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AZ Beschluss-Nr. Beschluss des Ersten Strafgerichtshofs in Damaskus
547 300 Exemplar 1114/120

Im Namen des arabischen Volkes in Syrien
Beschluss, verkündet vom Ersten Strafgerichtshof in Damaskus

bestehend aus den Richtern:
Vorsitzender: Muhi ad-Din Hallaq

Beisitzer: Ziyad Idris ‒ Hasan ʿIsmaʿil
Vertreter der Staatsanwaltschaft: Niʿamat Rahmun

Protokollführer: Salih al-Hadschi

Anklagebeschluss: Der Erste Vorführungsrichter in Damaskus verkündete am 
18. 9. 2008 den Beschluss Nummer 486, Aktenzeichen 1465, der im Ergebnis das 
Folgende beinhaltet:
Der Angeklagte Mischʿal at-Tammu wird gemäß Artikel 285 und 298 Strafgesetz-
buch beschuldigt, Verbrechen begangen zu haben, die das Nationalgefühl schwä-
chen, rassistische oder konfessionelle Ressentiments schüren sowie Zwietracht 
hervorrufen und geeignet sind, zu Bürgerkrieg zu führen. Aufgrund des Verdachts 
des Ermittlungsrichters wird der Angeklagte vor den Strafgerichtshof in Damaskus 
gestellt, der für das schwerste der Verbrechen zuständig ist.
‒ Der Erste Ermittlungsrichter in Damaskus hat am 31. 8. 2008 mit seiner Entschei-
dung, Nummer 693, Aktenzeichen 2439, zweiter Absatz, Folgendes beschlossen:
2. Es besteht der Verdacht, dass der Angeklagte Mischʿal at-Tammu Artikel ge-
schrieben hat, die als Vergehen einzuschätzen und geeignet sind, rassistische oder 
konfessionelle Ressentiments zu schüren und Konflikte innerhalb der Nation her-
vorzurufen. Außerdem wird er beschuldigt, falsche Informationen gemäß Arti-
kel 307, 387 [287!], 288 Strafgesetz verbreitet zu haben. Es besteht die Notwen-
digkeit, ihn vor den Strafgerichtshof in Damaskus zu stellen, der für das schwerste 
der Verbrechen zuständig ist.
Im laufenden öffentlichen Gerichtsverfahren zeigte sich das Folgende:
Tatbestände: Die in diesem Prozess zur Debatte stehenden Tatbestände beruhen 
darauf, dass die amerikanische Administration mehr als zwei Jahre nach der Inva-
sion Iraks begann, unter Führung des amerikanischen Präsidenten George Bush 
Junior zeitgleich Syrien, Libanon und Palästina ins Visier zu nehmen. Syrien wur-
de bedroht und aufgefordert, seine Unterstützung des Widerstandes im Libanon, in 
Palästina und im Irak einzustellen. Die ehrenhaften syrischen Führer haben diese 
Drohungen sowie die amerikanische Besatzung des Irak und die Forderungen der 
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amerikanischen Administration sofort zurückgewiesen. Sie läuteten eine neue Epo-
che in Syrien ein, um Gefahren und boshafte Angriffe, die sich gegen Syrien, seine 
nationale Haltung und seine Einheit richteten, abzuwenden. Sie versprachen die Er-
stellung eines umfassenden Plans zur Korrektur von Fehlentwicklungen, sowie zur 
Entwicklung und Unterstützung von Freiheit und Demokratie. Der bereits entworfe-
ne Plan basiert auf Wahlen, Freiheit, Meinungsfreiheit und allgemeinen Freiheiten. 
