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Angesicht des millionenfachen Leidens der syrischen Bevölkerung ist Demut 
angesagt. Die Regierung unter Präsident Baschar al-Assad folterte Hundert-
tausende Menschen und tötete Zehntausende. Das Versagen der Weltgemeinschaft 
wiegt schwer. Und auch das Strafrecht kommt bei diesen schwersten Verbrechen 
immer zu spät, ist immer zu wenig. Das wissen viele Syrer*innen, die Aufnahme 
in Deutschland gefunden haben. Umfassende Gerechtigkeit für Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit gibt es nicht.

Dennoch – und da sind wir beim Al-Khatib-Verfahren – vor 30 Jahren wäre wohl 
gar nichts passiert. Heute aber haben zivilgesellschaftliche Akteure aus Syrien 
mit Unterstützung aus Deutschland und anderswo Beweise gesammelt, Zeugnisse 
wurden abgelegt, in- und außerhalb des Gerichtssaals.

Mit Anwar R. wurde einer der Offiziere verurteilt, ohne die die Befehle von höchs-
ter Stelle ins Leere laufen würden. Er war nicht nur einfach Befehlsempfänger, 
sondern hat eine eigenständige Rolle eingenommen, auch wenn er dies bestritt. 
Doch seit den Nürnberger Prozessen wissen wir: Diese Ausrede gilt nicht.

Das langfristige Ziel muss sein, den ranghöchsten Verbrecher, Assad, vor Gericht 
zu stellen. Bis dahin aber gibt es viel zu tun und deswegen ist das Koblenzer 
Pionierverfahren nicht hoch genug zu bewerten.

Unter schwierigen Bedingungen begann der Prozess, das Gericht kämpfte sich 
durch die harte Materie, entschlüsselte den syrischen Machtapparat, analysierte 
die Caesar-Fotos, die das Grauen in syrischen Foltergefängnissen dokumen-
tieren – und schuf damit eine wertvolle Basis für weitere Verfahren. So wurde 
der nächste mutmaßliche Täter, der syrische Arzt Alaa M., im Juli 2021 in 
Deutschland angeklagt, auch höchste Geheimdienstchefs werden per interna-
tionalem Haftbefehl gesucht.

Neben der Dokumentation und der Arbeit am Gedächtnis sendet Koblenz ein 
wichtiges rechtliches Signal in Richtung anderer europäischer Staaten sowie 
möglicherweise in Zukunft an internationale und syrische Tribunale.

WOLFGANG KALECK IST  
GENERALSEKRETÄR DES ECCHR.

 Wider die Ohnmacht:  
Justiz und Gerechtigkeit
WOLFGANG KALECK
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Viele Syrer*innen sehen das Al-Khatib-Verfahren als einen hoffnungsvollen Schritt 
auf dem Weg zur Gerechtigkeit. Andere denken, dass die strafrechtliche Aufarbei-
tung erst nach einer politischen Machtübergabe im Zuge einer flächendeckenden 
Übergangsjustiz stattfinden sollte.

Meine Meinung als Unterstützerin der Zeug*innen im Koblenzer Verfahren ist 
eindeutig: Das Al-Khatib-Verfahren ist ein großer Schritt. Mit ihm beginnt 
die Aufarbeitung der Verbrechen des Assad-Regimes, die seit mehr als 50 Jahren 
straffrei blieben.

Meine Familie wurde jahrzehntelang politisch unterdrückt. Wir haben selbst die 
Folgen von Folter, Ermordung, Verschwindenlassen erlebt. Ich war zehn Jahre 
alt, als mein jüngster Onkel spurlos verschwunden gelassen wurde. Einer meiner 
Cousins wurde für 13 Jahre in der „Hölle“ der Gefängnisse Saydnaya und Tadmor 
inhaftiert. Mein Vater kam wegen seiner politischen Tätigkeit in der Opposition 
acht Jahre hinter Gitter. Im Sommer 1996 wurde mein kleiner Bruder Eyad 
verschwunden gelassen – wir wissen bis heute nichts über sein Schicksal. 2012 
passierte einem anderen Cousin das Gleiche.

Und nicht nur meine Familie, hunderttausende andere syrische Familien leiden 
bis heute unter dem Schmerz, ihre Geliebten verloren zu haben.

Neun Jahre nach dem Beginn der Revolution in Syrien bekamen mit dem Al-
Khatib-Prozess mutige Überlebende endlich die Chance, in einem Gerichtssaal 
zu stehen und über Folter, sexualisierte Gewalt oder Misshandlungen auszusagen. 
Das erste Mal konnten Überlebende berichten, welche Folgen diese und andere 
Verbrechen für sie und ihre Familien hatten. 

Obwohl man dem Verfahren unter anderem den unzureichenden Zugang der 
Öffentlichkeit zu arabischsprachiger Übersetzung vorwerfen kann, ist der Prozess 
ein entscheidender Wendepunkt im Kampf gegen Straflosigkeit und bei der 
Anerkennung der Rechte von Opfern und Überlebenden.

Mein Dank geht an die deutsche Justiz, die uns diesen Weg ermöglichte, während 
andere Wege versperrt waren.

JOUMANA SEIF IST SYRISCHE ANWÄLTIN UND MENSCHENRECHTS- 
AKTIVISTIN. SEIT 2017 ARBEITET SIE ALS RESEARCH FELLOW IM 
ECCHR ZU SEXUALISIERTER GEWALT UND UNTERSTÜTZT ZEUG*INNEN 
IM AL-KHATIB-PROZESS. SIE IST DIE TOCHTER DES SYRISCHEN 
OPPOSITIONSPOLITIKERS RIAD SEIF, DER AUCH IM VERFAHREN 
AUSSAGTE (SIEHE PROZESSBERICHT TAG 26 UND 27).

 Wendepunkt im  
Kampf gegen Straflosigkeit
JOUMANA SEIF
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Nach 107 Verhandlungstagen verurteilte das Oberlandesgericht Koblenz im 
Januar 2022 Anwar R. wegen Mordes, Folter und sexualisierter Gewalt im 
sogenannten „Al-Khatib“ Geheimdienstgefängnis. Es war das erste Mal welt-
weit, dass Angehörige des Assad-Regimes sich wegen der in Syrien begangenen 
Verbrechen verantworten mussten. Und erstmals bekräftigte ein Gericht, dass 
das gewaltsame Vorgehen Assads gegen die eigene Bevölkerung ein Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit darstellt. Das Al-Khatib-Verfahren markiert insofern 
einen Meilenstein in der Aufarbeitung der in Syrien begangenen Verbrechen. 

Möglich wurde das Verfahren nicht zuletzt durch den unermüdlichen und mutigen 
Einsatz syrischer Aktivist*innen, zivilgesellschaftlicher Organisationen und 
Überlebender der Gewaltherrschaft. Vor allem Überlebenden und Angehörigen 
wurde durch die wiederholten Schilderungen des Erlebten und die direkte 
Konfron tation mit den Angeklagten vor Gericht viel abverlangt. Das European 
Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) unterstützt sie seit 2012 in 
ihrem Kampf um Gerechtigkeit. Wir möchten uns an dieser Stelle für ihr Ver-
trauen bedanken, ohne das unsere Arbeit unmöglich gewesen wäre. 

Während der Hauptverhandlung, die im April 2020 begann, bildete sich das 
Gericht die Überzeugung, dass Anwar R. als Funktionär des syrischen Allge-
meinen Geheimdiensts zwischen April 2011 und 2012 für mindestens 4.000 
Fälle von Folter, die Tötung von 27 Menschen und mehrere Fälle sexualisierter 
Gewalt mitverantwortlich war. Bereits im Februar 2021 hatte das Gericht Anwar 
R.s Mitarbeiter Eyad A. wegen Beihilfe zu Folter und schwerwiegender Frei-
heitsberaubung in mindestens 30 Fällen zu viereinhalb Jahren Freiheitsstrafe 
verurteilt. Der Bundesgerichtshof hat dieses Urteil in letzter Instanz 
inzwischen bestätigt.

