
Übersetzung von

  [Staatswappen]
AZ Beschluss-Nr. Beschluss des Zweiten Strafgerichtshofs in Damaskus
585 623

Eingangsnummer Im Namen des arabischen Volkes in Syrien
1368 Kammer des Zweiten Strafgerichtshofs in Damaskus 
 bestehend aus den Richtern:
 Vorsitzender: Khalid Hammud
 Beisitzer: Muhammad asch-Schamali und Zahira Baschmani
 Vertreter der Staatsanwaltschaft: Mania Zaghiba
 Protokollführer: Rafiq ad-Drubi

Zur Anklage: Laut Beschluss 162 des Vorführungsrichters in Damaskus vom 
11. 3. 2009, Aktenzeichen 1201, ist gegen die Beschuldigten 1. Mustafa Dschumʿa 
Bakr, 2. Saʿadun Schaikhu, 3. Muhammad Saʿid al-ʿUmr Anklage zu erheben, auf-
grund des Vorwurfs des Aufrufs zur Schwächung des Nationalgefühls, Erweckung 
rassistischer Ressentiments, Auslösung von Zwietracht sowie eines Bürgerkriegs 
sowie Änderung des Wesens des Staates und der Grundlagen der Gesellschaft durch 
Terrorakte, strafbar nach Artikel 285, 298 und 306, unter Bezugnahme auf Arti-
kel 304 Strafgesetzbuch. Laut des oben genannten Beschlusses ist die Verhand-
lung vor dem Strafgerichtshof in Damaskus zu führen. Des Weiteren ist gegen sie 
aufgrund des Vorwurfs der Schädigung der nationalen Einheit, strafbar nach Arti-
kel 307 Strafgesetzbuch vor derselben Instanz zu verhandeln.
Im laufenden öffentlichen Gerichtsverfahren zeigte sich das Folgende:
Zum Tathergang:
Der Tathergang in dieser Sache lässt sich wie folgt zusammenfassen. Die drei An-
geklagten gehören der nicht genehmigten Azadi-Partei an. Der Angeklagte Mustafa 
Dschumʿa Bakr ist deren stellvertretender Parteisekretär, der Angeklagte Saʿadun 
Schaikhu ist Mitglied der Parteiführung und Mitglied des Komitees für den Bezirk 
Raʾs al-ʿAin und der Angeklagte Muhammad Saʿid al-ʿUmr ist Mitglied des Führungs-
gremiums und Beauftragter für Öffentlichkeitsarbeit. Diese Partei gibt als Parteior-
gan die Zeitung Azadi heraus, mit deren Herausgabe und Vertrieb der Angeklagte 
Mustafa Bakr betraut ist. Am 18. 10. 2008 begab sich der Angeklagte zu 1, Mustafa 
Bakr, zum Haus des Angeklagten zu 2, Saʿadun Schaikhu, und übergab diesem ein 
Paket, das Exemplare der Ausgabe Nr. 402, Oktober 2008, dieser Zeitung sowie an-
dere Veröffentlichungen enthielt, darunter das Programm der Kurdischen Azadi-
Partei in Syrien und Erläuterungen dazu. Der Angeklagte Bakr forderte den Ange-
klagten Schaikhu auf, dieses Paket samt seinem Inhalt in das Dorf Maʿbada an den 
Angeklagten al-ʿUmr weiterzuleiten, an den es adressiert war. Am 19. 10. 2008 rief 
der Angeklagte Schaikhu den Angeklagten al-ʿUmr an und teilte ihm mit, dass er das 
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Paket per Kurierdienst geschickt habe, damit der Angeklagte al-ʿUmr dessen Inhalt 
verteilen könne. Diese Zeitung und die restlichen Drucksachen enthielten eine Rei-
he von Artikeln mit unterschiedlichen Titeln, in denen es hieß, der syrische Staat 
habe sich das kurdische Volk einverleibt, dieses leide in Syrien unter Besatzung. 
Weiter eigne sich der Staat die Ressourcen dieses Volkes unrechtmäßig an und er-
lasse Gesetze aus rassistischen Motiven. Die drei Angeklagten haben erklärt, sie 
stünden inhaltlich hinter allen Zeitungen und Veröffentlichungen der Azadi-Partei.
Zur Beweislage: Der Tathergang wird durch folgende Beweise erhärtet:
1. das Schreiben der Abteilung des Geheimdienstes, Unterabteilung 235/5, mit 

der Nummer 4214, vom 8. 2. 2009, an den Ersten Staatsanwalt in Damaskus, 
mit beigefügten Untersuchungsberichten.

