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Arabische Republik Syrien
Führung der Armee und der Streitkräfte
Militärgerichtsverwaltung
 Urteil
Den ....................................... Im Namen des arabischen Volkes in Syrien
Nummer ... 3/2010 ................
Aktenzeichen ... 2114/2009 ... 767/2010

Ich, Hauptmann Aiman Wafiq Ismandar, Militäreinzelrichter in al-Qamischli, habe 
Einsicht genommen in:
die Direktanklageschrift Nr. 25347/1493 aus dem Jahre 2009, die die strafrechtli-
che Verfolgung der Angeklagten (1) Muhammad Schaikhu ʿIsa, (2) Khalil ʿIbrahim 
Muhammad, (3) ʿAbdussalam Schaikhmus Mahmud, (4) Rami Schaikhmus al-Hasan 
aufgrund des Straftatbestands der Schürung konfessioneller Ressentiments gemäß 
Paragraf 307 Strafgesetzbuch und die Verfolgung der Angeklagten zu 3 und 4 auf-
grund von Unruhestiftung gemäß Paragraf 366 Strafgesetzbuch fordert, sowie in 
sämtliche Unterlagen zu dieser Klage. In der öffentlichen Verhandlung, die teils in 
Anwesenheit und teils in Abwesenheit der Angeklagten geführt wurde, in letzterem 
Fall so, als seien sie anwesend, ergab sich Folgendes:

Zum Tathergang

Der Tathergang in diesem Verfahren lässt sich folgendermaßen zusammenfassen: 
Am 16. 3. 2009 zogen infolge der Feierlichkeiten der kurdischen Bevölkerung zum 
sogenannten Halabdscha-Gedenken in der Provinz al-Hasaka mehrere Polizei-
streifen aus, um die Demonstrationen und aufrührerischen Versammlungen un-
ter Kontrolle zu bringen. Dabei beobachteten sie den Angeklagten ʿAbdussalam 
Schaikhmus Mahmud, Inhaber eines Kassettengeschäftes in der Ortschaft ʿAmuda, 
beim lautstarken Betrieb eines Kassettenrekorders durch Einlegen einer Kasset-
te mit Liedern in kurdischem Dialekt über die Leiden, die Unterdrückung und die 
Massaker, deren Opfer die Angehörigen der kurdischen Bevölkerung wurden. Dies 
versetzte die Umstehenden in Rage, sodass sich viele von ihnen gesammelt auf die 
Straße stellten und eine Schweigeminute abhielten, was den Verkehr in der Ge-
gend behinderte. Daraufhin nahm die Polizeistreife den Angeklagten ʿAbdussalam 
fest und stellte den Kassettenrekorder und die Kassette sicher. Eine andere Poli-
zeistreife nahm in der Stadt al-Hasaka den Angeklagten Rami fest, der mit einer 
Gruppe von Personen die Straße versperrte und dort gemeinsam mit den Ange-
klagten Muhammad ʿIsa und Khalil Muhammad und einer Reihe weiterer Personen 
eine Schweigeminute zum Gedenken an Halabdscha abhielt. Der Angeklagte Rami 
al-Hasan sperrte die Straße, stiftete Unordnung und Unruhe. Die Polizeistreife 
nahm sie fest, leitete ordnungsgemäß die Untersuchung des Vorfalls ein und stellte 
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Strafantrag gegen die Angeklagten zu 1 bis 4 aufgrund des Straftatbestandes der 
Schürung konfessioneller Ressentiments sowie wegen der Stiftung von Unruhe ge-
gen die Angeklagten zu 3 und 4.

Zur Beweislage

Die beigefügten Unterlagen aus dem Ermittlungsverfahren:
1. Das beigefügte Protokoll der Polizeiwache der Ortschaft ʿAmuda Nummer 222 
vom 16. 3. 2009.
2. Das beigefügte Protokoll des Polizeireviers der Stadt al-Hasaka Nummer 109 
vom 17. 3. 2009.
3. Das beigefügte Protokoll der Polizeidienststelle der Stadt al-Qamischli Num-
mer 1227 vom 16. 3. 2009.