Anders als in politisch kontroverseren Kontexten hatten die Strafverfolgungs-
behörden in Deutschland politischen Rückhalt, was es ihnen erleichterte, intensiv 
zu ermitteln. Doch der Erfolg eines solchen Verfahrens, in dem ein nationales 
Gericht auf Grundlage des Weltrechtsprinzips stellvertretend für die internationale 
Staatengemeinschaft tätig wird, bemisst sich nicht allein am möglichst reibungslo-
sen Durchlaufen der vorgesehenen prozessualen Schritte. Bei der Aufarbeitung 
von Massenverbrechen ist mitentscheidend, dass Überlebende, Angehörige sowie 
die von den Straftaten primär betroffene Bevölkerung eng eingebunden sind. Dazu 
gehört auch, die Menschen umfassend über den Fortgang des Verfahrens zu 
informieren, ihnen zu ermöglichen, das Vorgehen zu verstehen und ihre aktive 
Teilnahme als Nebenkläger*innen oder Expert*innen zu gewährleisten. Die 
Zivilgesellschaft muss das Verfahren auch als „ihres“ betrachten, damit es zum 
Erfolg wird. Die Dokumentation für eine mögliche zukünftige Mahn- und 
Erinnerungs kultur muss von Anfang an mitgedacht werden.

 Über ein historisches  
 Verfahren und vertane Chancen
ANTONIA KLEIN & PATRICK KROKER
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Dieser Anspruch steht in bemerkenswertem Widerspruch zu einigen Regelungen 
im deutschen Verfahrensrecht und deren Anwendung durch das Oberlandesgericht 
Koblenz: Gerichtssprache ist Deutsch. Die Hauptverhandlung findet auf Deutsch 
statt. Pressemitteilungen über Festnahme, Anklageerhebung und Urteil werden 
auch nach Hinweisen und Beschwerden durch zivilgesellschaftliche Akteure 
ausschließlich auf Deutsch veröffentlicht, ebenso wie die Information über Zeit und 
Ort der Hauptverhandlung. Eine bemerkenswerte Ausnahme ist die Pressemittei-
lung des OLG Koblenz anlässlich der Urteilsverkündung, die auf Deutsch, Englisch 
und Arabisch veröffentlicht wurde. Zudem gibt es in deutschen Gerichtsverfahren 
keine Protokolle der Aussagen. Regelmäßig ist das einzige Dokument, das zum 
Inhalt der Hauptverhandlung veröffentlicht wird, das Urteil. Für das Al-Khatib-Ver-
fahren bedeutete dies: Die arabischsprachige Öffentlichkeit war davon abhängig, 
dass trotz pandemiebedingter Reisebeschränkungen externe Prozessbeobachter*-
innen das Geschehen im Gerichtssaal dokumentierten und – auf Arabisch – korrekt 
darüber berichteten.

Im ECCHR war unser Anliegen von Anfang an, die Diskrepanz zwischen Einbin-
dung der syrischen Zivilgesellschaft und der unzulänglichen Praxis deutscher 
Gerichtsverfahren zu verringern. Aus diesem Grund haben wir Bemühungen, auch 
arabischsprachigen Menschen zu ermöglichen, dem Verfahren zu folgen, genauso 
unterstützt wie die Forderung, Tonmitschnitte der Verhandlung für historische 
Zwecke aufzuzeichnen. Am Oberlandesgericht Koblenz sind diese Bemühungen 
größtenteils abgeprallt. Dank der Intervention des Bundesverfassungsgerichts 
hatten zumindest arabischsprachige Journalist*innen Zugang zur Übersetzung 
des Prozessgeschehens.

Dieser Band soll ein weiterer Schritt dazu sein, das Verfahren denen näher zu 
bringen, die es am meisten betrifft. Es geht uns darum, dass alle Interessierten die 
Möglichkeit haben, sich anhand von Primärquellen auf Deutsch auf Deutsch 
oder in arabischer und englischer Übersetzung einen unmittelbaren Eindruck 
von dem Prozess zu verschaffen.

Der erste Teil ist dem Prozessgeschehen als solchem gewidmet. Er beginnt mit der 
Pressemitteilung des Oberlandesgerichts Koblenz zur Eröffnung des Verfahrens, 
die wesentliche Aspekte der nicht öffentlich zugänglichen Anklageschrift enthält. 
Im Anschluss finden die Leser*innen die Prozessberichte des ECCHR zu jedem 
Verhandlungstag. Die Texte geben einen umfassenden Überblick über das Gesche-
hen vor Gericht. Insbesondere beschreiben sie die Aussagen von Überlebenden der 
Al-Khatib-Abteilung, von Expert*innen, etwa zur politischen Lage in Syrien, 
Aussagen von ehemaligen syrischen Geheimdienstmitarbeitern und die Analyse 
der Caesar-Fotos durch einen forensischen Sachverständigen. Folgend steht das 
Plädoyer der Bundesanwaltschaft zu Anwar R. In diesem ordnet die Bundesan-
waltschaft die Geschehnisse in Syrien seit dem 29. April 2011 als Verbrechen gegen 
die Menschlichkeit ein. Zudem setzt sie sich mit der Einlassung von Anwar R. 
auseinander. Dieser hatte behauptet, er sei bereits ab dem Sommer 2011 entmachtet 
gewesen und habe sich bemüht, Gefangene gut zu behandeln. Die Pressemitteilun-
gen des OLG Koblenz zu Eyad A.s – inzwischen rechtskräftiger – Verurteilung 
vom Februar 2021 sowie zur Verurteilung des Haupttäters Anwar R. vom Januar 
2022 (dessen Revision zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses noch beim Bundes-
gerichtshof anhängig war) schließen diesen Teil ab. 
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Im zweiten Teil stellen wir anhand von zwei Anträgen an das Koblenzer Gericht 
die Forderungen der Zivilgesellschaft zum Verfahrensablauf dar. Seit Beginn 
des Verfahrens unterstützten wir syrische Prozessbeobachter*innen bis vor 
das Bundes verfassungsgericht dabei, dem Verfahren durch Zugang zur arabisch-
sprachigen Übersetzung folgen zu können. Die Eilentscheidung des Bundes-
verfassungsgerichts vom August 2020 hierzu enthält neben der Anordnung, 
akkreditierten arabischsprachigen Medienvertreter*innen Zugang zur Überset-
zung im Gerichtsaal zu ermöglichen, wichtige Aussagen zur Bedeutung des 
Verfahrens für die syrische Öffentlichkeit, die auch in künftigen Völkerstrafver-
fahren relevant sein werden. Im Juni 2021 beantragten zudem 23 deutsche und 
internationale Wissenschaftler*innen, Forschungsinstitutionen, Menschenrechts-
organisationen und Aktivist*innen, eine Tonaufzeichnung des Verfahrens anzu-
fertigen. Die Einreichung verdeutlicht das außergewöhnlich große Interesse am 
Prozess sowie seine historische Bedeutung weltweit und für die Bundesrepublik 
Deutschland. Das Oberlandesgericht Koblenz wies auch diesen Antrag zurück – 
damit wurde die letzte Chance vertan, Originalmaterial aus dem Verfahren für die 
Nachwelt zugänglich zu machen. 