2. die Aussage des Angeklagten Mustafa Dschumʿa Bakr vor der Abteilung des Ge-
heimdienstes, Unterabteilung 235/5, vom 29. 1. 2009, in der er angibt, zum stell-
vertretenden Sekretär der Azadi-Partei gewählt worden zu sein und als Mitglied 
der Parteiführung zum Teil für die Veröffentlichungen der Partei verantwortlich 
zu sein. Er wisse jedoch nicht, wo und von wem die Parteizeitungen gedruckt wür-
den und erklärt, er rufe zur Stärkung der nationalen Einheit in Syrien auf.

3. die Aussage des Angeklagten Muhammad Saʿid al-ʿUmr vom 17. 11. 2008 vor der 
gleichen Behörde, in der er angibt, Mitglied des Führungsgremiums der Azadi-
Partei und Beauftragter für Öffentlichkeitsarbeit zu sein. Am 19. 10. 2008 habe 
ihn der Angeklagte Saʿadun Schaikhu angerufen und ihm mitgeteilt, dass er ihm 
über das Expresskurierbüro in al-Qamischli ein Paket mit Exemplaren der von 
der Partei herausgegebenen Zeitung Azadi geschickt habe, welches ihm der An-
geklagte Bakr übergeben habe. Saʿadun Schaikhu habe ihn [al-ʿUmr] gefragt, ob 
er das Paket erhalten habe. Er sei davon ausgegangen, dass der Angeklagte Bakr 
ihn nochmals anrufen würde, um ihm die genauen Modalitäten zur Verteilung der 
Zeitungen unter den einfachen Mitgliedern und den Funktionären der Partei im 
Osten Syriens mitzuteilen. Der Angeklagte al-ʿUmr gibt an, er stehe inhaltlich voll 
und ganz hinter allen Zeitungen und Veröffentlichungen der Partei.

4. die Aussage des Angeklagten Saʿadun Schaikhu vom 17. 11. 2008 vor der Ab-
teilung des Geheimdienstes, Unterabteilung 235/5, in der er angibt, er sei in 
der Azadi-Partei Mitglied des Komitees für den Bezirk Raʾs al-ʿAin und mit der 
Verbreitung der Grundsätze und Ziele der Partei zur Werbung neuer Mitglieder 
befasst. Am 18. 10. 2008 sei der Angeklagte Mustafa Dschumʿa Bakr bei ihm 
zu Hause erschienen und habe ihm ein Paket in Form eines Kartons überge-
ben, der Exemplare der von der Partei herausgegebenen Zeitung Azadi sowie 
weitere Veröffentlichungen, darunter das Parteiprogramm, enthalten habe und 
habe ihn aufgefordert, dieses Paket in das Dorf Maʿbada an den Angeklagten 
Muhammad Saʿid al-ʿUmr zu schicken. Er habe sich am folgenden Tag in das 
Büro des Expresskurierdienstes begeben, um das Paket, auf dem als Adressat 
der Angeklagte al-ʿUmr angegeben gewesen sei, zu versenden.
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5. eine Broschüre mit dem Titel »Politisches Programm und Satzung der Kurdisch-
Demokratischen Front in Syrien ‒ März 2001«.

6. ein Dokument mit dem Titel »Die Kurdische Azadi-Partei in Syrien ‒ Satzung«.
7. ein Dokument mit dem Titel »Erläuterung«, herausgegeben am 23. 12. 2005 

von der Kurdischen Azadi-Partei in Syrien.
8. ein Dokument mit dem Titel »Programm der Kurdischen Azadi-Partei in Syrien«, 

herausgegeben vom Ersten Vereinigten Kongress der Kurdischen Azadi-Partei 
in Syrien.

9. eine Kopie der Ausgabe Nr. 402, Oktober 2008, der vom Zentralbüro für Kultur 
und Information der Kurdischen Azadi-Partei in Syrien herausgegebenen Azadi-
Zeitung. Darin findet sich eine Reihe von Aufsätzen mit verschiedenen Titeln, 
darunter beispielsweise: »Wer profitiert von Dekret 49?«, »Die kurdische poli-
tische Bewegung in Syrien fordert die Aufhebung des Dekrets 49« und »Sechs-
undvierzig Jahre nach der außerordentlichen Volkszählung nimmt das Drama 
kein Ende« sowie ein weiterer Artikel mit dem Titel »Die Kurden ‒ Opfer ihrer 
Naturressourcen«.