Sein Ziel ist es, Beziehungen zu denjenigen oppositionellen politischen Kräften auf-
zubauen, zu entwickeln und zu korrigieren, die die amerikanische Einmischung in 
Angelegenheiten des syrischen Volkes und der Führung abgelehnt haben und immer 
noch ablehnen. In dieser angespannten Atmosphäre beabsichtigte der Angeklagte 
Mischʿal at-Tammu, Ingenieur und Menschenrechtsaktivist in Syrien und Vorsitzen-
der der Kurdischen Zukunftsbewegung in Syrien, einen Angriff auf die ehrenhaften 
syrischen Führer, die versprochen haben, Syrien, den Widerstand im Irak, in Palästi-
na und dem Libanon zu verteidigen. Er begann, Artikel und zahlreiche Erklärungen 
zu veröffentlichen, die Verleumdungen und Lügen über sie beinhalten. Unter ande-
rem behauptete er: »Die Führer in Syrien prahlen mit Gewalt und Dogmatismus, 
was nicht der Moderne oder der demografischen Realität entspricht. Reform oder 
Veränderung stehen nicht auf der Tagesordnung der Führung. Die Grenze ihrer Re-
form besteht erneut darin, die Arabische Sozialistische Baʿthpartei vor der Gesell-
schaft zu schützen.« Er begnügte sich nicht mit diesen Aussagen, sondern forder-
te in einem seiner Artikel und einer seiner Erklärungen die Gründung einer kurdi-
schen Vereinigung, die politische Zwecke verfolgt und die eigenständige, nationale 
Identität der Kurden verkörpert und behauptet, dass die Kurden ein Volk sind, das 
auf seinem eigenen Territorium lebt ‒ einem Territorium, das ein Teil von Kurdistan 
ist, jedoch dem heutigen syrischen Staat zugeteilt wurde. Er behauptete, dass die 
Kurden in Syrien unterdrückt werden und ihre Situation niemanden erfreut, dass 
sie unter rassischer Diskriminierung leiden, keine Rechte haben und ihre Existenz 
nicht anerkannt wird sowie dass einigen von ihnen die Staatsbürgerschaft nicht ge-
währt wird. Er begnügte sich nicht mit diesem Ausmaß an Kränkung gegenüber den 
syrischen Führern, sondern beabsichtigte die Übernahme von Behauptungen und 
Gedanken hinsichtlich einer nationalen und demokratischen Veränderung der so-
genannten Mitglieder des Nationalen Rates der Erklärung von Damaskus, die von 
Riyad [as-]Saif angeführt wurde. Der Erklärung ist zu entnehmen, dass die Politik 
Syriens und ihre Führer den allgemeinen nationalen Frieden und die Zukunft des 
Landes mehr denn je bedrohen. Weiter heißt es, dass die Politik der Führer in Sy-
rien die Hauptquelle wachsender Gefahren ist, da sie auf ihrem Machtmonopol be-
harren, den Volkswillen für sich vereinnahmen und verbieten, dass das Volk in poli-
tischen und gesellschaftlichen Einrichtungen seine Meinung äußert und da sie die 
Herrschaft der Sicherheitsorgane festschreiben. Während der Festnahme gestand 
der Angeklagte freimütig die von ihm begangenen Taten.
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Die Beweise: Der dem Urteil zugrunde liegende Sachverhalt steht aufgrund der 
im Folgenden aufgeführten Beweismittel fest:
1. Anhörungsprotokoll des Angeklagten Mischʿal at-Tammu vor dem Nachrichten-
dienst der Luftwaffe am 21. 8. 2008.
2. Kopie einer Abschlusserklärung der Generalversammlung aus Anlass der Grün-
dung der Kurdischen Zukunftsbewegung, datiert vom 29. 5. 2005.
3. Kopie einer Erklärung einer Konferenz der syrischen Opposition in Paris, deren 
Motto eine friedliche und schrittweise Reform ist.
4. Kopie einer Erklärung des Koordinierungsausschusses der Kurdischen Zukunfts-
bewegung in Syrien, datiert vom 5. 11. 2005.
5. Außerordentlicher Bericht der Kurdischen Zukunftsbewegung in Syrien, datiert 
vom 15. 11. 2005.
6. Kopie der Erklärung zu den unterschiedlichen kurdischen Positionen zur Erklä-
rung von Damaskus.
