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Protokoll der Aussage des Khalid Maʿmu Kandschu …… Beiname …………………
Heute, am Sonntag, den Siebenundzwanzigsten des Monats September Zweitau-
send und Neun um … / … Uhr haben wir, der Ermittler … / … und der Protokol-
lant … / … gemäß dem Auftrag des Brigadegenerals i. G., Leiter der Abteilung, 
nach Vorladung des Obengenannten mit ihm folgende Vernehmung durchgeführt:
F.: Ihre Personalien?
A.: Ich heiße Khalid Kandschu, Vater Maʿmu, Mutter Khansa, Geburtsort und -datum 

1977, Raʾs al-ʿAin in der Provinz al-Hasaka, wo ich auch wohne, in al-Hai 
asch-Scharqi, Khaula-bint-al-ʿAzwar-Str., Telefon 812315 – grundlegende 
Schulbildung – ledig – tätig als Arbeiter – keine vorherige Festnahme – Syrer 
kurdischer Abstammung – keinerlei politische Zugehörigkeit.

F.: Können Sie kurz Ihre Biografie schildern?
A.: Ich wurde in der Stadt Raʾs al-ʿAin geboren und habe dort die Schule bis zur 

ersten Klasse der Mittelschule besucht, dann die Schule verlassen und mich 
als einfacher Arbeiter betätigt. Im Jahre 1996 wurde ich zum Wehrdienst ein-
gezogen, den ich im Fuhrpark des Generalstabs ableistete. Im Jahre 1999 
nahm ich, nach meiner Entlassung aus der Armee, meine frühere Tätigkeit 
wieder auf und begann außerdem, Motorräder zu reparieren. Im Jahre 2002 
verließ ich Syrien in den Libanon und weiter nach Belarus. Anschließend reis-
te ich illegal nach Deutschland ein. Am 1. 9. 2009 kehrte ich über den Interna-
tionalen Flughafen Damaskus nach Syrien zurück und wurde am 13. 9. 2009 
festgenommen.

F.: Unseren Informationen zufolge sind Sie illegal nach Deutschland eingereist 
und haben dort mehrfach politisches Asyl beantragt. Können Sie uns das ge-
nauer erläutern?