10. die Aussage des Angeklagten Mustafa Bakr vom 10. 2. 2009 vor dem Untersu-
chungsrichter in Damaskus, in der er die gegen ihn erhobenen Vorwürfe bestrei-
tet und erklärt, die Aussage des Angeklagten Saʿadun Schaikhu, er [Mustafa 
Bakr] sei zu ihm [Saʿadun Schaikhu] nach Hause in Raʾs al-ʿAin gekommen und 
habe ihm einen Karton mit Exemplaren der Zeitung Azadi und weiteren Veröf-
fentlichungen übergeben, entbehre jeder Grundlage. Des Weiteren erläutert 
er, manche Formulierungen in der Parteizeitung Azadi könnten missverstanden 
werden. Er fügt hinzu, die Kurden hätten unter dem Dekret 49 aus dem Jah-
re 2008 aufgrund der Einstufung der Stadt al-Hasaka und eines Großteils von 
Aleppo als Grenzgebiet am meisten  [gelitten.]  Er schloss, er sei ein Sohn 
dieses Landes und für die nationale Einheit.

11. die Aussage des Angeklagten Saʿadun Schaikhu vom 10. 2. 2009 vor dem Un-
tersuchungsrichter in Damaskus, in der er die gegen ihn erhobenen Vorwürfe 
bestreitet und erklärt, er sei Mitglied des Führungsgremiums der kurdischen 
Azadi-Partei. Er führt aus, jemand sei zu ihm gekommen und habe ihm ein ver-
schlossenes Paket übergeben. Diese Person habe behauptet, von dem Ange-
klagten Mustafa Bakr geschickt worden zu sein, und habe ihn aufgefordert, 
das Paket an den Angeklagten Muhammad Saʿid al-ʿUmr weiterzuleiten. Er 
[Schaikhu] habe das Paket nicht geöffnet. Er streitet nicht ab, mit der Zeitung 
zu tun zu haben, dieses Parteiorgan bezwecke jedoch weder die Auslösung von 
Zwietracht noch eine Schwächung des Nationalgefühls noch eine Schädigung 
der nationalen Einheit.

12. die Aussage des Angeklagten Muhammad Saʿid al-ʿUmr vor dem Untersuchungs-
richter in Damaskus vom 10. 2. 2009, in der er die gegen ihn erhobenen Vor-
würfe bestreitet. Er bekennt, er sei führendes Mitglied der kurdischen Azadi-
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Partei, habe jedoch keine nicht genehmigten Drucksachen vertrieben, wisse 
auch nichts davon und habe keine erhalten. Es gehöre nicht zu seinen Aufga-
ben, Zeitungen oder Kommuniqués zu vertreiben. Am 25. 10. 2008 habe ihn der 
Angeklagte Saʿadun Schaikhu angerufen und ihn gefragt, ob das Paket bei ihm 
eingetroffen sei. Der Inhalt des Paketes sei ihm unbekannt gewesen. Einige der 
bei ihm sichergestellten Schriften habe er sich zur Ansicht aus dem Internet 
heruntergeladen, nicht jedoch, um sie weiterzuverbreiten. Er habe nie Beiträ-
ge für die Zeitung Azadi, das offizielle Parteiorgan, verfasst. Gegen die Kurden 
würden chauvinistische Praktiken angewandt.

13. die Aussagen des Angeklagten Mustafa Bakr vom 30. 6. 2009 bei dessen geheim-
dienstlicher Vernehmung und vor Gericht, in der Verhandlung vom 16. 8. 2009, in 
denen er den gegen ihn erhobenen Vorwurf bestreitet. Er erklärt, er gehöre der 
nicht genehmigten Azadi-Partei als deren stellvertretender Sekretär an. Die Zei-
tung Azadi sei zwar das Organ der Partei, er habe jedoch noch nie für diese einen 
Artikel verfasst und habe sie weder erhalten noch an jemanden geschickt noch sei 
er an deren Verteilung beteiligt gewesen. Auch seien ja bei ihm keine Exemplare 
der Zeitung sichergestellt worden. Er fügt hinzu, dass die Zeitung der Parteilinie 
folge. Er plädiert auf Freispruch und bittet um Mitleid und Gnade.

