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Protokoll (   ) Seite (   )

Ich, Hauptmann Nauar Hikmat al-Budi, Militäreinzelrichter in 
al-Qamischli, habe Einsicht genommen in:
1. die Direktanklageschrift Nr. 26585/6679 aus dem Jahre 2009, 
die die strafrechtliche Verfolgung der Angeklagten (1) Walat Mu-
hammad ʾAiyub und (2) Salahuddin ʾAiyub Muhammad aufgrund 
des Straftatbestandes der Schürung konfessioneller Ressentiments 
sowie der Mitgliedschaft in einer verbotenen politischen Vereini-
gung gemäß Artikel 307 und 288 Strafgesetzbuch fordert;
2. sämtliche Unterlagen zu dieser Sache. In der öffentlichen Ver-
handlung, die in Anwesenheit der Angeklagten geführt wurde, er-
gab sich Folgendes:

Erstens: Zum Tathergang

Der Tathergang in diesem Verfahren lässt sich folgendermaßen 
zusammenfassen: Am 29. 10. 2009 war der Angeklagte Walat 
ʾAiyub Muhammad im Begriff, von al-Malikiya aus nach Damaskus 
zu fahren, als bei der Gepäckkontrolle im Pullmanbusbahnhof in 
al-Malikiya durch eine dort Dienst tuende Polizeistreife bei ihm ein 
handgeschriebener Zettel gefunden wurde. Darin ging es um die 
Ereignisse vom März 2004 in al-Qamischli, wobei davon die Rede 
war, dass es sich hierbei um eine Verschwörung gegen die fried-
lichen Aktivitäten der Bevölkerung gehandelt habe. Auch finden 
sich politische Ausdrücke, bei denen es sich vermutlich um Auszü-
ge aus einem Buch der Kurdischen Demokratischen Einheitspartei 
in Syrien, »Yekiti«. handelt. Er gestand, dass das Buch, aus dem 
die Ausdrücke kopiert worden waren, seinem Bruder, dem Ange-
klagten Salahuddin ʾAiyub Muhammad, gehöre. Das Buch selbst 
wurde daraufhin zusammen mit einer Reihe weiterer Bücher so-
wie Videos, CDs und Kassetten von kurdischen Feierlichkeiten bei 
Letzterem zu Hause beschlagnahmt. Soweit zum Tathergang in 
dieser Sache, der durch die folgenden Beweise erhärtet wurde.

Zweitens: Zur Beweislage

Die Anklage wurde durch folgende Beweise erhärtet:
1. Die Vernehmung im Rahmen der Untersuchungen durch die Po-
litische Sicherheit al-Hasaka, laut ordnungsgemäß der Akte beige-
fügtem Protokoll Nummer 10161/s vom 1. 12. 2009.
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2. Die ordnungsgemäß der Akte beigefügte ordentliche Quittung Nummer 186, 
Jahrgang 2009 der Wertsachenaufbewahrungsstelle dieser Behörde.
3. Die Aussage des Angeklagten Walat ʾAiyub Muhammad vor diesem Gericht in der 
Verhandlung vom 9. 3. 2010, in der es heißt: »Ich gehöre keiner kurdischen Partei 
oder Bewegung an. Am fraglichen Tag wurde bei mir, als ich nach Damaskus fahren 
wollte, ein von mir mitgeführter kleiner weißer Zettel gefunden, auf dem Ausdrücke 
standen, an die ich mich nicht genau erinnern kann. Es ging darin um die Ereignis-
se von al-Qamischli aus dem Jahre 2004. Ich habe dies aus eigenem Antrieb nieder-
geschrieben, mein Bruder Salah hat damit nichts zu tun. Auch habe ich an keinerlei 
Veranstaltungen kurdischer Parteien teilgenommen. Die Bücher, die im Haus mei-
nes Bruders gefunden wurden, gehörten meinem verstorbenen Vater.«
4. Die Aussage des Angeklagten Salahuddin ʾAiyub Muhammad vor diesem Gericht 
in der Verhandlung vom 9. 3. 2010, in der es heißt: »Ich gehöre keiner kurdischen 
Partei oder Bewegung an und habe mich außer der friedlichen Teilnahme an Newroz-
festen nicht an Veranstaltungen kurdischer Parteien beteiligt. Die Bücher, Videos 
und CDs, die bei mir gefunden wurden, stammen aus dem Privatbesitz meines Va-
ters. Ich weiß nichts über die Papiere, die bei meinem Bruder gefunden wurden.«