Der dritte Teil beleuchtet die Beteiligung der Nebenkläger*innen. Die Mitschrift 
einer Zeugenaussage gibt einen detaillierten Einblick in die Haftumstände in 
Al-Khatib und veranschaulicht, wie Befragungen vor Gericht ablaufen. Es folgen 
zwei anonymisierte Anträge, die die Nebenklagevertreter mit Unterstützung des 
ECCHR im Verfahren stellten: die Einordnung von sexualisierter Gewalt in den 
syrischen Haftanstalten als Verbrechen gegen die Menschlichkeit sowie die 
Aufnahme der Straftat des zwangsweisen Verschwindenlassens als Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit in den Anklagevorwurf. Während im Hinblick auf den 
ersten Antrag der entsprechende rechtliche Hinweis erteilt wurde, blieb der zweite 
Antrag erfolglos. Ebenfalls enthalten sind in diesem Teil Schlussvorträge der 
Nebenklage. Darin stellen einige Nebenkläger*innen und ihre Anwälte jeweils 
ihre Perspektive auf das Verfahren dar.

Die Auswahl der Texte dieser Publikation ist subjektiv und unvollständig. Eine 
umfassende Dokumentation von Völkerstrafverfahren ist eine öffentliche Aufgabe, 
die von zivilgesellschaftlichen Organisationen allein nicht geleistet werden kann. 
Hier gibt es großen Nachholbedarf in der Gerichtspraxis in Deutschland, wie das 
Koblenzer Verfahren eindrucksvoll zeigte. Wir hoffen, dass wir angesichts der 
vielen vertanen Chancen des Oberlandesgerichts Koblenz mit dieser Sammlung 
einen Beitrag dazu leisten, dass das erste Verfahren zu Staatsfolter in Syrien auch 
zukünftig nachvollzogen werden kann und in der syrischen Erinnerung eine 
Rolle spielen wird. 

Die aktive Begleitung des Al-Khatib-Verfahrens ist ein Resultat der jahrelangen 
Arbeit des ECCHR zur Aufarbeitung von Völkerverbrechen in Syrien. Sie beruht 
auf der vertrauensvollen Kooperation mit zahlreichen syrischen und internatio-
nalen Parter*innen sowie auf der entschlossenen Mitarbeit vieler aktueller und 
früherer Trainees und Mitglieder des Syrienteams, des Kommunikationsteams 
und des Fundraisingteams des ECCHR. Ihnen allen gilt unser herzlicher Dank!

ANTONIA KLEIN IST SEIT 2018 LEGAL ADVISOR IM SYRIENTEAM DES 
ECCHR, SEIT 2019 IST SIE BERTHA JUSTICE FELLOW. DR. PATRICK 
KROKER IST RECHTSANWALT UND WAR NEBENKLAGEVERTRETER IM 
AL-KHATIB-VERFAHREN. ER LEITET DIE ECCHR-ARBEIT ZU SYRIEN. 



 Der Prozess
 I. I.

DAS AL-KHATIB- VERFAHREN IN KOBLENZ
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Der 1. Strafsenat – Staatsschutzsenat – des Oberlandesgerichts Koblenz hat die Anklage des Gene-
ralbundesanwalts vom 18. Oktober 2019 gegen den 57-jährigen Anwar R. und den 43-jährigen Eyad A. 
zugelassen und das Hauptverfahren eröffnet (Beschluss des 1. Strafsenats – Staatsschutzsenat – vom 6. 
März 2020, Aktenzeichen: 1 StE 9/19).

Dem Angeklagten Anwar R. wird vorgeworfen, im Zeitraum 29. April 2011 bis zum 7. Septem-
ber 2012 mittäterschaftlich durch eine Handlung im Rahmen eines ausgedehnten und systematischen 
Angriffs auf die Zivilbevölkerung ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit (§§ 7 Abs. 1 Nr. 1, Nr. 5, Nr. 9 
VStGB, 25 StGB) begangen zu haben, wobei ihm in diesem Zusammenhang 58-facher Mord (§ 211 StGB), 
Vergewaltigung und schwere sexuelle Nötigung (§ 177 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 Nr. 1, Abs. 3 Nr. 1 StGB in der 
bis zum 8. November 2016 gültigen Fassung) zur Last gelegt werden.

Der Angeklagte Eyad A. soll sich im Zeitraum 1. September 2011 bis 31. Oktober 2011 der Beihilfe zu 
einem Verbrechen gegen die Menschlichkeit schuldig gemacht haben (§§ 7 Abs. 1 Nr. 5, Nr. 9 VStGB, 27 StGB).

Die beiden Angeklagten sollen dem syrischen Allgemeinen Geheimdienst angehört haben. Der 
Angeklagte Anwar R. soll in der für die Sicherheit des Gouvernements Damaskus-Stadt und Damaskus-
Umland zuständigen Abteilung des Allgemeinen Geheimdienstes (Abteilung 251) die Einheit „Ermitt-
lungen“ geleitet haben, welcher das Gefängnis der Abteilung 251 angegliedert gewesen sei. Er habe die 
Befehlsgewalt über die Vernehmungsbeamten der Ermittlungseinheit gehabt und sei der militärische 
Vorgesetzte des Gefängnispersonals gewesen. Die Anklage wirft ihm vor, dass es unter seiner Führung 
und Verantwortung im Gefängnis der Abteilung 251 zu Tötungen und Folterungen gekommen sei. Im 
Zeitraum 29. April 2011 bis 7. September 2012 seien mindestens 4.000 Häftlinge der Abteilung 251 wäh-
rend der gesamten Dauer der Inhaftierung gefoltert worden, indem sie unter anderem brutaler Gewalt-
einwirkung durch Schläge, Tritte und Elektroschocks ausgesetzt gewesen seien. Zumindest in jeweils 
einem Fall sei es auch zu einer Vergewaltigung und einer schweren sexuellen Nötigung gekommen. 
Den Inhaftierten sei zudem angedroht worden, nahe Angehörige von ihnen zu misshandeln. Die bru-
talen physischen und psychischen Misshandlungen hätten dazu gedient, Geständnisse zu erzwingen 
und Informationen über die Oppositionsbewegung zu erlangen. Mindestens 58 Menschen seien im Tat-
zeitraum infolge der Misshandlungen verstorben. In dem Gefängnis hätten auch jenseits der genannten 
Misshandlungen unmenschliche und erniedrigende Haftbedingungen geherrscht. So sei den Häftlin-
gen konsequent eine medizinische Versorgung und die Körperpflege verweigert worden, es habe nicht 
genug zu essen gegeben, oftmals seien die Nahrungsmittel schlichtweg ungenießbar ge wesen, und die 
Haftzellen seien so stark überfüllt gewesen, dass oftmals ein Hinsetzen oder Hinlegen nicht möglich 
gewesen sei und Gefangene im Stehen hätten schlafen müssen. Der Angeklagte Anwar R. habe als Lei-
ter der Ermittlungseinheit die Vernehmungsbeamten und Gefängniswärter zum Dienst eingeteilt und 
deren Tätigkeiten und Arbeitsabläufe, auch den Einsatz von systematischen und brutalen Folterungen, 
überwacht und bestimmt. Er habe während des gesamten Tatzeitraums über das Ausmaß der Folterun-
gen Bescheid gewusst, weshalb ihm auch bewusst und bekannt gewesen sei, dass Häftlinge aufgrund 
der massiven Gewalteinwirkung verstarben. 

Pressemitteilung des  
 Oberlandesgericht  
Koblenz zum Prozessbeginn
10.03.2020 — OBERLANDESGERICHT KOBLENZ

Anklage gegen zwei mutmaßliche Mitarbeiter  
des syrischen Geheimdienstes wegen der Begehung von  
Verbrechen gegen die Menschlichkeit u. a. zugelassen
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Der Angeklagte Eyad A. sei Mitarbeiter einer Unterabteilung gewesen. Im Herbst 2011 habe er nach 
der gewaltsamen Auflösung einer Demonstration mit Kollegen die Straßen nach fliehenden Demons-
tranten abgesucht. Schließlich seien mindestens 30 Personen festgenommen und mit Bussen zu dem 
Gefängnis der Abteilung 251 gebracht worden, wobei der Angeklagte Eyad A. den Transport in einem 
der Busse begleitet habe. Die Festgenommenen seien bereits auf der Fahrt zum Gefängnis, wie auch bei 
der Ankunft im Gefängnis geschlagen worden. Im Gefängnis seien sie dann brutal misshandelt und 
systematisch gefoltert worden. Der Angeklagte Eyad A. habe bereits bei der Festnahme der Demonst-
ranten um die regelmäßige und systematische Folter in der Abteilung 251 gewusst.