7. Aussagen des Angeklagten Mischʿal at-Tammu vor dem Ermittlungsrichter in 
Damaskus am 27. 8. 2008. Dieser erklärt, dass er es nicht als Verbrechen betrach-
tet, eine Vereinigung mit dem Namen Kurdische Zukunftsbewegung gegründet zu 
haben, die das Ziel verfolgt, Syrien zu reformieren und in einen pluralistischen, zi-
vilen Staat zu verwandeln. Er sieht es als ihre Angelegenheit, die Politik der Dis-
kriminierung gegenüber dem kurdischen Volk zu beenden. Er betrachtet die Erklä-
rung von Damaskus als einen positiven Schritt und vertritt die Auffassung, dass es 
viele unerledigte gesellschaftliche Anliegen gibt, die sich auf den Fortschritt der 
Gesellschaft negativ auswirkten. Außerdem erklärt er, dass das kurdische Volk un-
terdrückt werde, und dass er für die Gründung der Zukunftsbewegung keine Ge-
nehmigung erhalten habe, und dass er in der Zeitung al-Mustaqbal [»Die Zukunft«] 
und im Internet Artikel veröffentlicht habe.
8. Aussage des Angeklagten Mischʿal at-Tammu im Protokoll seiner Vernehmung vor 
dem Gerichtspräsidenten am 28. 1. 2009. Dort heißt es: »Ich bestreite alle mir zur 
Last gelegten Verbrechen und wiederhole meine Aussagen vor dem Ermittlungsrich-
ter.« Er fügte hinzu: »Meine Zugehörigkeit zur Kurdischen Zukunftsbewegung stellt 
kein Verbrechen dar. Ich habe sie gegründet, damit Syrien zu einem zivilen, plura-
listischen, demokratischen Staat wird, in dem alle Syrer gleichberechtigt und ohne 
Diskriminierung leben. Ich habe sie nicht gegründet, um Taten zu begehen, die das 
Nationalgefühl schwächen oder rassistische oder konfessionelle Ressentiments schü-
ren. Das Gründungsziel ist die Wiederherstellung des nationalen Zusammenhalts, die 
Festigung der nationalen Einheit und des Zusammenlebens. Ich betrachte die Erklä-
rung von Damaskus als einen positiven Schritt, obwohl ich teilweise eine andere Mei-
nung vertrete als die Gruppe, die die Erklärung herausgegeben hat, und als in ihrem 
Programm dargelegt ist. Ich respektiere den Präsidenten der Republik. Ich habe die 
Antrittsrede nicht kritisiert, die der Präsident im Jahre 2000 gehalten hat. Ich bin un-
schuldig, was die Verbreitung falscher Informationen über Syrien anbelangt, denn 
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alle politischen Erklärungen, die ich herausgegeben habe, beinhalteten weder fal-
sche Informationen über Syrien noch über dessen Führer. Ich forderte mit jenen Er-
klärungen Freiheit, Demokratie und Gleichberechtigung innerhalb der syrischen Ge-
sellschaft, die Erklärungen beinhalteten detaillierte Ausführungen über die Lage in 
Syrien und wie diese zu verbessern ist. Ich habe die falsche Politik in Syrien kritisiert 
und Demokratie und Freiheit sowie die Aufhebung der Notstandsgesetze, die Unab-
hängigkeit der Justiz, die Anerkennung der Existenz des kurdischen Volkes, seine 
gute Behandlung, die Gewährung seiner sämtlichen Rechte und seine Behandlung als 
Partner in der gemeinsamen Heimat gefordert. Ich habe kein Verbrechen gegenüber 
der Heimat und ihren Führen begangen … Nachdem ich die Kurdische Zukunftsbe-
wegung gegründet hatte, beinhalteten die Artikel und Publikationen, die ich heraus-
gegeben habe, detaillierte Erklärungen zur Lage der Kurden in Syrien. Ich habe dar-
gelegt, dass sie unterdrückt werden und ihre Existenz nicht anerkannt ist, und dass 
einer gewissen Anzahl von ihnen das Recht auf Einbürgerung nicht gewährt wurde, 
weil ihnen die syrische Staatsangehörigkeit entzogen worden ist. Ich sage deutlich, 
dass ich einige ausländische Botschafter in al-Qamischli getroffen habe und ihnen die 
Situation der Kurden in Syrien sowie die allgemeine wirtschaftliche und politische 
Situation in Syrien erklärt habe. Ich informierte sie, dass mit den Kurden in Syrien 
nicht gut umgegangen wird. Meine Absicht war es, die syrischen Führer dazu zu brin-
gen, ihre Sicht zur Situation der Kurden zu überprüfen. Ich bin unschuldig, was die 
mir zur Last gelegten Vorwürfe anbelangt.«
9. Aussagen des Angeklagten Mischʿal at-Tammu vor diesem Gericht am 
18. 2. 2009. Dort bestreitet er alle ihm zur Last gelegten Verbrechen. Er wiederhol-
te seine früheren Aussagen und fügte hinzu, dass die Forderung nach einer Demo-
kratisierung Syriens kein Verbrechen ist, ebenso wenig die Forderung nach Gleich-
berechtigung und Gerechtigkeit und nach einem Ende der Monopolmentalität und 
der Zerstörung der Gesellschaft. »Und ich habe nichts weiter getan, als die natio-
nale Einheit und ein Ende der Diskriminierung des kurdischen Volkes zu fordern. 