4. Das beigefügte Schreiben der Abteilung der politischen Polizei in al-Hasaka 
Nummer 1846 vom 20. 3. 2009.
5. Die ordentliche Quittung Nummer 41, Jahrgang 2009 der Wertsachenaufbe-
wahrungsstelle unserer Behörde, die auf die Sicherstellung eines kleinen Kas-
settenrekorders Marke Brusutal mitsamt einer Kassette des Sängers Schifan 
[d. i. Şivan Perwer] aus dem Besitz des Angeklagten ʿAbdussalam Schaikhmus 
Mahmud verweist.
6. Die Aussage des Angeklagten Muhammad Schaikhmus [richtig wäre gewesen: 
Muhammad Schaikhu ʿIsa] vor diesem Gericht in der Verhandlung vom 2. 6. 2009, 
in der es heißt: »Die gegen mich erhobenen Vorwürfe sind gegenstandslos. Ich 
habe mich an keiner Demonstration oder aufrührerischen Versammlung beteiligt 
und auch keine Schweigeminute zu Ehren der in Halabdscha Getöteten abgehal-
ten. Ich habe weder Reifen angezündet noch Parolen skandiert. Anders lautende 
Aussagen meinerseits vor diesem Gericht und gegenüber der Polizei, derartiges 
getan zu haben, sind mir unbekannt.«
7. Die Aussage des Angeklagten Khalil Muhammad ʿIbrahim vor diesem Gericht in 
derselben Verhandlung, in der es heißt: »Ich habe mich weder an Unruhedemonst-
rationen beteiligt noch Reifen angezündet noch Flaggen geschwenkt oder Parolen 
skandiert. Allerdings habe ich zusammen mit mehreren anderen Personen, unter 
denen sich auch Muhammad Schaikhu befand, eine Schweigeminute zum Geden-
ken an Halabdscha abgehalten.«
8. Die Aussage des Angeklagten Rami Schaikhmus vor diesem Gericht in dersel-
ben Verhandlung, in der es heißt: »Ich habe eine Schweigeminute abgehalten, da 
ich eine Gruppe von Personen gesehen hatte, die eine Schweigeminute zum Geden-
ken an Halabdscha abhielten, doch habe ich nicht die Straße versperrt, den Ver-
kehr behindert oder die Polizei oder die Ordnungskräfte beschimpft.«
9. Die Aussage des Angeklagten ʿAbdussalam Schaikhmus Mahmud vor diesem 
Gericht in derselben Verhandlung, in der es heißt: »Ich bin Inhaber eines Kasset-
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tengeschäftes. Am fraglichen Tag legte ich zum Gedenken an Halabdscha eine Kas-
sette im kurdischen Dialekt ein, die von den in Halabdscha vorgefallenen Massa-
kern berichtet. Weiter habe ich nichts getan.«
10. Die Aussage des Zeugen der Staatsanwaltschaft, Polizeihauptmeister Mahmud 
Salim, vor diesem Gericht in der Verhandlung vom 7. 7. 2009, in der es heißt: »Mei-
ne Rolle beschränkte sich auf die Aufrechterhaltung der Ordnung auf dem Revier. 
