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

Ich, Hauptmann Aiman Wafiq Ismandar, Militäreinzelrichter in al-Qamischli, habe 
Einsicht genommen in:
1. die Direktanklageschrift Nr. 26242/5890 aus dem Jahre 2009, die die strafrecht-
liche Verfolgung des Angeklagten Khalid Maʿmu Kandschu aufgrund des Straftatbe-
stands der Verbreitung falscher Informationen im Ausland, die dem Ansehen des sy-
rischen Staates schaden, gemäß Paragraf 287 Strafgesetzbuch fordert;
2. sämtliche Unterlagen zu dieser Klage.
In der öffentlichen Verhandlung, die in Abwesenheit des Angeklagten geführt wur-
de, als sei er anwesend, ergab sich Folgendes:

Zum Tathergang

Der Tathergang in diesem Verfahren lässt sich folgendermaßen zusammenfassen: 
Im Jahre 2002 verließ der Angeklagte Khalid Kandschu Syrien auf legalem Wege 
nach Belarus, von wo aus er illegal nach Deutschland weiterreiste. Er zerriss sei-
nen syrischen Pass und stellte in Deutschland einen Antrag auf politisches Asyl, in 
dem er behauptete, er werde von den syrischen Behörden verfolgt, da er während 
seines Militärdienstes Informationen in die amerikanische Botschaft geschleust 
habe. Daraufhin erhielt er einen auf drei Jahre befristeten Aufenthaltstitel. Nach 
Ablauf dieser Frist stellte er erneut einen Antrag auf politisches Asyl, in dem er be-
hauptete, er werde von den syrischen Sicherheitsbehörden verfolgt, da er an den 
Unruhen im Jahre 2004 beteiligt gewesen sei. Seine beiden Brüder seien festge-
nommen worden und einer von ihnen infolge von Folter während der Verhöre ge-
storben. Infolgedessen gelang es ihm, erneut einen befristeten Aufenthaltstitel zu 
erhalten. Nach dem Ablauf seines Aufenthaltstitels wurde er am 1. 9. 2009 von den 
deutschen Behörden nach Syrien abgeschoben. Daraufhin wurden ordnungsgemäß 
Ermittlungen in dem Fall eingeleitet und gegen ihn Anklage wegen des Straftatbe-
standes der Verbreitung falscher Informationen im Ausland, die dem Ansehen des 
syrischen Staates schaden, gestellt. Der Tathergang in dieser Sache wurde durch 
Folgendes erhärtet:
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Zur Beweislage

Die beigefügten Unterlagen aus dem Ermittlungsverfahren:
1. Die beigefügten Ermittlungsunterlagen des Staatssicherheitsdienstes, Abtei-
lung 285, vom 30. 9. 2009.
2. Die Aussage des Angeklagten Khalid Maʿmu Kandschu vor diesem Gericht in 
der Verhandlung vom 25. 11. 2009, in der es heißt: »Von 2002 bis 2009 hielt ich 
mich auf der Grundlage befristeter Aufenthaltstitel in Deutschland auf. Im Jah-
re 2005 verlor ich meinen Pass. Ich habe ihn nicht zerrissen. Ich habe auch bei den 
deutschen Behörden keinen Antrag auf politisches Asyl aufgrund meiner Verfol-
gung durch die syrischen Behörden aus politischen Gründen wegen der Weiterga-
be sicherheitsbezogener Informationen während meines Militärdienstes gestellt, 
um so politisches Asyl und Aufenthalt in Deutschland zu erlangen. Mein gesamter 
Aufenthalt in Deutschland fand mittels der Verlängerung meines befristeten Auf-
enthaltstitels statt. Ich habe mich im Jahre 2009 nicht an der Protestaktion einiger 
syrischer Kurden in Deutschland gegen das zwischen den syrischen und den deut-
schen Behörden geschlossene Abkommen über die Rückführung illegal in Deutsch-
land lebender Syrer beteiligt. Mein Geständnis gegenüber den Sicherheitsbehör-
den habe ich unter dem Einfluss von Schlägen und Folter abgelegt.«
3. Alle Unterlagen in dieser Sache.