Die beiden Angeklagten sind syrische Staatsangehörige. Nach bisherigen Erkenntnissen reiste 
der Angeklagte Anwar R. am 26. Juli 2014 in die Bundesrepublik Deutschland ein, der Angeklagte Eyad 
A. kam am 25. April 2018 nach Deutschland. 

Die Angeklagten wurden wegen des verfahrensgegenständlichen Tatvorwurfs am 12. Februar 
2019 festgenommen. Der Angeklagte Anwar R. befindet sich seither durchgehend in Haft. Der Ange-
klagte Eyad A. war im Mai 2019 vorübergehend aus der Haft entlassen worden. Seit Anfang Juni 2019 
wird auch gegen ihn durchgehend die Untersuchungshaft vollstreckt.

Der Staatsschutzsenat beabsichtigt, die Hauptverhandlung am 

Donnerstag, 
dem 23. April 2020, 
9.30 Uhr, 

zu beginnen 

Saal 128, 
Dienstgebäude des Landgerichts Koblenz, 
Karmeliterstraße 14, 
56068 Koblenz.

QUELLE: OBERLANDESGERICHT KOBLENZ 10.03.2020, ABRUFBAR UNTER: 
HTTPS://OLGKO.JUSTIZ.RLP.DE/DE/STARTSEITE/DETAIL/NEWS/NEWS/DETAIL/
ANKLAGE-GEGEN-ZWEI-MUTMASSLICHE-MITARBEITER-DES-SYRISCHEN-
GEHEIMDIENSTES-WEGEN-DER-BEGEHUNG-VON-VERBR/

https://olgko.justiz.rlp.de/de/startseite/detail/news/News/detail/anklage-gegen-zwei-mutmassliche-mitarbeiter-des-syrischen-geheimdienstes-wegen-der-begehung-von-verbr/
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WARNUNG Die Prozessberichte geben Aussagen zu Misshandlungen, Folter, Tötungen und sexu-
alisierter Gewalt wieder, die belastend sein können und/oder bei Menschen, die Ähnliches erlebt 
haben, Erinnerungen hervorrufen können.

TAG 1, 23. APRIL 2020:  
BEGINN DER HAUPTVERHANDLUNG  
UND VERLESUNG DER ANKLAGE

Am 23. April 2020 wurde das Verfahren gegen die Syrer Anwar R. und Eyad A., u.a. wegen Verbre-
chen gegen die Menschlichkeit, vor dem Oberlandesgericht Koblenz eröffnet. Schon Stunden vor dem 
Beginn der Hauptverhandlung standen syrische Betroffene und Aktivist*innen, Journalist*innen aus 
der ganzen Welt sowie Vertreter*innen von NGOs und andere Interessierte Schlange vor dem Gerichts-
gebäude – sie alle wollten den lang erwarteten Beginn des ersten Prozesses zu Staatsfolter in Syrien 
erleben und dokumentieren. 14 internationale Pressevertreter*innen und 15 Besucher*innen erhielten 
schließlich Einlass in Gerichtssaal 128 – weniger Menschen als sonst, aufgrund der Covid-19-Sicher-
heitsmaßnahmen. Angeklagte und Nebenkläger*innen, Anwält*innen und Übersetzer*innen wur-
den durch Plexiglaswände voneinander getrennt, da nur so der Infektionsschutz gewährleistet werden 
konnte. Vor Verhandlungsbeginn prüfte die Vorsitzende Richterin deshalb erst, ob die Kommunikation 
zwischen den Angeklagten und ihren Anwälten sowie den Übersetzer*innen über die Sprechanlage 
einwandfrei funktionierte.

Das Erscheinen der Angeklagten im Gericht – Anwar R. ganz offen, Eyad A. mit einer Kapuze tief 
ins Gesicht gezogen – war aufwühlend, nicht nur für die Betroffenen auf den Zuschauerbänken: Manche 
der anwesenden Nebenkläger*innen sowie weitere Folterüberlebende und Betroffene kehrten den beiden 
Männern demonstrativ den Rücken zu. Andere hatten genau auf diesen Moment gewartet und wollten den 
Angeklagten direkt in die Augen sehen. Mit den Worten „Ich klage an“ begann Oberstaatsanwalt Jasper 
Klinge die Verlesung der Anklageschrift: Mittäterschaft in 4000 Fällen von Folter, 58-fachen Mord und ein-
zelne Fälle sexueller Nötigung und Vergewaltigung werden Anwar R. vorgeworfen. 24 Einzelfälle sind in 
der Anklage gelistet, 24 Mal werden die Schicksale gefolterter Syrer*innen vorgetragen: von der Festnahme 
über den Transport zur Abteilung 251, wo nicht nur menschenunwürdige Bedingungen herrschten, sondern 
auch die brutalen „Befragungen“ unter vielfacher Folter stattfanden, bis hin zur Freilassung. Anwar R., so 
die Anklage, müsse von der Folter gewusst und das Ausmaß zumindest billigend in Kauf genommen haben. 

Die Anklage beschreibt auch die politische Situation in Syrien, die Rolle der Geheimdienste und 
macht klar: Ja, es geht hier um einzelne Täter. Das Gericht wird aber auch dem Kontext nachgehen, in 
dem die Verbrechen begangen worden sein sollen, schließlich waren die Angeklagten Teil eines Sys-
tems. Es geht um die jahrelange, weitverbreitete und systematische Folter unliebsamer Bürger*innen, 
angeordnet durch die Regierung von Baschar al-Assad. 

ECCHR-Prozessberichte  
der Hauptverhandlung
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Anwar R. will sich in den kommenden Tagen schriftlich zur Anklage äußern, auch Eyad A. spricht nicht. 
„Heute habe ich zum ersten Mal ein faires Verfahren gesehen. Wir wollen, dass die Wahrheit über das 
Foltersystem in Syrien ans Licht kommt“, sagt Nebenkläger Hussein Gher nach dem Verfahren. Und 
Wassim Mukdad, ebenfalls Nebenkläger, fügt hinzu: „Dieses Verfahren ist nicht nur für mich persön-
lich wichtig – sondern für all jene, die noch immer in den Gefängnissen sitzen und für alle, die nicht 
überlebt haben. Wir wollen Gerechtigkeit für alle.“

TAG 2, 24. APRIL 2020:  
ERMITTLUNGEN DES BUNDESKRIMINALAMTS

Nach dem Auftakt des weltweit ersten Prozesses zu Staatsfolter in Syrien vor dem Oberlandesgericht 
Koblenz erläuterte am zweiten Verhandlungstag ein Beamter des Bundeskriminalamts, wie es über-
haupt zu dem Ermittlungsverfahren gegen die Angeklagten Anwar R. und Eyad A. kam und welche 
Ermittlungsschritte dafür notwendig waren. 

Der BKA-Beamte – den das Gericht als Zeugen geladen hatte – berichtete, wann und wie die 
deutschen Behörden von Anwar R. und dessen mutmaßlichen Verbrechen erfuhren, beziehungsweise 
wie das Ermittlungsteam und er persönlich diese Informationen für das BKA überprüften und verifi-
zierten. Neben etlichen technischen Details und einigen Ausführungen zur Zusammenarbeit mit den 
Ermittlungsbehörden in Frankreich, Schweden und Norwegen, beschrieb der Zeuge Einzelheiten über 
die konkreten Verbrechen, die in dem Prozess verhandelt werden.

Besonders bedrückend waren für die Menschen im Gerichtssaal die Schilderungen zu einzel-
nen Foltermethoden. So berichtete der BKA-Beamte in einem Überblick der Zeugenvernehmungen von 
besonders grausamen Folterungen, die insbesondere Anwar R. vorgeworfen werden.