Ich war nicht mit der Streife unterwegs und weiß nichts über die Umstände der 
Festnahme der Angeklagten.«
11. Die Aussage des Zeugen der Staatsanwaltschaft, Polizist Subhi al-Hasan, vor 
diesem Gericht in derselben Verhandlung, in der es heißt: »Ich gehörte zu der 
Streife, die Mahmud Schaikhu ʿIsa und Khalil ʿIbrahim Muhammad festnahm. Diese 
standen zusammen mit einer Gruppe weiterer Personen in der Nähe ihrer Geschäf-
te auf dem Khatu-Platz und hielten eine Schweigeminute zum Gedenken an Halab-
dscha ab. Die Personen zerstreuten sich und die Genannten begaben sich in ihre 
Geschäfte, wo sie dann festgenommen wurden. Sie haben weder Unruhe gestiftet 
noch die öffentliche Sicherheit gestört.«
12. Die Aussage des Zeugen der Staatsanwaltschaft, Polizist ʿAbd Tuʿma Qatif, vor 
diesem Gericht in derselben Verhandlung, in der es heißt: »Ich gehörte zu der Strei-
fe, die Mahmud Schaikhu ʿIsa und Khalil ʿIbrahim festnahm, weil sie mit einer Grup-
pe weiterer Personen auf dem Khatu-Platz eine Schweigeminute zum Gedenken an 
Halabdscha abhielten. Bei unserem Eintreffen zerstreuten sie sich und die beiden 
Genannten begaben sich in ihre Geschäfte, wo wir sie dann festnahmen, doch haben 
sie keinerlei Unruhe gestiftet und weder Parolen noch Slogans skandiert.«
13. Die Aussage des Zeugen der Staatsanwaltschaft, Polizist ʾAhmad ʿIsmaʾil an-Nasir, 
vor diesem Gericht in derselben Verhandlung, in der es heißt: »Wir nahmen ʿAbdus-
salam Mahmud fest, da dieser in seinem Laden laut eine Kassette des Sängers 
Schifan [d. i. Şivan Perwer] abspielte. Die Kassette war im kurdischen Dialekt und 
stand im Zusammenhang mit dem Gedenken an Halabdscha. Außerdem hielt eine 
Gruppe von Personen eine Schweigeminute ab.«
14. Die Aussage des Zeugen der Staatsanwaltschaft, Polizeiobermeister ʾAhmad 
Saʿid, vor diesem Gericht in der Verhandlung vom 25. 8. 2009, in der es heißt: »Am 
fraglichen Tag nahmen wir ʿAbdussalam Schaikhmus Mahmud, Inhaber eines Kas-
settengeschäftes in der Ortschaft ʿAmuda, fest, da er in seinem Laden laut eine 
Kassette mit Liedern zum Gedenken an Halabdscha abspielte. Neben dem Geschäft 
hatte sich auf der gesamten Länge der Straße eine größere Menschenmenge ange-
sammelt. Ich schickte den Polizisten Mahmud Hasan al-ʿAli in den Laden, der ihn 
[ʿAbdussalam Schaikhmus Mahmud] aufforderte, den Bezirkskommandanten [der 
Polizei] aufzusuchen. Dort nahmen wir die Sache gegen ihn zu Protokoll und über-
stellten ihn an die zuständigen Stellen. Die Lieder waren im kurdischen Dialekt, 
ich kenne diese Ausdrücke, diese Lieder waren patriotisch-pathetisch.«
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15. Die Aussage des Zeugen der Staatsanwaltschaft, Polizist Mahmud Hasan 
al-ʿAli, vor diesem Gericht in derselben Verhandlung, in der es heißt: »An dem 
fraglichen Tag spielte der Angeklagte ʿAbdussalam Schaikhmus Mahmud, Inhaber 
eines Kassettengeschäftes in der Ortschaft ʿAmuda, eine Kassette eines kurdischen 
Sängers in kurdischem Dialekt ab. Neben dem Laden befand sich eine Gruppe von 
Personen auf der Straße, die dort eine Schweigeminute zum Gedenken an Halab-
dscha abhielten. Der Bezirkskommandant hatte mich beauftragt, ihn [ʿAbdussalam 
Schaikhmus Mahmud] zu sich zu beordern.«