Das kurdische Volk in Syrien ist ein eigenständiges Volk und eine der wesentlichen 
Nationalitäten. Es lebt auf seinem historisch angestammten Territorium. Folglich 
muss Syrien ein Rechts- und Verfassungsstaat sein, an dem alle seine Bürger betei-
ligt sind. Es ist an der Zeit, dass die Regeln des politischen Spiels in Syrien geän-
dert werden. Es muss Platz für Meinungsverschiedenheiten geben, die Kultur der 
Verschiedenheit muss anerkannt werden. So wird die Heimat geschützt und kann 
Herausforderungen widerstehen …« Und er forderte seinen Freispruch.
10. Alle Dokumente und laufenden Ermittlungen in diesem Prozess.
Die Forderung der Staatsanwaltschaft: Die Staatsanwaltschaft forderte:
1. Verurteilung des Angeklagten Mischʿal at-Tammu gemäß Anklagebeschluss we-
gen Verbrechen, die das Nationalgefühl schwächen, rassistische oder konfessionel-
le Ressentiments schüren sowie Zwietracht hervorrufen und geeignet sind, zu Bür-
gerkrieg zu führen, gemäß Artikel 285 und 298 Strafgesetzbuch.
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2. Verurteilung des Angeklagten aufgrund des vom Ermittlungsrichter in Damaskus 
erhobenen Vorwurfs, Artikel geschrieben zu haben, die als Vergehen einzuschätzen 
und geeignet sind, rassistische oder konfessionelle Ressentiments zu schüren und 
Konflikte innerhalb der Nation anzustiften. Außerdem wird er beschuldigt, falsche 
Informationen gemäß Artikel 307, 287, 288 Strafgesetzbuch verbreitet zu haben.
Die Verteidigung: Der Bevollmächtigte des Angeklagten verlas seinen Verteidi-
gungsschriftsatz, in dem er die seinem Mandanten zur Last gelegte Tat erklärte und 
alle Beweise diskutierte. Er verlangte die Anhörung von Zeugen der Verteidigung, 
deren Namen im Schriftsatz genannt worden sind, und die Erstellung eines Gut-
achtens, um aufzuzeigen, inwiefern die Beschuldigungen der Staatsanwaltschaft im 
Anklagebeschluss mit den Aussagen und Handlungen des Angeklagten übereinstim-
men. Darüber hinaus plädierte er für seinen Mandanten auf unschuldig.
