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Dekret Nr. 54

Der Präsident der Republik
verfügt aufgrund der Bestimmungen der Verfassung Folgendes:

Artikel 1
Die folgenden Begriffe sind im Sinne der Bestimmungen dieses Gesetzesdekrets 
wie jeweils angegeben zu verstehen:
A. Ministerium ‒ das Innenministerium;
B. Demonstration ‒ Versammlung einer Anzahl von Personen oder deren friedli-
cher Umzug auf öffentlichen Plätzen und Straßen oder in unmittelbarer Nähe da-
von in der Absicht der Meinungsäußerung, der Bekanntgabe einer Forderung, des 
Protestes gegen eine Sache oder des Insistierens auf der Umsetzung bestimmter 
Forderungen;
C. die aufrufende Seite ‒ die Seite, die zur Ausrichtung einer friedlichen Demons-
tration aufruft;
D. der Ausschuss ‒ der die friedliche Demonstration ausrichtende Ausschuss, be-
stehend aus einem Vorsitzenden und mehreren Mitgliedern, die Leitung und Aus-
richtung der friedlichen Demonstration übernehmen.

Artikel 2
Dieses Dekret soll:
A. das Recht der Bürger auf friedliche Demonstrationen als grundlegendes, in der 
Verfassung der Arabischen Republik Syrien verbürgtes Menschrecht regeln;
B. einen Ausgleich zwischen der Sicherheit des Landes einerseits und der Aus-
übung des Rechts auf friedliche Demonstrationen durch die Bürger andererseits 
schaffen sowie die staatlichen Behörden in die Lage versetzen, öffentliche und pri-
vate Gelder und Eigentum zu schützen, den kontinuierlichen Betrieb öffentlicher 
Einrichtungen zu sichern und die öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten.

Artikel 3
Bürger, ordnungsgemäß zugelassene politische Parteien, Massenorganisationen, 
Gewerkschaften und Nichtregierungsorganisationen haben das Recht, Demonstra-
tionen auszurichten, sofern diese den Prinzipien der Verfassung und den Bestim-
mungen der in der Arabischen Republik Syrien geltenden Gesetze entsprechen und 
nicht zu einer Beeinträchtigung des kontinuierlichen, geregelten Betriebs öffentli-
cher Einrichtungen führen.

Artikel 4
Im Ministerium wird gemäß der Bestimmungen dieses Gesetzesdekrets ein eigener 
Ausschuss zur Prüfung von Anträgen auf die Genehmigung zur Durchführung von 
Demonstrationen eingerichtet.
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Artikel 5
A. Wer eine Demonstration auszurichten beabsichtigt, hat Folgendes einzuhalten:
1. Es ist ein Ausschuss einzurichten, der mindestens fünf Tage vor dem geplanten 
Demonstrationstermin einen Antrag mit Angaben zu Datum und Uhrzeit des Be-
ginns der Demonstration sowie deren Versammlungsort, Ausgangspunkt, Verlauf, 
Endpunkt, Ziele, Gründe und Parolen, die vorgetragen werden sollen, beim Minis-
terium einzureichen hat.
2. Es ist eine notariell beglaubigte Verpflichtungserklärung einzureichen, in der 
die Verantwortung für jegliche mögliche Schäden zu übernehmen ist, die die De-
monstranten öffentlichen oder privaten Geldern oder Eigentum zufügen.
B. Das Ministerium hat schriftlich innerhalb einer Woche nach Eingang auf den An-
trag zu reagieren. Falls dies nicht geschieht, gilt die Genehmigung zur Durchführung 
der Demonstration als erteilt. Im Falle einer Ablehnung ist diese zu begründen.
C. Der zu der Demonstration aufrufende Ausschuss hat das Recht, einen ablehnen-
den Bescheid vor dem Verwaltungsgericht anzufechten, das wiederum über diese An-
fechtungsklage innerhalb einer Woche endgültig rechtskräftig zu entscheiden hat.

Artikel 6
A. Das Ministerium kann in Absprache mit dem zur Demonstration aufrufenden 
Ausschuss aus Gründen der Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung den 
Zeitpunkt des Beginns und Endes der Demonstration, deren Versammlungs- und 
Ausgangspunkt und deren Verlauf ändern, sofern diese andernfalls die Interessen 
des Staates beeinträchtigen oder Bürger und deren Besitz oder öffentliches Eigen-
tum gefährden könnten. Derartige Änderungen haben jedoch mindestens 24 Stun-
den vor dem geplanten Beginn der Demonstration zu erfolgen.
B. Vonseiten der Verwaltung ist die Demonstration zu schützen und im Rahmen 
geltenden Rechts zu unterstützen.

Artikel 7
Für jede Demonstration ist ein ausrichtender Ausschuss einzurichten, der aus ei-
nem Vorsitzenden und mindestens zwei weiteren Mitgliedern besteht. Alle Angehö-
rigen des Ausschusses sind in dem eingereichten Antrag namentlich zu benennen. 
Diesem Ausschuss obliegt die Wahrung der Ordnung während der Demonstration. 
Auch hat er jegliche Äußerungen oder Handlungen zu unterbinden, die dem Ge-
nehmigungsbescheid der Demonstration widersprechen, wobei er sich der Hilfe 
der Polizei bedienen kann.

Artikel 8
Das Ministerium kann von dem Ausschuss die Beendigung der Demonstration ver-
langen. Sollte dies nicht möglich sein, kann es die Demonstration unter folgenden 
Umständen auflösen:
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A. wenn die Demonstration die in der ausgestellten Genehmigung vorgesehenen 
Auflagen nicht einhält;
B. wenn es zu Tumulten, strafbaren Handlungen oder sonstigen Vorgehensweisen 
kommt, die die öffentliche Ordnung stören oder die Behörden in der Wahrnehmung 
ihrer Pflichten behindern könnten.

Artikel 9
A. Niemand, der eine Waffe bei sich führt, darf an einer Demonstration teilneh-
men, auch wenn er für diese Waffe über eine entsprechende Genehmigung verfügt.
B. Im Sinne dieses Gesetzesdekrets gilt als Waffe jedes Instrument oder Gerät, 
das sich zum Schneiden, Stechen oder Stoßen eignet, sowie jegliches Instrument, 
das die öffentliche Sicherheit gefährdet.

Artikel 10
Versammlungen, die entgegen der Bestimmungen dieses Gesetzesdekrets ausge-
richtet werden, gelten als Demonstrationen und aufrührerische Versammlungen 
wie in Artikel 335, 336, 337, 338 und 339 des Strafgesetzbuches, erschienen in Ge-
setzesdekret Nr. 148 aus dem Jahre 1949, aufgeführt.

Artikel 11
In allen Fällen, auf die keine der Vorkehrungen dieses Gesetzesdekrets zutrifft, 
sind die diesbezüglichen Vorgaben geltenden Rechts zu beachten.

Artikel 12
Die Ausführungsbestimmungen zu den einzelnen Vorgaben dieses Gesetzesdekrets 
werden durch Beschluss des Innenministers erlassen.

Artikel 13
Dieses Gesetzesdekret wird veröffentlicht und tritt mit seinem Erscheinen in Kraft.

Damaskus, den 18. 5. 1432 Hidschra, 21. 4. 2011 n. Chr.

Der Präsident der Republik
Baschar al-Assad








































































































































































































