14. die Aussage des Angeklagten Saʿadun Schaikhu gleichen Datums, in der er den 
gegen ihn erhobenen Vorwurf bestreitet und angibt, er gehöre der nicht geneh-
migten Azadi-Partei in führender Position an. Er habe noch nie in der Parteizei-
tung geschrieben oder veröffentlicht oder diese weiterverbreitet. Ein gewisser 
Abu Nizar sei zu ihm gekommen, habe ihm einen verschlossenen Karton über-
geben und ihm mitgeteilt, Mustafa Dschumʿa Bakr habe ihn geschickt. Das Pa-
ket sei in das Dorf Maʿbada an einen gewissen Muhammad Saʿid zu schicken. 
Daraufhin habe er [Saʿadun Schaikhu] den Karton zum Expresskurierdienst ge-
bracht. Er plädiert auf Freispruch und bittet um Mitleid und Gnade.

15. die Aussagen des Angeklagten Muhammad Saʿid al-ʿUmr vom 30. 6. 2009 bei des-
sen geheimdienstlicher Vernehmung und in der Verhandlung vom 16. 8. 2009, 
in denen er den gegen ihn erhobenen Vorwurf bestreitet. Er erklärt, er gehöre 
der nicht genehmigten Azadi-Partei an und betrachte sich als syrischen Kur-
den. Die Partei habe eine in ihrem Namen herausgegebene Zeitung, die er, der 
Angeklagte, im Internet lese, für die er jedoch noch nie einen Artikel geschrie-
ben habe. Auch habe er die Zeitung weder veröffentlicht noch vertrieben noch 
dabei mitgewirkt. Bei ihm sei ja kein einziges Exemplar der Zeitung sicherge-
stellt worden und ihm sei auch keines geschickt worden. Er plädiert auf Frei-
spruch und bittet um Mitleid und Gnade.

16. alle sonstigen im Verfahren durchgeführten Untersuchungen und vorgebrach-
ten Unterlagen.