Das öffentliche Interesse an dem Verfahren war weiterhin groß – auch am zweiten Tag der Ver-
handlung waren die meisten Plätze für Medienvertreter*innen im Gerichtssaal belegt. Die freien Plätze 
wurden an Zuschauer*innen, meist Syrer*innen, vergeben. 

Das ECCHR rechnet damit, dass das Verfahren mehrere Jahre dauern kann. Wichtig sei, dass 
der Prozess nun überhaupt endlich eröffnet wurde und dass in den ersten beiden Tagen viele Betrof-
fene, Aktivist*innen und Jurist*innen aus Syrien anwesend sein konnten, sagte Rechtsanwalt Patrick 
Kroker. Er vertritt sieben Folterüberlebende, die als Nebenkläger*innen an dem Verfahren beteiligt 
sind. Denn allein schon das Zustandekommen dieses Prozesses macht vielen Menschen in und außer-
halb Syriens Hoffnung auf Gerechtigkeit für all jene, die Opfer des Foltersystems der syrischen Regie-
rung geworden sind.

TAG 3, 28. APRIL 2020: 
BERICHT EINER SACHVERSTÄNDIGEN  
ÜBER DIE POLITISCHE UND  
GESELLSCHAFTLICHE SITUATION IN SYRIEN

Am dritten Tag des Verfahrens trat eine Sachverständige auf. Die Ethnologin hat im Auftrag des Gene-
ralbundesanwalts ein Gutachten erstellt. Darin analysiert sie die allgemeine politische Lage in Syrien 
im Jahr 2011 sowie das Vorgehen der Regierung von Präsident Baschar al-Assad gegen die Opposition 
und Protestbewegung in den Jahren 2011–2012.

Die Sachverständige gab zunächst einen Überblick über politische Entwicklungen in Syrien, ins-
besondere seit der Unabhängigkeit 1946. Sie berichtete davon, dass bereits in den 1970er-Jahren die 
Herrschaft von Hafiz al-Assad von eingeschränkter Meinungsfreiheit und einem Klima der Angst 
geprägt war – und auch damals immer wieder gefoltert wurde. Nach einer nur kurzen Phase der poli-
tischen Öffnung und Reformen im Jahr 2000 („Damaszener Frühling“) setzte Hafiz‘ Sohn und Nach-
folger Baschar al-Assad die (gewaltsame) Unterdrückung der Opposition und Andersdenkender fort.
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Im März 2011 nahmen die Demonstrationen gegen die Regierung zu. Die Situation eskalierte, als 
Jugendliche vermeintlich die Worte „Das Volk will das Ende des Regimes“ an eine Wand malten, festge-
nommen wurden und misshandelt aus der Haft zurückkehrten. Dies löste Entsetzen und Wut im ganzen 
Land aus und führte ab Mitte März 2011 zu Massenprotesten und letztlich zum syrischen Bürgerkrieg.

Die Ethnologin gab Details zum Konfliktverlauf wieder und ging anschließend auf die Rolle von 
vier Geheimdiensten ein. Sie gab außerdem einen Überblick über die Zustände in den Haftanstalten der 
syrischen Geheimdienste und die Foltermethoden, die dort angewandt wurden – darunter auch sexua-
lisierte Gewalt. Die Foltertechniken waren oft die gleichen, die die Regierung schon in den 1970er-Jah-
ren gegen die Opposition angewandt hatte.

Die Ethnologin sprach außerdem über die demographische Zusammensetzung Syri-
ens, insbesondere über die religiösen Mehr- und Minderheiten (Sunniten, Alawiten, Christen), die 
gesellschaftlichen Machtverhältnisse sowie über die Rolle des Militärs und die – laut Verfassung herr-
schende – Baath-Partei, deren Vorsitzender Präsident Assad ist.

Nicht nur der Senat, die Verteidiger der Angeklagten sowie die Anwälte der Nebenkläger*in-
nen befragten die Sachverständige. Auch der einzige an dem Tag anwesende Nebenkläger, der syrische 
Filmemacher Feras Fayyad, ergriff das Wort. Auf Arabisch (übersetzt von den Dolmetscher*innen, die 
immer anwesend sind, um für die Angeklagten zu übersetzten) fragte er zum Beispiel, inwiefern die 
Assad-Regierung Oppositionelle als Terrorist*innen bezeichnet habe.

TAG 4, 29. APRIL 2020: 
VERNEHMUNGEN ZUM ASYLVERFAHREN  
VON ANWAR R.

Am vierten Verhandlungstag waren in Saal 128 des Koblenzer Landesgerichts (wo der Prozess wegen 
der Covid-19-Auflagen stattfindet) keine Nebenkläger*innen anwesend, aber ihre Anwält*innen, die 
Angeklagten und ihre Verteidiger sowie die Übersetzer der Angeklagten. Außerdem rund ein Dutzend 
Journalist*innen und Interessierte, zum Beispiel Studierende oder Jurist*innen, die den Prozess beob-
achten. Drei Zeuginnen wurden an diesem Tag zur Einreise und zum Asylverfahren Anwar R.s gehört – 
wobei weniger ihre Aussagen im Mittelpunkt standen, als vielmehr die Dokumente der Behörden, für 
die die Zeuginnen arbeiten.

Die erste Zeugin, eine Mitarbeiterin des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF), 
Außenstelle Berlin, wurde zum Asylverfahren von Anwar R. und seiner Familie im Jahr 2015 befragt. 
Die Zeugin berichtete über das Verfahren von R. – und sprach dabei so schnell, dass die syrischen 
Dolmetscher*innen und mitschreibenden Anwält*innen kaum mithalten konnten. Die Zeugin musste 
mehrfach gebeten werden, langsamer zu sprechen. Da das BAMF im Fall von Anwar R. davon aus-
ging, dass die Asylbedingungen gegeben seien und er auch mit einem Visum in seinem Reisepass bele-
gen konnte, dass er sich in Deutschland aufhalten durfte, gab es 2015 keine Anhörungen, das Asyl 
wurde bewilligt.

Im Anschluss wurde der Weg von Anwar R. zum Asyl in Deutschland nachvollzogen – mit 
Dokumenten, die die Vorsitzende Richterin nacheinander mit einem Overheadprojektor auf eine Lein-
wand werfen ließ: Angefangen beim Asylantrag über die Visa im Pass von Anwar R. bis hin zu verschie-
denen Stempeln in seinem Reisepass, darunter auch der für die Einreise in Berlin-Tegel. Die vermutlich 
schon vielfach kopierten Dokumente waren oft kaum lesbar, weder für die Besucher*innen hinten im 
Saal, noch für die Richterin selbst. Sie versuchte schließlich gemeinsam mit dem Senat, die angegebe-
nen Paragraphen auf dem Visum Anwar R.s zu entziffern.

Die zweite Zeugin, eine Referentin des Auswärtigen Amts (AA), berichtete zunächst, welche 
Kenntnisse sie über die Rolle von Anwar R. in der Exil-Opposition hat. Sie sagt aus, dass Anwar R. 
als Teil der Oppositions-Delegation im Januar 2014 an der Genf-II-Konferenz, einer UN-Friedens-
konferenz zu Syrien, teilnahm. In ihren Augen habe das damals seine Rolle in der Opposition 
grundsätzlich bestätigt.
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Befragt wurde die Referentin zu den Hintergründen der Einreise von Anwar R. nach Deutschland. Sie 
gab an, lediglich aus Akten zu wissen, dass sich ein syrischer Oppositioneller damals beim AA für die 
Einreise von R. nach Deutschland ausgesprochen habe. Auch hier wurden schließlich aus den Akten die 
entsprechenden Dokumente im Gerichtssaal gezeigt, etwa Anwar R.s Antrag beim Auswärtigen Amt 
einschließlich Angaben zu seinem Beruf: Colonel in the State Security Administration.