16. Die Aussage des Zeugen der Staatsanwaltschaft, Polizist Khadr al-ʿAbd, vor 
diesem Gericht in derselben Verhandlung, in der es heißt: »Am fraglichen Tag wa-
ren wir mit einer regulären Streife in der Stadt al-Qamischli auf der Straße unter-
wegs, als wir einer Gruppe von Personen gewahr wurden, die am Bürgersteig eine 
Schweigeminute zum Gedenken an Halabdscha abhielten. Bei unserem Eintreffen 
vor Ort versperrten Rami Schaikhmus und mit ihm eine Reihe weiterer Personen 
die Straße der Breite nach, indem sie sich auf die Fahrbahn stellten und sich dann 
an den Händen fassten. Es gelang uns, Rami festzunehmen, während die anderen 
flohen. Ich habe nicht gehört, dass er Slogans oder Parolen skandierte und habe 
ihn auch nicht mit Fahnen, Slogans oder Bildern gesehen.«
17. Die Aussage des Zeugen der Staatsanwaltschaft, Polizist ʾAdham Milhim, vor 
diesem Gericht in derselben Verhandlung, in der es heißt: »Am fraglichen Tag wa-
ren wir mit einer regulären Streife unterwegs, als wir etwa fünf Personen sahen, 
darunter Rami, die die Straße in der Breite versperrten, indem sie auf der Fahr-
bahn standen und sich an den Händen hielten. Außerdem standen Personen bei-
derseits am Bürgersteig, die eine Schweigeminute zum Gedenken an Halabdscha 
abhielten. Wir nahmen jemanden davon fest, während die anderen flohen. Ich habe 
ihn keine Slogans oder Parolen skandieren oder Bilder oder Fahnen tragen sehen.«
18. Die Aussage des Zeugen der Staatsanwaltschaft, Polizist ʾAhmad Labib Badr 
ar-Rustum, vor diesem Gericht in der Verhandlung vom 28. 10. 2009, in der es heißt: 
»Der Angeklagte Rami Schaikhmus versuchte mit einigen jungen Männern, die 
Straße der Breite nach zu versperren, um den Verkehr anlässlich des Halabdscha-
Gedenkens aufzuhalten. Infolgedessen haben wir ihn festgenommen. Es wurden bei 
ihm keine Flaggen oder Bilder sichergestellt. Über die anderen Angeklagten weiß 
ich nichts und habe sie nicht festgenommen. Es waren Streifen aus verschiedenen 
Revieren während des Vorfalls anwesend.«
Dies sind alle Unterlagen in der Sache.

Zur Urteilsbegründung

Den Angeklagten (1) Muhammad Schaikhu ʿIsa, (2) Khalil ʿIbrahim Muhammad, 
(3) ʿAbdussalam Schaikhmus M. Mahmud, (4) Rami Schaikhmus al-Hasan wird der 
Straftatbestand der Schürung konfessioneller Ressentiments zur Last gelegt, den 
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zu 3 und 4 Genannten zudem Unruhestiftung. Das Gericht sieht es aufgrund der 
Tatbestände in dieser Sache und der diese erhärtenden Beweise als erwiesen an, 
dass am 16. 3. 2009 infolge der Feierlichkeiten der kurdischen Bevölkerung zum 
sogenannten Halabdscha-Gedenken mehrere Polizeistreifen auszogen, um die De-
monstrationen und aufrührerischen Versammlungen unter Kontrolle zu bringen. 
Sie beobachteten den Angeklagten ʿAbdussalam beim lautstarken Betrieb eines 
Kassettenrekorders, der Lieder im kurdischen Dialekt spielte, die von den Leiden 
und der Unterdrückung handelten, unter denen die Angehörigen der kurdischen 
Bevölkerung leiden. Dies versetzte die Menschen und die kurdische Bevölkerung 
in Rage und veranlasste sie, sich zu versammeln und zusammen mit dem Angeklag-
ten ʿAbdussalam eine Schweigeminute bezüglich dieses Gedenkens abzuhalten. 