Zum Antrag der Staatsanwaltschaft:
Die Staatsanwaltschaft beantragt Verurteilung der Angeklagten gemäß Anklageschrift.
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Zur Verteidigung:
Die Verteidiger der Angeklagten führen in ihrer Verteidigungsschrift an, ihre Man-
danten hätten von ihrem verfassungsmäßigen Recht auf Teilnahme am politischen, 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Leben Gebrauch gemacht und gehörten einer 
geheimen, [nicht] genehmigten Vereinigung, nämlich der kurdischen Azadi-Partei, an. 
Sie hätten verfassungskonform ihr Recht auf freie Meinungsäußerung und auf Forde-
rung von Gleichberechtigung genutzt. Die Verteidiger plädieren auf Freispruch ihrer 
Mandanten bezüglich der diesen zur Last gelegten Vorwürfe sowie, hilfsweise, im Fall 
der Verurteilung, auf die Berücksichtigung gesetzlich vorgesehener beziehungsweise 
im Ermessensspielraum des Richters liegender mildernder Umstände.
Zur Rechtslage und Urteilsbegründung:
Das Gericht ist nach eingehender Untersuchung der Tatbestände und aufgrund der 
erhobenen Beweise zu der Überzeugung gelangt, dass die drei hier Angeklagten 
der nicht genehmigten Azadi-Partei angehören. Der Angeklagte Mustafa Bakr ist 
stellvertretender Parteisekretär, der Angeklagte Saʿadun Schaikhu ist Mitglied des 
Komitees für den Bezirk Raʾs al-ʿAin und mit der Werbung für Grundsätze und Zie-
le der Partei betraut und der Angeklagte Muhammad al-ʿUmr ist Mitglied des Füh-
rungsgremiums und für Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Die drei Angeklagten haben 
sich in den verschiedenen Phasen ihrer polizeilichen und gerichtlichen Vernehmung 
mehrfach dahingehend eingelassen, dass die Zeitung Azadi von der gleichnamigen 
Partei als offizielles Organ herausgegeben werde und deren Gedankengut vertrete. 
Die Angeklagten haben die Zeitung gemeinsam vertrieben. Es hat sich herausge-
stellt, dass in der Ausgabe Nr. 402 aus dem Jahre 2008 dieser Zeitung unter diver-
sen Überschriften Artikel mit dem Tenor erschienen, die syrischen Kurden würden 
durch das Projekt des Arabischen Gürtels ihrer Rechte beraubt. Der Artikel ver-
weist darauf, dass der Gesetzeserlass Nr. 49 aus dem Jahre 2008, umgesetzt durch 
konkrete Vorschriften und Regelungen zum Landbesitz in Syrien, Teil einer Reihe 
zusammenhängender Vorhaben sei, die gegen das kurdische Volk mit dem Ziel ver-
hängt würden, dieses aufzureiben. Weiter heißt es dort, derartige Gesetzeserlasse 
würden aus rassistischen Motiven erlassen. Wiederholt ist die Rede davon, die Kur-
den stellten in der syrischen Gesellschaft eine eigene Ethnie dar, so insbesondere in 
dem Artikel »Die außerordentliche Volkszählung ‒ ein nationales syrisches Drama«. 
Auch sei verwiesen auf Aussagen des als Kopie der Akte beigefügten Programms 
der Azadi-Partei, die behaupten, der syrische Staat habe sich das kurdische Volk 
einverleibt, er eigne sich dessen Ressourcen an und Kurden in Syrien lebten unter 
Besatzung. Die Angeklagten standen inhaltlich hinter diesen Aufrufen und Ideen der 
Zeitung Azadi, die als Organ der Partei auch in ihrem Namen spricht. Im Parteipro-
gramm aus dem Jahre 2008 findet sich ebenfalls derartiges Gedankengut. Die Ange-
klagten haben all dies in einer Zeit veröffentlicht, in der Konflikte in und Angriffe auf 
die arabische Welt allerorten ‒ in Palästina, im Libanon, im Irak ‒ zunehmen, die 
regionalen und internationalen Umstände instabil sind und die Region Übergriffen 
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und Bedrohungen vonseiten des zionistischen Gebildes ausgesetzt ist. Die Angeklag-
ten sind syrische Staatsbürger und gehören damit dem syrischen Volk an, das wie-
derum als Teil des Vaterlandes am Aufbau einer Gesellschaft mitwirkt, in der es sein 
Wohl und seine Bedürfnisse verwirklichen kann. Aus diesem Recht ergibt sich die 
Pflicht eines jeden Bürgers, die nationale Einheit zu bewahren. Die syrische Gesell-
schaft ist ein harmonisches, integriertes, sich gegenseitig stützendes Gefüge. Pro-
paganda und Vorstellungen, wie sie die Angeklagten vertreten und verbreiten, zum 
Beispiel, dass Dekrete wie Dekret 49 aus dem Jahre 2008 rassistische Vorhaben sei-
en oder dass die Kurden in Syrien unter staatlicher Besatzung lebten, treiben einen 
Keil zwischen die verschiedenen Bestandteile des syrischen Volkes, um so rassisti-
sche Ressentiments zu wecken und das Nationalgefühl zu schwächen. Die Nation 
wird dadurch geschwächt. Dementsprechend müssen sich die Angeklagten gemäß 
Artikel 285 und 307 Strafgesetzbuch verantworten. Das Gericht hat in seiner Er-
widerung auf die von den Verteidigern der Angeklagten vorgebrachten Argumente 
festgestellt, dass die Verfassung der Arabischen Republik Syrien jedem Bürger das 
Recht auf Teilnahme am politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Leben, 
entsprechend gesetzlicher Regelungen, zugesteht (Verfassung Artikel 26). Auch in 
Artikel 27 heißt es, dass die Bürger von ihren gesetzlichen Rechten und Freiheiten 
Gebrauch machen dürfen. Die Ausübung eines Rechts ist jedoch zur Wahrung und 
zum Schutz der nationalen und panarabischen staatlichen Struktur durch die Ge-
setzgebung an Rahmen und Regeln gebunden. So hat jeder innerhalb der gesetzlich 
festgelegten Grenzen zu handeln und sich an die gesetzlichen Bestimmungen zu hal-
ten, indem er sich der Tatsache unterwirft, dass die oberste Souveränität des Rechts 
ein Grundprinzip in Staat und Gesellschaft ist (Artikel 25 Absatz 2 der Verfassung).
Dies bedeutet, dass sich jeder an die Bestimmungen der Gesetze, die die Ausübung 
eines Rechtes regeln, zu halten und diesen zu unterwerfen hat, nicht, dass jeder Ein-
zelne nach Gutdünken von seinen Rechten Gebrauch machen kann, ohne sich den 
gesetzlichen Regelungen zu unterwerfen und diese einzuhalten. Daher ändern die 
Argumente der Verteidigungsschrift nichts an der Existenz der strafrechtlichen Ver-
antwortung der Angeklagten bezüglich ihres klar dargelegten und offensichtlichen 
Verstoßes gegen die gesetzlichen Bestimmungen. Alle von den Verteidigern der An-
geklagten vorgebrachten Verteidigungsargumente sind somit angesichts der in der 
Sache vorgebrachten Beweise unzutreffend. Dies spiegelt sich in der Entscheidung 
wider. Es konnte nicht nachgewiesen werden, dass die Angeklagten das Wesen des 
Staates durch Taten zu ändern suchten, die mittels explosiver Stoffe, Waffen, bren-
nender oder brandauslösender Gegenstände, Gift, Krankheitserregern oder Bakte-
rien zu einer Gefährdung der Öffentlichkeit führen könnten und auf die Auslösung 
von Panik abzielen. Damit ist ein Straftatbestand nach Artikel 306 und 304 Strafge-
setzbuch nicht gegeben und die Angeklagten sind somit von diesem Vorwurf zu ent-
lasten. Gleiches gilt für einen Straftatbestand nach Artikel 298 Strafgesetzbuch. Es 
konnte nicht nachgewiesen werden, dass die Angeklagten einen Angriff mit dem Ziel 
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unternommen haben, durch Bewaffnung von Syrern oder die Aufwiegelung zu Mord 
und Raub einen Bürgerkrieg oder bewaffnete Auseinandersetzungen zwischen ver-
schiedenen Bevölkerungsgruppen auszulösen. Seinem Ermessen entsprechend be-
rücksichtigt das Gericht zugunsten der Angeklagten mildernde Umstände.
Angesichts all dessen, und da die Sache in ihrer gegenwärtigen Form spruchreif ist,