Senat und Anwält*innen hatten an beide Zeuginnen nur wenige Fragen – der erste Teil des Tages 
endete darum schon nach anderthalb Stunden mit einer langen Mittagspause.

Nachmittags sagte eine Mitarbeiterin der Ausländerbehörde (Landesamt für Einwanderung, 
Berlin) aus. Dabei ging es jedoch zunächst um das Wiedereinreisebegehren von Anwar R. aus der Tür-
kei nach Deutschland im Mai 2015. Die türkischen Behörden beschlagnahmten damals seinen syrischen 
Pass mit der Begründung, er sei gefälscht. Abschließend geklärt werden konnte die Frage jedoch nicht. 
Im Mittelpunkt der Vernehmung standen danach die vielen Dokumente zu Anwar R.s Identität, die die 
Ausländerbehörde gesammelt hatte. Erneut ließ die Richterin einzelne Seiten aus den Akten auf die 
Leinwand projizieren, um diese zu verlesen. Wieder wurden der Reisepass und das Visum zur Einreise 
nach Deutschland gezeigt – diesmal sogar in leserlicher Kopie.

TAG 5, 18. MAI 2020: 
EINLASSUNG DES  
HAUPTANGEKLAGTEN ANWAR R.

Auf diesen Tag hatten alle, die sich mit dem Al-Khatib-Verfahren beschäftigen, gewartet: Folterüber-
lebende und Nebenkläger*innen; Menschenrechtsaktivist*innen aus Syrien, Deutschland und Frank-
reich; Jurist*innen und Journalist*innen aus aller Welt. Die Rechtsanwälte des Hauptangeklagten 
Anwar R. hatten ein Statement des ehemaligen Leiters der Ermittlungen in der Abteilung 251 des Allge-
meinen Geheimdienstdirektorats von Syriens Präsident Baschar al-Assad angekündigt.

Schon um 6 Uhr morgens standen die ersten Interessierten vor dem Gerichtsgebäude, doch sie 
mussten sich bis kurz nach 14 Uhr gedulden. Denn zunächst ging es um den ebenfalls angeklagten 
Eyad A. Drei Zeug*innen, Mitarbeiter*innen des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge, wurden 
ausführ lich zu seinem Asylverfahren befragt.

Nach der Mittagspause war es endlich soweit: Rechtsanwalt Michael Böcker begann, die 45 Sei-
ten lange Stellungnahme zu verlesen. Er wechselte sich mit seinem Kollegen Yorck Fratzky ab, fast zwei 
Stunden lang. Ausführlich beschrieben sie die Laufbahn von Anwar R., Studium, Ausbildung und die 
verschiedenen Karriereschritte beim Allgemeinen Geheimdienst. Erst nach 50 Minuten fiel überhaupt 
das Wort „Folter“. Für die syrischen Betroffenen im Gerichtssaal war es ein unerträg licher Vortrag. Und 
auch viele der anwesenden Journalist*innen und Interessierten konnten nur den Kopf schütteln.

Die Essenz des Statements: Er habe sich nichts zuschulden kommen lassen, es seien immer 
andere gewesen, die die Gefangenen misshandelt und gefoltert hätten. Er habe nichts dagegen aus-
richten können. Er habe sogar versucht, einzelnen Gefangenen zu helfen. Anwar R. wies alle Anklage-
punkte zurück – auch einige konkrete Vorwürfe von Folterüberlebenden, die die Bundesanwaltschaft 
bei Prozessauftakt verlesen hatte. Er ging sogar so weit, jegliche Folterwerkzeuge oder Foltermethoden 
in Abteilung 251 zu leugnen. Die vielen verschiedenen Beweise, die das Bundeskriminalamt laut Aus-
sage des leitenden Ermittlers gesammelt hat, und über die dieser am zweiten Prozesstag berichtete, las-
sen jedoch auf das Gegenteil schließen.

Anwar R. versuchte, seine Rolle kleinzureden und jegliche Verantwortung von sich zu weisen: 
Tawfik Younes, der Leiter der Al-Khatib-Abteilung, habe ihn mehrfach unter Druck gesetzt und ihm 
Anfang Juni 2011 seine Kompetenzen entzogen. Er habe von da an nur noch Büroarbeiten erledigt, 
Berichte geschrieben und ein paar wenige allgemeine Befragungen durchgeführt.

Dann ging es darum, warum, wann und wie Anwar R. desertierte und 2012 schließlich Syrien 
verließ. Der Hauptangeklagte präsentierte sich als langjähriger Unterstützer der syrischen Opposition. 
Schließlich nannte er dem Gericht eine Reihe von Menschen, die das bezeugen könnten.
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Nach einhundert Minuten Statement endete der fünfte Verhandlungstag im Al-Khatib-Prozess dann 
ganz schnell. Anwar R.s Einlassung brachte keine Aufklärung. Sie war eine detaillierte Erklärung, 
doch letztlich nichts als eine schematische und pauschale Zurückweisung aller Vorwürfe. Auch steht 
das Statement in teils groteskem Widerspruch zu dem, was seit Jahrzehnten über das System syrischer 
Geheimdienste berichtet wird. Auf jeden Fall war es ein Schlag ins Gesicht all jener, die seit Jahren, 
wenn nicht gar Jahrzehnten dafür kämpfen, dass die Folter und andere Menschenrechtsverbrechen in 
Syriens Gefängnissen – wie der Abteilung 251 – strafrechtlich aufgearbeitet werden.

TAG 6, 19. MAI 2020: 
HINTERGRÜNDE ZU EINER ANZEIGE  
SEITENS ANWAR R. UND ZUR SITUATION IN SYRIEN

Am sechsten Verhandlungstag waren zwei Zeug*innen geladen. Sie sagten zu einer Anzeige aus, die 
Anwar R. im Februar 2015 bei der Berliner Polizei aufgab, als er sich vom syrischen Geheimdienst ver-
folgt und bedroht gefühlt hatte.

Die erste Zeugin, eine Polizeihauptkommissarin, konnte sich teilweise an die Situation vor fünf 
Jahren erinnern. Im Vergleich zu ihrer üblichen Arbeit sei die Anzeige außergewöhnlich gewesen. Die 
Polizistin erzählte, dass Anwar R. in Begleitung einer Sprachmittlerin bei der Polizei erschien, da er 
weder Deutsch noch Englisch sprach. Anwar R. und seine Begleiterin legten der Polizistin Dokumente 
vor, die dann auch im Gericht für alle gut sichtbar gezeigt wurden: mehrere Seiten, handgeschrieben von 
Anwar R. auf Arabisch, dazu die deutsche Übersetzung. 

Anwar R. berichtete damals, dass er sich in Berlin beobachtet, verfolgt und bedroht fühle. Er 
fürchtete, der syrische Geheimdienst habe ihn aufgespürt und plane, ihn zu entführen. Darum bitte er 
die deutsche Polizei um Personenschutz. Er unterzeichnete, worauf auch der Nebenklagevertreter und 
ECCHR-Partneranwalt Sebastian Scharmer explizit hinwies, nicht nur mit seinem Namen, sondern auch 
dem militärischen Rang, den er in Syrien innegehabt hatte: „der syrische Staatsbürger Oberst Anwar 
R.“ Die Polizistin nahm die Anzeige damals auf und übermittelte sie dem Landeskriminalamt Berlin 
(LKA), das sich weiter damit befassen sollte. Was schließlich aus der Anzeige wurde, konnte die Zeu-
gin nicht berichten. 

Die zweite Zeugin war jene Frau, die Anwar R. damals auf die Polizeiwache begleitet haben soll – 
allerdings, das gab sie gleich zu Beginn ihrer Aussage zu Protokoll, hatte sie an den Tag nur wenige 
Erinnerungen. Die Politik- und Islamwissenschaftlerin hatte Anwar R. nach dessen Flucht in Deutsch-
land kennengelernt und beruflich mehrere lange Gespräche mit ihm geführt, um die aktuelle Lage in 
Syrien zu dokumentieren und analysieren. 