Diskussion, Gesetzanwendung und Beschluss: In der laufenden Beratung 
ist dieser Ausschuss aufgrund der oben genannten Beweise zur völligen Überzeu-
gung gelangt, dass außer Zweifel steht, dass der Angeklagte Mischʿal at-Tammu, 
Vorsitzender der Kurdischen Zukunftsbewegung in Syrien, bereits in allen Ermitt-
lungsetappen und im Strafverfahren anerkannt hat, dass er etliche Erklärungen 
und Artikel veröffentlicht hat, die Verleumdungen und Lügen über die ehrenhaften 
syrischen Führer enthalten. Unter anderem heißt es in diesen Erklärungen und Ar-
tikeln, dass die Führer in Syrien mit Gewalt und Dogmatismus prahlen, die nicht 
der Moderne oder der demografischen Realität entsprechen, und dass Reform oder 
Erneuerung nicht auf der Tagesordnung jener Führer stehen, und dass die Grenze 
ihrer Reform erneut darin besteht, die Arabische Sozialistische Baʿthpartei vor der 
Gesellschaft zu schützen. Er hat auch eingestanden, sich die Behauptungen und 
Gedanken der sogenannten Mitglieder des Nationalen Rates der Erklärung von Da-
maskus, die einen Wechsel und Reformen fordern, zu eigen gemacht zu haben. Der 
Erklärung ist zu entnehmen, dass die Politik der syrischen Führer den allgemei-
nen nationalen Frieden und die Zukunft des Landes mehr denn je bedroht und dass 
jene Politik die Hauptquelle wachsender Gefahren ist, da diese weiterhin auf ihrem 
Machtmonopol beharren und die Freiheiten sowie den Volkswillen vereinnahmen 
und verbieten, dass das Volk in politischen und gesellschaftlichen Einrichtungen 
seine Meinung äußert und da sie die Herrschaft der Sicherheitsorgane festschrei-
ben. Mit diesen Aussagen begnügte er sich nicht, sondern forderte in einem seiner 
Artikel und einer seiner Erklärungen die Gründung einer kurdischen Vereinigung, 
die politische Zwecke verfolgt und die eigenständige, nationale Identität der Kur-
den verkörpert und behauptet, dass die Kurden ein Volk sind, das auf seinem ei-
genen Territorium lebt ‒ einem Territorium, das ein Teil von Kurdistan ist, jedoch 
dem heutigen syrischen Staat zugeteilt wurde. Er behauptet, dass die Kurden in 
Syrien unterdrückt werden und ihre Situation unerfreulich ist, dass sie unter ras-
sischer Diskriminierung leiden, keine Rechte haben, ihre Existenz nicht anerkannt 
wird sowie dass einigen von ihnen die Staatsbürgerschaft nicht gewährt wird.
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Dieses Gericht ist der Auffassung, dass der Angeklagte die Führung seines Landes 
verleumdet und beschuldigt hat. Er forderte die Gründung einer kurdischen Verei-
nigung, die politische Zwecke verfolgt und die nationale Identität der Kurden ver-
körpert und behauptet, dass die Kurden ein Volk sind, das auf seinem eigenen Ter-
ritorium lebt ‒ einem Territorium, das ein Teil von Kurdistan ist, jedoch dem heu-
tigen syrischen Staat zugeteilt wurde. Er behauptet, dass die Kurden in Syrien un-
terdrückt werden und ihre Situation unerfreulich ist, dass sie unter rassischer Dis-
kriminierung leiden, keine Rechte haben, ihre Existenz nicht anerkannt wird sowie 
dass einigen von ihnen die Staatsbürgerschaft nicht gewährt wird. Die Forderun-
gen des Angeklagten entsprechen denen der feindlichen amerikanischen Adminis-
tration gegenüber der syrischen Führung und dem syrischen Volk und zeigen, wie 
der Angeklagte die syrischen Führer verleumdet. Er zerstört das Potenzial dieser 
Führer und lähmt ihre Entschlossenheit im Widerstand gegen die amerikanische 
Administration. Er behindert sie bei der Zurückweisung der amerikanischen For-
derungen und dabei, zu verhindern, dass die amerikanische Administration Syrien 
und sein Volk zur Zielscheibe nimmt. Er fördert die Verbreitung des Chaos unter 
den Bürgern Syriens; er zerstört den Frieden zwischen den Bürgern, schwächt das 
Nationalgefühl oder zumindest die Psyche der Nation und schürt rassistische oder 
konfessionelle Ressentiments innerhalb des syrischen Volkes.