wurde einstimmig beschlossen:
1. Freispruch für die Angeklagten
 a) Mustafa Ibn Dschumʿa Bakr, Mutter Hura, geboren 1947 in Aleppo, arabi-

scher Syrer,
 b) Saʿadun Ibn Mahmud Schaikhu, Mutter Nura, geboren 1966 in al-Hasaka, 

arabischer Syrer,
 c) Muhammad Saʿid Ibn Husain al-ʿUmr, Mutter Fatima, geboren 1955 in 

al-Hasaka, arabischer Syrer,
 vom Vorwurf der Änderung des Wesens des Staates oder der Grundlagen der 

Gesellschaft, gemäß Artikel 306, unter Bezugnahme auf Artikel 304 Strafge-
setzbuch, wegen Nichterfüllung der Straftatbestände.

2. Freispruch für die Angeklagten vom Vorwurf des Angriffs mit dem Ziel, durch 
Bewaffnung von Syrern oder die Aufforderung zur Bewaffnung einen Bürger-
krieg oder bewaffnete Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen Bevöl-
kerungsgruppen auszulösen, strafbar nach Artikel 298 Strafgesetzbuch, wegen 
Nichterfüllung der Straftatbestände.

3. Verurteilung der Angeklagten aufgrund des Straftatbestandes der Verbreitung 
von Propaganda, die auf die Schwächung des Nationalgefühls und die Erweckung 
rassistischer Ressentiments abzielt, strafbar nach Artikel 285 Strafgesetzbuch.

4. dreijährige Freiheitsstrafe für jeden der drei Angeklagten.
5. sechsmonatige Freiheitsstrafe und Geldstrafe von hundert Syrischen Lira für jeden 

der drei Angeklagten aufgrund des Tatbestandes des Schürens rassistischer Res-
sentiments und des Hervorrufens von Konflikten zwischen verschiedenen Angehö-
rigen der Nation durch Schriften, strafbar nach Artikel 307 Strafgesetzbuch.

6. Die Angeklagten werden zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von drei Jahren ver-
urteilt, die bereits verbüßte Untersuchungshaft wird auf die Gesamthaftzeit 
angerechnet.

7. Den Angeklagten werden ihre bürgerlichen Rechte entzogen. Da keine Gefahr 
im Verzug ist, wird von der Anordnung eines Aufenthaltsverbots abgesehen.

8. Die Gebühren sowie die Kriegszuschläge werden den Angeklagten auferlegt.
Die Entscheidung wurde in Anwesenheit der Angeklagten öffentlich und ordnungs-
gemäß erlassen und am 15. 11. 2009 verkündet und ist anfechtbar.
Beisitzer Beisitzer Vorsitzender
  [Unterschrift]