R. wurde ihr als ehemaliger hochrangiger Geheimdienstoffizier und Ansprechpartner der syri-
schen Opposition empfohlen. Ob es sie misstrauisch gemacht habe, dass er Geheimdienstmitarbeiter 
gewesen war? Ja, aber sie habe sich wichtige Einblicke von ihm erhofft. Natürlich sei ihr bewusst ge w-
esen, dass jemand, der in Syrien beim Geheimdienst arbeite, sicher mit Menschenrechtsverletzungen in 
Berührung gekommen sei. Über seine Motivation, Syrien zu verlassen, konnte sie nur spekulieren. 2015 
rief Anwar R. die Zeugin mehrfach an und bat sie um Hilfe, weswegen sie ihn schließlich begleitete, als 
er Anzeige bei der Polizei bzw. dem LKA stellte.

Sowohl die Richterin als auch der Bundesanwalt, die Verteidiger und die Anwälte der Nebenklä-
ger*innen befragten die Zeugin – Syrienexpertin und ehemalige Mitarbeiterin der deutschen Botschaft 
in Damaskus – auch als Sachverständige. Ihre Ausführungen standen in krassem Wider spruch zu etli-
chen Behauptungen von Anwar R., die den Anwesenden vom Vortag noch gut im Gedächtnis waren: 
Dass Geheimdienste in Syrien Menschenrechtsverbrechen begehen sei Allgemeinwissen, so die Zeu-
gin. Aus ihrer Zeit in Damaskus berichtete sie von dokumentierten Folterfällen in Geheimdienstzentra-
len, von Foltermethoden wie dem sogenannten deutschen Stuhl, Schlägen auf die Fußsohlen, Schlägen, 
die für viele Menschen tödlich waren. All diese Foltermethoden waren in Syrien schon vor 2011 weit-
verbreitet, versicherte sie. 
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TAG 7, 27. MAI 2020: 
DIE VERNEHMUNG VON EYAD A. DURCH DAS BKA

Am siebten Verhandlungstag des Al-Khatib-Prozesses waren drei Zeugen geladen. Sie alle sagten zur 
Zeugenvernehmung des jetzigen Angeklagten Eyad A. durch das Bundeskriminalamt (BKA) im August 
2018 aus. Im Zentrum stand dabei die Frage, ob Eyad A.s Aussage aus der damaligen Vernehmung über-
haupt im laufenden Verfahren verwertet werden könnte.

Denn: Eyad A. wurde vom BKA als Zeuge im Strukturverfahren zu Syrien vernommen – und 
nicht als Verdächtiger in einem Ermittlungsverfahren. Dementsprechend wurde Eyad A. vor seiner 
Befragung in seiner Funktion als Zeuge, nicht als Beschuldigter, über seine Rechte belehrt. Die Vertei-
diger von Eyad A. hatten der Verwertung der Aussage darum schon im Vorverfahren widersprochen 
und erneut nach Eröffnung der Hauptverhandlung. Im Vorverfahren war sogar der Haftbefehl gegen A. 
zwischenzeitlich aufgehoben worden. Der BGH hatte dann aber einer teilweisen Verwertung der Aus-
sage zugestimmt, sodass A. daraufhin wieder in Untersuchungshaft genommen wurde.

Der erste Zeuge, ein BKA-Beamter, war seinerzeit zuständig für die Befragung von Eyad A. Er 
berichtete, dass Eyad A., nach Hinweisen vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF), vom 
BKA im Rahmen des Syrien-Strukturverfahrens als Zeuge vernommen wurde. Bei diesem Struktur-
verfahren sammelt das BKA im Auftrag des Generalbundesanwalts Informationen zu schwersten Ver-
brechen in Syrien und den Strukturen im syrischen Geheimdienst, um diese Fakten möglicherweise 
in späteren Verfahren – wie dem Al-Khatib-Prozess – verwenden zu können. Die Frage ist, ob dem 
BKA die besondere Bedeutung der Geheimdienstabteilung 251 und die Rolle des Angeklagten bereits 
bewusst gewesen sein könnte. Der BKA-Beamte sagte aus, dass A. als Zeuge über seine Rechte und 
Pflichten in Kenntnis gesetzt wurde, auch darüber, dass er sich nicht selbst zu belasten brauche. Die 
weiteren geladenen Zeugen – der Dolmetscher und der Protokollführer der Vernehmung – bestätigten 
dies später.

Bei seiner Befragung erzählte der BKA-Beamte zunächst aus dem Gedächtnis von der Verneh-
mung Eyad A.s und bekam dann das gesamte Vernehmungsprotokoll Abschnitt für Abschnitt vorge-
halten – ein langwieriger und zäher Prozess für alle Anwesenden. Und dennoch wurden die Ausmaße 
der systematischen Brutalität des syrischen Geheimdiensts erschreckend deutlich. So berichtete Eyad 
A. dem BKA damals von Schreien der Häftlinge, die Militärangestellte noch in der Gefängnis-Cafeteria 
hören konnten, oder von willkürlichen Schüssen auf friedlich Demonstrierende.

Verdeutlicht wurde das Leid der Menschen in Syrien, als erstmals im Prozess eines der soge-
nannten Caesar-Fotos gezeigt wurde: der Körper eines durch den syrischen Geheimdienst getöteten 
Mannes, fast nackt und ausgezehrt. Syrische Geheimdienste nummerierten die Leichen, um sie zuord-
nen zu können – die Karte in der Hand des Getöteten zeigte auch die Zahl 251, die Kennnummer der 
Al-Khatib-Abteilung.

Ein Bild, das die Gewalt du die Verbrechen der syrischen Geheimdienste drastisch verdeut licht. 
Und ein Bild, dass nur einen der vielen tausenden Menschen zeigt, die in syrischen Geheimdienstge-
fängnissen wie Al-Khatib ihr Leben verloren haben, gefoltert wurden, verschwunden sind – und eine 
Erinnerung an die Unzähligen, die dort noch immer leiden.
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TAG 8, 28. MAI 2020: 
DAS LKA ZUR ANZEIGE SEITENS ANWAR R. 

Tag 8 des Al-Khatib-Prozesses war verglichen mit den bisherigen Verhandlungstagen kurz. Thema war 
die Vernehmung von Anwar R. zur Strafanzeige, die dieser 2015 stellte, weil er überzeugt war, in Berlin 
von syrischen Geheimdienstmitarbeitern verfolgt zu werden (siehe Prozessbericht Tag 6). Es waren drei 
Zeug*innen geladen: ein Kriminalhauptkommissar des Landeskriminalamts (LKA) Berlin, der die Ver-
nehmung zur Strafanzeige leitete; eine Kriminaloberkommissarin, die der Vernehmung beiwohnte und 
ein Dolmetscher, der in der Vernehmung übersetzte. Dieser ließ sich allerdings für den Verhandlungs-
tag krankheitsbedingt entschuldigen.

Vor Verhandlungsbeginn, sorgte eine Aktion von Aktivist*innen von The Syria Campaign, 
Fami lies for Freedom und Adopt a Revolution vor dem Gerichtsgebäude für Aufmerksamkeit. Die zehn 
Personen erinnerten mit einem Banner, auf dem stand „Assads Syrien = Folterstaat #SyriaNotSafe!“ 
an die Menschenrechtsverletzungen durch den syrischen Staat und machten gleichzeitig auf die Peti-
tion „Keine Abschiebungen nach Syrien!“ aufmerksam. Bei dieser Petition an die Innenminister*in-
nen-Konferenz geht es um die Verlängerung des Abschiebestopps nach Syrien wegen der dortigen 
Bedrohungslage. Die Aktivist*innen platzierten außerdem 40 gerahmte Fotos auf den Stufen vor dem 
Gericht – Portraits von Menschen, die unter der Regierung von Baschar al-Assad gefoltert, ermordet, 
verschleppt wurden oder noch heute in syrischen Foltergefängnissen inhaftiert sind.