Des Weiteren nahm eine Streife in al-Hasaka den Angeklagten Rami al-Hasan ge-
meinsam mit einer Gruppe von Menschen fest, die aus diesem Anlass eine Schwei-
geminute abhielten, darunter die Angeklagten Khalil Muhammad und Muhammad 
ʿIsa. Der Angeklagte Rami versuchte die Straße zu sperren und Unordnung und 
Unruhe zu stiften. Gestützt wird dies durch die beigefügten Ermittlungen, die Quit-
tung Nummer 41, Jahrgang 2009 der Wertsachenaufbewahrungsstelle unserer Be-
hörde, die auf einen Kassettenrekorder und eine Kassette des Angeklagten ʿAbdus-
salam Mahmud verweist, und die Zeugen der Staatsanwaltschaft, Polizisten. Diese 
bestätigten, dass die Angeklagten festgenommen wurden, als sie eine Schweige-
minute zum Gedenken an Halabdscha abhielten, und dass der Angeklagte ʿAbdus-
salam Mahmud eine Kassette in den Kassettenrekorder einlegte, auf der es um 
die sogenannte Halabdscha-Angelegenheit ging, was die Anwesenden erregte und 
sie veranlasste, eine Schweigeminute abzuhalten, und dass der Angeklagte Rami 
al-Hasan in der Stadt al-Hasaka mit einigen anderen Anwesenden versuchte, die 
Straße zu sperren, was Unordnung und Unruhe auslöste, und dass er gemeinsam 
mit den Angeklagten Khalil Muhammad und Muhammad ʿIsa eine Schweigeminute 
zum Gedenken an Halabdscha abhielt. Die Einschätzung des Gerichts wird außer-
dem durch das Geständnis der Angeklagten Khalil Muhammad und Rami al-Hasan 
vor diesem Gericht gestützt, in dem sie bestätigten, eine Schweigeminute zum so-
genannten Halabdscha-Gedenken abgehalten zu haben, sowie durch das Geständ-
nis ʿAbdussalams, der bestätigte, am fraglichen Tag eine Kassette im kurdischen 
Dialekt in den Kassettenrekorder eingelegt zu haben, auf der es um diesen Anlass 
ging, zu dem er auch eine Schweigeminute abgehalten habe. Die Einlassung des 
Angeklagten Rami al-Hasan, er habe die Straße nicht gesperrt und sich nicht an 
Unruhen beteiligt, und die Einlassung des Angeklagten Muhammad Schaikhu ʿIsa 
zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen sind als Versuche der Angeklagten zu wer-
ten, sich der Verantwortung für ihr Tun zu entziehen, und werden durch die Be-
weise und Indizien in dieser Sache entkräftet. Die Angeklagten hielten vor allen 
Leuten auf offener Straße eine Schweigeminute zum Gedenken an Halabdscha ab. 
Derartiges Handeln ist dazu angetan, die Anwesenden zu erregen und kann kon-
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fessionelle Ressentiments schüren. Es gibt im arabischen Staat Syrien aber weder 
Araber noch Kurden, sondern alle sind Kinder dieses Landes und der Staat bemüht 
sich eifrig um die Stärkung der Einheit und des nationalen Zusammenhalts unter 
seinen Angehörigen. Das Handeln der Angeklagten stellt genau das Gegenteil die-
ser vom Staat propagierten Orientierungen dar. Trauer hat im Innern der Häuser 
stattzufinden, nicht auf offener Straße, damit die Menschen nicht gegenseitig zu 
konfessionellen Ressentiments angestachelt werden. Daraus ergibt sich gegenüber 
den Angeklagten der Straftatbestand der Schürung konfessioneller Ressentiments 
nach Paragraf 307 Strafgesetzbuch. Aufgrund der Beweisaufnahme ist das Ge-
richt zu der Überzeugung gelangt, dass die Angeklagten ʿAbdussalam Mahmud und 
Rami al-Hasan Handlungen begingen, die dazu angetan sind, Unordnung und Un-
ruhe unter den Bürgern zu stiften, strafbar gemäß Paragraf 366 Strafgesetzbuch. 
Da die Angeklagten Rami al-Hasan und ʿAbdussalam Mahmud damit mehr als eine 
Straftat begangen haben, hat das Gericht beschlossen, ihre Strafen gemäß Para-
graf 204 Strafgesetzbuch zusammenzufassen und nur die höhere zur Vollstreckung 
zu bringen, sowie die durch die Aufbewahrungsstelle unserer Behörde sicherge-
stellten Beweismittel zu 5 ordnungsgemäß einzuziehen. Angesichts der Umstände 
des Falles hat das Gericht nach seinem Ermessen beschlossen, den Angeklagten 
gemäß Paragraf 244 Strafgesetzbuch mildernde Umstände zuzugestehen. Da die 
Sache somit spruchreif ist, beschließe ich:
1. Die Verurteilung der Angeklagten (1) Muhammad Schaikhu ʿIsa, Mutter Dschamila, 
geboren 1957 in al-Hasaka, Kh. 183, wohnhaft in al-Hasaka al-Kalasa; (2) Khalil 
ʿIbrahim Muhammad, Mutter Buschra, geboren 1953 in Ghanamiya Kh. 138, wohn-
haft in al-Hasaka an-Nasira, Khatu-Platz; (3) ʿAbdussalam Schaikhmus Mahmud, 
Mutter ʾAsmaʾ, geboren 1972 in ʿAmuda, Kh. 1021, wohnhaft in ʿAmuda ʾAdschanib 
al-Hasaka; (4) Rami Schaikhmus al-Hasan, Mutter Nadschah, geboren 1982 in Qa-
durbek Kh. 1060, wohnhaft in al-Qamischli Qadurbek, zu sechs Monaten Freiheits-
strafe und einer Geldstrafe von hundert Syrischen Lira aufgrund des Straftatbe-
standes der Schürung konfessioneller Ressentiments, strafbar nach Paragraf 307 
Strafgesetzbuch.
