungen durchgeführt ... Die Zahlung eines Geldbetrags zur Deckung persönlicher Bedürfnisse 
des täglichen Lebens (sog. Taschengeld) nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ... wurde für die 
Zeit vom 1.10. - 14.10.1999 unterbrochen, da Herr Daoud nachweislich falsche Angaben zu seiner
Identität gemacht hatte und somit die Beschaffung von Heimreisedokumenten erfolglos verlaufen 
musste. Nachdem Herr Daoud am 15.10.1999 aktiv und wahrheitsgemäß an dem Verfahren zur 
Passersatzbeschaffung mitwirkte, wurde die Zahlung des Barbetrages am selben Tag wieder aufg
nommen. ... Während des Aufenthaltes in der Gemeinschaftsunterkunft Braunschweig wurden 11 
Befragungen mit dem Ziel der Identitätsklärung durchgeführt, die von den zuständigen Sachbear-
beiterinnen und Sachbearbeitern protokolliert wurden. ... Herr Daoud wurde der syrischen Botscha
am 23.11.2000 unter Begleitung der zuständigen Sachbearbeiter vorgeführt. ... Herr Daoud wurde 
mit einem Passersatzpapier der syrischen Botschaft abgeschoben, das von der Bezirksregierung 
Braunschweig beantragt worden war. ... Der Landesregierung liegen keine Erkenntnisse darüber 
vor, dass syrische Staatsangehörige durch eine Passbeantragung gefährdet werden könnten.“ 
aus: Antwort der Landesregierung vom 16.10.2001 auf die Kleine Anfrage des Abg. Schwarze


