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Bern Kaum schmatzt Myav, greift Ali 
Dawoud auch schon zum Schoppen. 
Behutsam lupft der 31-jährige Vater 
seine fast vier Monate alte Tochter auf 
seinen Schoss – und einige Augen-
blicke später nuckelt der Säugling an 
der Milchflasche. Amüsiert beobach-
tet Rozan Dawoud die Fütterung ihrer 
Tochter. Es ist das einzige Mal, dass 
sich die Gesichtszüge der 25-jährigen 
Mutter im Gespräch aufhellen. «Ich 
kann die Tage, an denen ich geweint 
habe, nicht mehr zählen», sagt sie. 

Rozan und Ali Dawoud sind Kur-
den aus dem syrischen Afrin. Sie sind 
Cousin und Cousine, in einer arran-
gierten Hochzeit nach islamischem 
Recht verheiratet. Sie sind nacheinan-
der in die Schweiz geflüchtet. Er be-
reits im Jahr 2011 wegen einer Fami-
lienfehde. Sie im Jahr 2015 wegen des 
Krieges . Heute leben sie zusammen in 
Thun BE, wo im Frühling auch Myav 
geboren wurde. Doch jetzt will das 
Staatssekretariat für Migration (SEM) 
die Familie auseinanderreissen.

Michael Steiner, Anwalt der  Familie, 
sagt, die Asylbehörde stelle «schlicht 
böswillige» Behauptungen auf, verstos-
se gegen Treu und Glauben und bege-
he «mehrere Rechtsverletzungen». 

Schweizer Asylbehörde 
verschweigt Informationen

So will die Asylbehörde Rozan Dawoud 
und Myav nach Kroatien ausschaffen. 
Der Grund: Bei ihrer Flucht in die 
Schweiz im Jahr 2015 reiste die  Mutter 
über den Balkanstaat. Dort nahmen 
ihr die Behörden die Fingerabdrücke 
ab. Sie gilt daher als Dublin-Fall. Der 
Vater von Myav wurde hingegen erst 
in der Schweiz registriert. Er darf da-
mit als vorläufig aufgenommener 
Flüchtling hier bleiben. 

Wie perfid die Schweizer Asylbe-
hörde in diesem Fall taktiert, zeigt das 
Rückübernahmegesuch an die kroati-
schen Behörden. Darin steht, es gehe 
um die Übergabe einer Frau und deren 
Tochter. Die Mutter sei mit einem Dritt-
staatenangehörigen, der in der Schweiz 
lebe, religiös verheiratet. 

Kein Wort davon, dass Ali Dawoud 
der Vater von Myav ist. Kein Wort 
 davon, dass er ebenfalls aus Syrien 
stammt, dass die beiden schon seit 2010 
nach islamischem Recht verheiratet 
sind. Kein Wort davon, dass die  Familie 
in Thun zusammenlebt und Ali 
 Dawoud als Maurer arbeitet und den 
 Lebensunterhalt bestreitet. Und kein 
Wort davon, dass Myav an einem Herz-
fehler leidet – und daher regelmässige 
ärztliche Kontrollen braucht.

Womöglich handelt es sich um einen 
Trick der Behörde. Wenn unvollstän-
dige Informationen geliefert werden, 
erhöht sich die Chance, dass Kroatien 
in die Übernahme einwilligt. Anwalt 
Steiner sagt: «Würden die kroatischen 
Behörden transparent über den Fall 
 informiert, würden sie die Rücküber-
nahme von Rozan und Myav Dawoud 
höchstwahrscheinlich ablehnen.»

Warum die Behörden Fakten 
 zurückhalten, beantwortet Martin 
Reichlin, Sprecher der Asylbehörde, 
nicht. 

Stattdessen verweist er darauf, dass 
die Asylentscheider nicht davon 
 ausgehen, dass es sich bei Myav,  Rozan 
und Ali Dawoud effektiv um eine 
 Familie handle. Er sagt, eine «gelebte 
und intakte Beziehung» bestehe dann, 
wenn bereits «eine lange (ab circa zwei 
Jahren) Beziehung mit emotionaler, 
wirtschaftlicher etc. Verflechtung 
 geführt wurde». Im Rückübernahme-
gesuch heisst es lapidar: «Wir erachten 
die Beziehung als nicht stabil.» 

Dabei gilt die islamische Heirat in 
muslimischen Ländern als zivilrechtli-
cher Vertrag. Die Heiratsurkunde von 
Rozan und Ali Dawoud ist denn auch 
auf einem Formular des Justizministe-
riums Syriens abgefasst und mit einem 
Stempel des Standesamts versehen.

Rozan Dawoud ist eine zierliche 
Frau. Sie spricht leise, meist mit ge-
senktem Kopf. Sie sagt: «Es ist unfair, 
wie wir behandelt werden.» Sie sei in 
einer Gruppe aus Syrien geflohen – alle 
diese Menschen könnten nun in der Fühlen sich unfair behandelt: Rozan Dawoud, Ehemann Ali und Tochter Myav 

Die Asylbehörde reisst 
eine Familie auseinander

Die Schweiz hält gegenüber Dublin-Staaten  
wichtige Informationen über Flüchtlinge zurück.  

Ein Trick, der zu mehr Ausschaffungen führt 