Drittens: Zur Urteilsbegründung und Rechtslage
Den Angeklagten Salahuddin Muhammad und seinem Bruder Walat Muhammad 
wird die Mitgliedschaft in einer verbotenen politischen Vereinigung gemäß Arti-
kel 288 Strafgesetzbuch zur Last gelegt, und zwar wegen ihrer Mitgliedschaft in 
der Demokratischen Partei. Diese Straftat wurde jedoch vor dem 23. 2. 2010 be-
gangen, sodass sie unter Annahme ihrer Erwiesenheit unter den Amnestieerlass 22 
aus dem Jahre 2010 fällt. Aus der Generalamnestie ergibt sich, dass diesbezügliche 
Verfahren, gleich in welcher Phase sie sich befinden, einzustellen sind. Das Straf-
verfahren ist daher gemäß Artikel 436 Strafprozessordnung einzustellen. Das Ge-
richt ist außerdem zweifelsfrei zu der Ansicht gelangt, dass die genannten Ange-
klagten sich im Besitz von Publikationen und Büchern rassistischen Inhalts befan-
den, die deren Leser zu Feindseligkeiten gegenüber anderen Bevölkerungsgruppen 
veranlassen sollen. Diese Bücher und Artikel schüren nämlich rassistische Diskri-
minierung zugunsten der kurdischen Bevölkerungsgruppe als eines Bestandteils 
der Gesellschaft, sodass der Leser sich gegenüber anderen Bestandteilen der Ge-
sellschaft feindlich zu verhalten beginnt. Dies führt zu Zwietracht und Problemen 
zwischen den verschiedenen Bevölkerungsgruppen. Darüber hinaus haben die An-
geklagten diese Aussagen teilweise auf gesonderte Blätter übertragen und ver-
sucht, diese in der Absicht nach Damaskus zu bringen, sie zu verbreiten und Drit-
ten zugänglich zu machen. Hingegen ist die Einlassung des Angeklagten Walat, er 
habe sie nur in seiner Tasche vergessen, nicht glaubhaft. Dies ergibt sich nach der 
Überzeugung des Gerichts eindeutig aus den polizeilichen Ermittlungen und den 
Geständnissen des Angeklagten Walat vor diesem Gericht, denen zufolge er selbst 
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dieses Blatt beschrieben habe. Des Weiteren wurde dieser Sachverhalt durch die 
bei dieser Behörde unter der Nummer 186 aus dem Jahre 2009 hinterlegten Ge-
genstände bewiesen. Die Angeklagten haben außerdem diese Blätter aufbewahrt 
und sich an den von sogenannten kurdischen Parteien veranstalteten Aktivitäten 
beteiligt, die die Schürung von Rassismus und Spaltung unter den Angehörigen 
der Nation zum Ziel haben. Die Angeklagten haben sich demnach der Begehung 
von Handlungen, die die Schürung rassistischer Ressentiments zum Ziel haben, ge-
mäß Artikel 307 Strafgesetzbuch strafbar gemacht. Nach Erläuterung dieses Tat-
vorwurfs gegen die Angeklagten ergibt sich, dass diese für ihre Tat zur Rechen-
schaft zu ziehen und zu der hierfür vorgesehenen Strafe zu verurteilen sind. Es 
soll ein Exempel statuiert werden gegenüber anderen, die es wagen, der nationa-
len Einheit, die die Gesellschaft unermüdlich geschützt und verteidigt hat, zu scha-
den. Angesichts der Bitte der Angeklagten um Milde und Gnade hält dieses Gericht 
es für angemessen, ihnen die nach Artikel 244 Strafgesetzbuch vorgesehenen, im 
Ermessensspielraum des Richters liegenden, mildernden Umstände zuzugestehen. 
Daher ergeht gemäß Artikel 436 und 197 Strafprozessordnung

folgender Beschluss:

1. Einstellung der gegen die beiden Angeklagten (1) Salahuddin ʾAiyub Muhammad, 
geboren 1969, Mutter Scharifa, aus al-Hasaka al-Malikiya, Qalʿat al-Husn, Khan 12, 
und (2) Walat ʾAiyub Muhammad, geboren 1986, Mutter Scharifa, aus al-Hasaka 
al-Malikiya, Qalʿat al-Husn, Khan 12, erhobenen Anklage der Staatsanwaltschaft be-
züglich der Mitgliedschaft in einer verbotenen politischen Vereinigung gemäß Arti-
kel 288 Strafgesetzbuch, da diese unter den Generalamnestieerlass 22 aus dem Jah-
re 2010 fällt.
2. Verurteilung beider Angeklagter zu sechs Monaten Haft und einer Geldstrafe 
von einhundert Syrischen Lira aufgrund des Straftatbestandes des Begehens von 
Handlungen in der Absicht, rassistische Ressentiments zu schüren, gemäß Arti-
kel 307 Strafgesetzbuch, nach Erläuterung des gegen sie erhobenen Tatvorwurfs.
3. Aufgrund der im Ermessenspielraum des Richters liegenden mildernden Um-
stände wird die Strafe für beide Angeklagten in Anwendung von Artikel 244 Straf-
gesetzbuch auf jeweils vier Monate Haft und eine Geldstrafe von sechzig Syrischen 
Lira herabgesetzt. Bei Nichtzahlung der Geldstrafe ist für je zehn angefangene Syri-
sche Lira eine Haftstrafe von je einem Tag zu verbüßen.
4. Die Urteilsgebühren sowie die Kriegszuschläge von neun Syrischen Lira und fünf-
undsiebzig Qurusch sind von den Angeklagten zu tragen. Bei Nichtzahlung der Gebühr 
ist für je zwei angefangene Syrische Lira eine Haftstrafe von je einem Tag zu verbüßen.
5. Den Angeklagten werden für die Dauer der Verbüßung der Strafe ihre staats-
bürgerlichen Rechte einschließlich des aktiven und passiven Wahlrechts in jegli-
chen staatsbürgerlichen Organisationen entzogen.
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6. Anrechnung der Untersuchungshaft des Angeklagten Walat vom 29. 10. 2009 bis 
zum 20. 12. 2009 und der Untersuchungshaft des Salahuddin vom 31. 10. 2009 bis 
zum 20. 12. 2009 auf die von den beiden jeweils zu verbüßende Haftstrafe.
7. Einziehung des Inhalts der Wertsachenaufbewahrung Nummer 186 aus dem Jah-
re 2009, eingetragen bei der Aufbewahrungsstelle unserer Behörde am 5. 12. 2009.
8. Ordnungsgemäße Erstattung des ersten Teils der gemäß Quittungen Nr. 589499/j 
vom 20. 12. 2009 und Nr. 589500/j vom 20. 12. 2009 gezahlten Freilassungskautionen 
an die Zahler sowie ordnungsgemäße Erstattung des zweiten Teils hiervon nach Ver-
büßung der Strafe.
– Beschluss, anfechtbar, in Anwesenheit öffentlich und ordnungsgemäß erlassen 
und verkündet am Sonntag, den 20. 6. 2010/9. Radschab 1431 Hidschra.

Feldwebel
Salih al-Harak Der Richter
[Unterschrift] [Unterschrift]


