2. Die Verurteilung der Angeklagten (1) ʿAbdussalam Schaikhmus Mahmud und 
(2) Rami Schaikhmus al-Hasan, deren Personalien bereits im ersten Absatz aufge-
führt sind, zu einem Monat Freiheitsstrafe und einer Geldstrafe von hundert Syri-
schen Lira aufgrund des Straftatbestandes der Unruhestiftung, strafbar nach Para-
graf 336 Strafgesetzbuch.
3. Zusammenfassung der beiden Strafen des ʿAbdussalam Schaikhmus Mahmud 
und des Rami Schaikhmus al-Hasan und Beschränkung auf die Vollstreckung der 
höheren, sodass die zur Vollstreckung zu bringende Strafe die sechsmonatige Frei-
heitsstrafe und eine Geldstrafe von hundert Syrischen Lira ist, in Anwendung von 
Paragraf 204 Strafgesetzbuch.
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4. Aufgrund von im Ermessen des Richters liegenden mildernden Umstände wird 
die Strafe des Muhammad Schaikhu ʿIsa und des Khalil ʿIbrahim Muhammad auf 
drei Monate Freiheitsstrafe und eine Geldstrafe von fünfzig Syrischen Lira und 
die des ʿAbdussalam Schaikhmus Mahmud und des Rami Schaikhmus al-Hasan auf 
dreieinhalb Monate Freiheitsstrafe und eine Geldstrafe von sechzig Syrischen Lira 
in Anwendung von Paragraf 244 Strafgesetzbuch herabgesetzt. Bei Nichtzahlung 
fällt jeweils für zehn Syrische Lira ein Tag Freiheitsstrafe an.
5. Die Gebühren von 9,75 Syrischen Lira sowie die Kriegszuschläge werden den 
Angeklagten auferlegt. Bei Nichtzahlung ist für je zwei angefangene Syrische Lira 
eine Freiheitsstrafe von einem Tag zu verbüßen.
6. Ordnungsgemäße Einziehung der durch die Aufbewahrungsstelle unserer Be-
hörde sichergestellten Beweismittel zu 5.
7. Anrechnung der bereits verbüßten Untersuchungshaft auf die Haftzeit wie 
folgt: Für (1) Muhammad Schaikhu ʿIsa und (2) Khalil ʿIbrahim Muhammad vom 
17. 3. 2009 bis zum 22. 4. 2009. Für (3) den ʿAbdussalam Schaikhmus Mahmud 
vom 17. 3. 2009 bis zum 3. 5. 2009 und für (4) Rami Schaikhmus al-Hasan vom 
17. 3. 2009 bis zum 2. 5. 2009.
8. Beschluss in Anwesenheit gegen Muhammad Schaikhu ʿIsa und Khalil ʿIbrahim 
Muhammad und ʿAbdussalam Schaikhmus Mahmud sowie in Abwesenheit, als sei 
er anwesend, gegen Rami Schaikhmus al-Hasan. Das Urteil ist anfechtbar. Öffent-
lich und ordnungsgemäß erlassen und verkündet am 17. 1. 2010.

Der Richter








