A.: Im Jahre 2002 beschloss ich, nach Deutschland zu reisen, um dort zu arbei-
ten, da ich von Leuten in meinem Ort Raʾs al-ʿAin gehört hatte, dass es in 
Deutschland Arbeit gäbe, und zwar gut bezahlte Arbeit. Da ich jedoch kein 
Visum zur Einreise nach Deutschland erhalten konnte, beschloss ich, illegal 
einzureisen. Dazu kam ich mit dem Schleuser ʿAli bin Dschamil ʿAbdulhalim, 
der aus meinem Ort Raʾs al-ʿAin stammt und in Deutschland in Herford lebt, 
und zwar über meinen Bruder ʿUmar, überein, meine Einreise nach Deutsch-
land für den Betrag von einhundertfünfzigtausend Syrischen Lira zu arran-
gieren. Meine Familie hatte den vereinbarten Betrag nach meiner Ankunft in 
Deutschland zu zahlen. Daraufhin besorgte ʿAli mir ein Flugticket nach Bela-
rus. Im April 2002 reiste ich von Syrien aus ordnungsgemäß, unter Vorlage 
meines Passes, in den Libanon ein. Von dort reiste ich über den Flughafen 
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Beirut nach Belarus. Bei meiner Ankunft am Flughafen von Minsk in Belarus 
empfing mich ein Palästinenser namens Mahmud Habbub, der mich zu einer 
Wohnung in der Stadt brachte, wo ich eine Woche lang blieb. Während dieser 
Zeit machte mich der erwähnte Mahmud mit einem irakischen Studenten na-
mens Salam bekannt, der mir ein Flugticket nach Wien übergab, wie es mit 
dem erwähnten ʿAli vereinbart gewesen war. Ich verließ also Minsk in Rich-
tung Wien an Bord eines österreichischen Flugzeuges. Am Flughafen Wien 
erwartete mich mein in der deutschen Stadt Bremen lebender türkischer Ver-
wandter Hami Khalaf. Während meines Aufenthalts am Flughafen Wien ver-
brannte ich meinen syrischen Pass. Gegenüber den Behörden am Flughafen 
Wien gab ich mich als yezidischer Iraker aus und behauptete, aus der Türkei 
mithilfe von Schleusern eingereist zu sein, die mir meinen Pass abgenommen 
hätten. Damit folgte ich den Anweisungen des erwähnten Salam. Ich wurde 
in eine Sammelstelle für illegale Einwanderer gebracht, aus der ich noch am 
gleichen Tag floh. Mein türkischer Verwandter Hami brachte mich mit seinem 
Privatwagen auf dem Landweg in die deutsche Stadt Bremen. Nach einer Wo-
che stellte ich dort einen Antrag auf politisches Asyl in Deutschland, in dem 
ich gegenüber den deutschen Behörden unwahrerweise angab, von den Be-
hörden in meinem Herkunftsland Syrien aus politischen Gründen verfolgt zu 
werden, nachdem ich mir eine unwahre Geschichte selbst ausgedacht hatte, 
nämlich, dass ich während des Militärdienstes als Motorradfahrer eingesetzt 
gewesen sei und zusammen mit einem Feldwebel die Post zwischen dem Ge-
neralstab und den Botschaften befördert habe. Dabei, so die Geschichte, hät-
te ich versucht, Informationen, darunter ein Videoband, in die amerikanische 
Botschaft zu schmuggeln, sei jedoch aufgeflogen, was zu meiner Verfolgung 
durch die syrischen Sicherheitsbehörden geführt habe. Die deutschen Behör-
den glaubten mir jedoch nicht und lehnten meinen Antrag auf politisches Asyl 
ab. Ich konnte aber weiter in Deutschland bleiben, erhielt einen dreimonati-
gen, befristeten, verlängerbaren Aufenthaltstitel und wurde in [unleserliches 
Wort] in einer Einrichtung für illegale Einwanderer untergebracht. Drei Jah-
re später stellte ich erneut einen Antrag bei den deutschen Behörden auf po-
litisches Asyl, in dem ich bewusst falsch angab, von den Sicherheitsbehörden 
in Syrien nach den Unruhen im Jahre 2004 verfolgt worden zu sein. Meine 
Brüder Ahmad und Husain seien von den Sicherheitsbehörden in Syrien fest-
genommen worden und mein Bruder Ahmad sei infolge der Folter während 
der Verhöre gestorben. Die deutschen Behörden lehnten meinen Antrag aller-
dings ab und erteilten mir einen befristeten, alle drei Monate zu verlängern-
den Aufenthaltstitel. Anfang 2009 nahm ich an der Protestaktion von Kurden 
aus Syrien vor dem Gebäude des deutschen Außenministeriums und dem Rat-
haus in Berlin gegen das zwischen den syrischen und den deutschen Behör-
den geschlossene Abkommen über die Rückübernahme von illegal in Deutsch-
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land lebenden Syrern ohne deutsche Staatsangehörigkeit nach Syrien teil. Die 
Zahl der davon Betroffenen liegt bei etwa siebentausend. Ich beteiligte mich 
an dem Protest in der Absicht und in der Hoffnung, einen Aufenthaltsstatus 
in Deutschland erhalten und meine Abschiebung nach Syrien verhindern zu 
können, zusammen mit einer Reihe anderer Syrer, darunter ʿAbdulqadir Taha 
Muhammad ʿAli, ʿAbdullah Ibrahim al-Mustafa, mein Bruder ʿUmar Maʿmu 
Kandschu, ʿAli Dschamil ʿAbdulhalim und Khalid Sidu Sulaiman, allesamt aus 
al-Hasaka und von Abschiebung nach Syrien bedroht, da sie nicht die deut-
sche Staatsangehörigkeit erhalten hatten. Am 1. 9. 2009 vollzogen dann die 
deutschen Behörden meine Abschiebung nach Syrien, da mein befristeter 
Aufenthaltstitel abgelaufen und dessen Verlängerung abgelehnt worden war. 
Ich wurde zusammen mit zwei weiteren Syrern abgeschoben, einer davon ein 
Christ aus al-Malikiya und der andere ein Kurde aus dem Ort ʿAmuda (Namen 
und genaue Personalien sind mir unbekannt).

F.: Welchen politischen Parteien oder kurdischen Organisationen haben Sie ge-
nau angehört oder gehören Sie noch an?

A.: Ich habe noch nie in meinem Leben irgendeiner politischen Partei oder kurdi-
schen Organisation angehört.

F.: Welche Beziehungen hatten Sie genau zum deutschen Geheimdienst und mit 
welchen gegen Syrien gerichteten Aufgaben wurden Sie betraut?

[A.:] Ich hatte nie irgendetwas mit dem deutschen Geheimdienst zu tun und bin 
auch nie von irgendjemandem mit gegen Syrien gerichteten Aufgaben betraut 
worden.

F.: Haben Sie Ihren bisherigen Aussagen noch etwas hinzuzufügen?
A.: Nein, dies ist meine Aussage.
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