Zur Urteilsbegründung

Dem Angeklagten Khalid Maʿmu Kandschu wird der Straftatbestand der Verbrei-
tung falscher Informationen im Ausland, die dem Ansehen des Staates schaden, 
zur Last gelegt, da es das Gericht aufgrund der Tatbestände dieser Sache und der 
sie erhärtenden Beweise als erwiesen ansieht, dass der Angeklagte im Jahre 2002 
das syrische Staatsgebiet unter Vorlage eines ordnungsgemäßen Passes nach Bela-
rus verließ. Von dort aus gelang es ihm, illegal nach Deutschland einzureisen. Er 
zerriss seinen Pass und gab gegenüber den deutschen Behörden an, von den sy-
rischen Behörden aufgrund der Weitergabe von Informationen an die amerikani-
sche Botschaft während seines Militärdienstes verfolgt zu werden. Es gelang ihm, 
einen auf drei Jahre befristeten Aufenthaltstitel zu erhalten. Nach Ablauf dieser 
Frist stellte er einen Antrag auf politisches Asyl, in dem er behauptete, dass er von 
den syrischen Sicherheitsbehörden aufgrund seiner Beteiligung an den Unruhen 
im Jahre 2004 verfolgt werde und dass einer seiner Brüder infolge von Folter wäh-
rend der Verhöre gestorben sei. Daraufhin wurde sein Aufenthaltstitel um weitere 
drei Jahre verlängert und er blieb in Deutschland, bis er 2009 von den deutschen 
Behörden nach Syrien abgeschoben wurde. Dies wurde erhärtet durch die beige-
fügten Unterlagen aus dem Ermittlungsverfahren, die Ermittlungen des Staats-
sicherheitsdienstes, Abteilung 285, Nr. 9788 vom 30. 9. 2009, und das eindeutige 
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und detaillierte Geständnis des Angeklagten während des Ermittlungsverfahrens 
vor den Sicherheitsbehörden. In diesem bestätigt er, in Deutschland mit der Be-
hauptung befristete Aufenthaltstitel erhalten zu haben, dass er von den Sicher-
heitsbehörden aufgrund seiner Beteiligung an den Unruhen im Jahre 2004 verfolgt 
werde, dass einer seiner Brüder infolge von Folter während der Verhöre gestorben 
sei und dass er von den syrischen Behörden wegen der Weitergabe von Informati-
onen an die amerikanische Botschaft während seines Militärdienstes verfolgt wer-
de. Diese Geständnisse entsprechen sämtlichen Beweisen und Unterlagen in dieser 
Sache. Die Widerrufung des Geständnisses durch den Angeklagten vor diesem Ge-
richt in der Verhandlung vom 25. 11. 2009 lässt sich als Versuch seinerseits ausle-
gen, sich der Verantwortung für seine Tat zu entziehen. Dies gilt insbesondere, da 
dieser Widerruf weder durch Beweise noch durch Zeugen gestützt wird, die dessen 
Richtigkeit oder die der Argumente in der vom Anwalt des Angeklagten vorgeleg-
ten und der Akte beigefügten Verteidigungsschrift bezeugen könnten. Schriftliche 
Nachweise der Polizeibehörden in Strafsachen gelten aber so lange, bis das Ge-
genteil erwiesen ist, was ausschließlich durch schriftlichen Nachweis und Zeugen-
aussagen geschehen kann. Der Widerruf des Angeklagten ist hierfür nicht ausrei-
chend. In dieser Sache hat der Angeklagte weder einen Zeugen noch einen Nach-
weis beigebracht, die die Richtigkeit seiner Aussagen vor diesem Gericht belegen 
würden, was bedeutet, dass all seine Geständnisse gegenüber den Sicherheitsbe-
hörden stimmen. Der Straftatbestand der Verbreitung falscher Informationen, die 
dem Ansehen des Staates schaden, liegt hier als Wiederholungstat vor. Der Ange-
klagte erneuerte seinen Aufenthaltstitel jeweils unter Verbreitung falscher Behaup-
tungen, bis er schließlich von den deutschen Behörden abgeschoben wurde, sodass 
der Straftatbestand der Verbreitung falscher Informationen im Ausland, die dem 
Ansehen des Staates schaden, nach Paragraf 287 Strafgesetzbuch vorliegt. Ange-
sichts der Umstände des Falles hat das Gericht beschlossen, dem Angeklagten mil-
dernde Umstände, die im Ermessen des Richters liegen, gemäß Paragraf 244 Straf-
gesetzbuch zuzugestehen. Da die Sache spruchreif ist beschließe ich:

1. die Verurteilung des Angeklagten Khalid Maʿmu Kandschu, Mutter Khansa, ge-
boren 1979 Raʾs al-ʿAin, Kh. 1349, wohnhaft in Raʾs al-ʿAin, al-Hai asch-Scharqi, zu 
sechs Monaten Freiheitsstrafe und einer Geldstrafe von hundert Syrischen Lira auf-
grund des Straftatbestandes der Verbreitung falscher Informationen im Ausland, die 
dem Ansehen des Staates schaden, strafbar nach Paragraf 287 Strafgesetzbuch.
2. Aufgrund im Ermessen des Richters liegender mildernder Umstände wird die 
Strafe abgemildert in vier Monate Haft und eine Geldstrafe von achtzig Syrischen 
Lira gemäß Paragraf 244 Strafgesetzbuch. Bei Nichtzahlung fällt jeweils für zehn 
Syrische Lira ein Tag Freiheitsstrafe an.
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3. Die Gebühren von 9,75 Syrischen Lira sowie die Kriegszuschläge werden dem 
Angeklagten auferlegt. Bei Nichtzahlung ist für je zwei angefangene Syrische Lira 
eine Freiheitsstrafe von einem Tag zu verbüßen.
4. Die bereits verbüßte Untersuchungshaft vom 13. 9. 2009 bis zum 30. 12. 2009 
wird auf die Haftzeit angerechnet.
In Abwesenheit des Angeklagten beschlossen als sei er anwesend. Das Urteil ist 
anfechtbar. Öffentlich und ordnungsgemäß erlassen am 8. 2. 2010.

[Unterschrift] [Unterschrift]

[Stempel: beglaubigte originalgetreue Kopie
23. 2. 2010

Der Leiter der Geschäftsstelle beim Militäreinzelrichter in al-Qamischli]
[Unterschrift]

[Stempel: Militärgerichtsverwaltung ‒ Militäreinzelrichter in al-Qamischli]




