Die Artikel und Texte, die in diesem Prozess als Belege herangezogen wurden, sind 
in arabischer Sprache verfasst. Jeder einfache Mensch ist in der Lage, diese Ar-
tikel und Texte zu verstehen. Es obliegt dem Gericht, die Beweise einzuschätzen 
und abzuwägen, welche Aussagen, Artikel und Texte dem Angeklagten zuzuschrei-
ben und inwiefern sie als verbrecherisch einzuschätzen sind. Dies führt dazu, dass 
der Antrag der Verteidigung auf Erstellung eines Gutachtens abgelehnt wird. Die 
Entscheidung des Gerichts beruht darauf, dass laut Gesetz die Strafgerichte nicht 
verpflichtet sind, hinsichtlich ihrer Schlussfolgerungen bestimmte Methoden zu 
verwenden. Sie sind nicht verpflichtet, Experten für die Untersuchung von Ange-
legenheiten zu benennen, die das Gericht als aufgeklärt betrachtet. Sie haben das 
Recht, die Prüfung abzulehnen, wenn sie handfeste Belege gewonnen haben. Ent-
scheidung des syrischen Berufungsgerichts vom 24. 4. 1990, Aktenzeichen 7, Be-
schluss 62.
Hinsichtlich der vom Bevollmächtigten des Angeklagten in seiner Verteidigungs-
schrift erwähnten Zeugen erklärt dieses Gericht, dass sie für die zu beweisende 
Tatsache nicht relevant sind. Die Artikel, Erklärungen und Texte sind in diesem 
Fall die Beweise und werden archiviert. Die Aussagen der Zeugen sind, angesichts 
der Erklärungen, Artikel und Texte, die der Angeklagte geschrieben und veröffent-
licht hat, unerheblich. Zugleich hat das Gericht dem Antrag auf Ladung der Zeu-
gen nicht stattgegeben, weil ihre Anhörung nutzlos wäre.
Die Handlungen des Angeklagten werden gemäß der oben erwähnten Ausführun-
gen nach Artikel 285, 286 Strafgesetzbuch belangt. Die Taten werden nicht nach 
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Artikel 298 und nicht nach Artikel 307, 287 und 288 Strafgesetzbuch belangt, ins-
besondere weil der Angeklagte von keinem Syrer den Besitz oder das Tragen von 
Waffen verlangt und die Syrer nicht zur Bewaffnung gegeneinander aufgefordert 
hat. Das Gericht erkennt ermessensabhängig mildernde Umstände an.
Deshalb:
Gemäß Artikel 309 ff. Strafprozessordnung sowie in Übereinstimmung mit der For-
derung der Staatsanwaltschaft einerseits und in Abweichung von ihr anderseits 
wurde einstimmig das folgende Urteil beschlossen:
1. Der Angeklagte Mischʿal, geboren 1957, Sohn des Nihayat at-Tammu, und der 
Fatima, wohnhaft in al-Qamischli, wird des Verbrechens der Schwächung des Natio-
nalgefühls und des Schürens rassistischer oder konfessioneller Ressentiments 
gemäß Artikel 286 Strafgesetzbuch für schuldig befunden und zu einer Freiheits-
strafe von drei Jahren verurteilt.
2. Außerdem wird er des Verbrechens der Verbreitung falscher Informationen über 
sein Land Syrien und dessen Führer, mit der Folge der Schwächung des National-
gefühls, für schuldig befunden. Gemäß Artikel 285 Strafgesetzbuch wird er hierfür 
mit einer Freiheitsstrafe von drei Jahren bestraft.
3. Die beiden Strafen werden zusammengelegt, so dass der Angeklagte zu einer 
Freiheitsstrafe von sechs Jahren verurteilt wird, die aufgrund mildernder Umstän-
de auf dreieinhalb Jahre herabgesetzt wird. Die Zeit der Untersuchungshaft wird 
auf die Strafe angerechnet.
4.  Die Verfügungsgewalt des Angeklagten über sein Vermögen wird eingeschränkt 
und seine zivilen Rechte werden ihm entzogen. Die räumliche Aufenthaltsbeschrän-
kung wird ihm erlassen.
5. Dem Angeklagten werden die Gebühren und Kriegszuschläge auferlegt.

Das Urteil wurde in Gegenwart des Angeklagten verlesen und ist anfechtbar.  
Es wurde am 11. 5. 2009 ordnungsgemäß öffentlich verkündet und verstanden.

Vorsitzender Beisitzer Beisitzer