Im Gericht sagte dann zunächst der LKA-Beamte aus. Der Polizist berichtete im Detail über 
die Vernehmung von Anwar R. am 27. Februar 2015. Der Hauptangeklagte sei damals der festen Über-
zeugung gewesen, in Deutschland als desertierter Geheimdiensmitarbeiter erkannt worden zu sein. Er 
fürchtete, in Gefahr zu sein, vom syrischen Geheimdienst entführt und nach Syrien verschleppt zu wer-
den. Laut Vernehmungsprotokoll hatte sich Anwar R. mehrmals von syrischstämmig aussehenden Per-
sonen beobachtet und verfolgt gefühlt. Es habe etwa einen Vorfall bei einem syrischen Arzt gegeben, 
bei dem Anwar R. sich bedroht fühlte, als ein Foto für die Patientenakte gemacht wurde. Auch andere 
Vorfälle führten dazu, dass sich der Angeklagte unsicher fühlte, so dass er sich schließlich an die Berli-
ner Polizei wandte (hierzu ausführlich Prozessbericht Tag 6).

Zu den Tätigkeiten des Angeklagten in Syrien brachte die Verlesung des Vernehmungsproto-
kolls keine neuen Details. Bemerkenswert allerdings: Anwar R. selbst gab damals seine Funktion als 
Leiter der Unterabteilung Ermittlungen in Haftanstalt 251 an. Aus Sicht des LKA-Beamten gab es für 
die Schilderungen von Anwar R. zu seiner vermeintlichen Verfolgung keine belastbaren Beweise. Eine 
Einschätzung, der sich auf seine Nachfrage auch der Bundesnachrichtendienst anschloss. Die Staatsan-
waltschaft stellte das Verfahren daraufhin ein.

Auch die zweite Zeugin, die als Kriminaloberkommissarin der damaligen Vernehmung von 
Anwar R. beiwohnte, bestätigte das korrekte Vorgehen bei der Vernehmung sowie die Einschätzung 
des ersten Zeugen: Die grundsätzliche Angst von Anwar R., Opfer eines Übergriffes durch den syri-
schen Geheimdienst werden zu können, schien real, die tatsächliche Wahrscheinlichkeit dieser Gefahr 
schätzte sie aber als gering ein.

TAG 9, 29. MAI 2020: 
ZUR VERNEHMUNG ANWAR R.S  
DURCH DAS LKA BADEN-WÜRTTEMBERG

Wie schon der Verhandlungstag zuvor war auch Tag 9 des Al-Khatib-Prozesses ziemlich kurz. Zwei 
Zeugen sollten an diesem Tag gehört werden und zwar zur Vernehmung des Angeklagten Anwar R. 
in einem Ermittlungsverfahren wegen Völkerstraftaten in Syrien, das die Staatsschutz-Abteilung des 
Landeskriminalamts (LKA) Baden-Württemberg führte. Geladen waren ein Kriminalhauptkommis-
sar, der jene Vernehmung leitete, und ein Dolmetscher, der damals übersetzte. Da der Dolmetscher sich 
momentan im Ausland aufhält, konnte er an diesem Tag nicht vor Gericht erscheinen. Der LKA-Beamte 
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berichtete, er habe Anwar R. am 26. Oktober 2017 in Stuttgart in einem Verfahren wegen des Verdachts 
der Begehung von Völkerstraftaten als Zeugen vernommen. Ein anderer Zeuge hatte Anwar R. zuvor 
als möglichen Zeugen genannt. Der Beamte erzählte zum Teil aus seiner Erinnerung, zum Teil bekam 
er das Protokoll der damaligen Vernehmung Abschnitt für Abschnitt vorgelegt. Die Verlesung dieses 
Vernehmungsprotokolls brachte einige neue Details zu Anwar R.s Tätigkeiten in Syrien. Das Protokoll 
lieferte einen Überblick über die berufliche Laufbahn des Angeklagten und seine Stellung im syrischen 
Geheimdienst. Darüber hinaus ging es um die Hintergründe seiner Flucht aus Syrien.

Der Kriminalhauptkommissar berichtete, Anwar R. habe damals unter anderem geschildert, er 
sei Zeuge von Kriegsverbrechen geworden, z.B. dass Tote in die Abteilung 251 gebracht worden seien. 
Anwar R. berichtete beim LKA auch, an einem Tag seien bis zu 750 Gefangene in die Abteilung 251 ein-
geliefert worden.

Auf die Nachfrage, in welcher Weise Vernehmungen in Syrien geführt worden sein, gab Anwar 
R. an, es habe auch „strenge Vernehmungen“ gegeben, denn es sei bei der Vielzahl an Vernehmungen ja 
unmöglich gewesen, immer höflich zu bleiben. Diese Aussage klang für einige Anwesende im Gerichts-
saal zynisch, hatten sie doch noch vom Vortag das Foto des geschundenen, toten Inhaftierten aus Abtei-
lung 251 vor Augen.

Da in dem Ermittlungsverfahren des LKA die Tätigkeiten der Abteilung 320 des syrischen 
Geheimdiensts in Hama im Mittelpunkt standen, wurde Anwar R. nicht im Detail zu den Vorkommnis-
sen in Abteilung 251 befragt. Der LKA-Beamte sagte aus, nach der Vernehmung habe er das Protokoll 
an das Bundeskriminalamt (BKA) weitergeleitet. Das BKA sollte klären, ob sich ein Verdacht ergebe, 
dass Anwar R. sich strafbar gemacht haben könnte.

Nach nicht einmal zwei Stunden wurde der einzige Zeuge dieses Verhandlungstages unvereidigt 
entlassen. Die Verteidigung widersprach der Verwertung der Aussagen des Polizeibeamten und wird 
diesen Antrag im Verlauf des Verfahrens ausführlich begründen.

TAG 10 UND 11, 3./4. JUNI 2020: 
ERSTE VERNEHMUNG EINES FOLTERÜBERLEBENDEN

Der zehnte und elfte Tag im Al-Khatib-Verfahren waren wichtig, besonders für die syrischen Betrof-
fenen und Aktivist*innen: Erstmals im Verfahren wurde anderthalb Tage lang ein Betroffener ange-
hört. Feras Fayyad, ein syrischer Filmemacher und Nebenkläger, saß vor der Richterin und dem Senat, 
links von ihm ein Übersetzer, rechts sein Anwalt. Fayyad sprach für alle hörbar auf Arabisch, sein Dol-
metscher übersetzte anschließend ins Deutsche. Endlich konnten also auch die vielen syrischen Akti-
vist*innen und Folterüberlebenden im Publikum verstehen, was im Gerichtssaal gesprochen wurde.

Feras Fayyad berichtete von seinem Leben in Syrien, als Student und Filmemacher und dann von 
dem Moment, der alles veränderte: Dem Beginn der Proteste gegen die Regierung Baschar al-Assads 
am 15. März 2011. Fayyad berichtete, er habe seine Kamera genommen und versucht, so viel wie mög-
lich zu dokumentieren, vor allem die Demonstrationen. Und er brachte anderen bei, das gleiche zu tun. 
Er filmte, wie Menschen festgenommen wurden, wie Polizist*innen auf Demonstrant*innen schossen, 
sie mit Schlagstöcken malträtierten und Tränengasbomben in die Menge warfen. Er sei sich sicher, dass 
die syrische Regierung ihn wegen seiner Arbeit ins Visier nahm.

Bei seiner ersten Festnahme wurde Fayyad vom Luftwaffengeheimdienst verschleppt, sah in 
einer Geheimdienst-Abteilung auch kleine Kinder und Leichen. Beim zweiten Mal warnte ihn ein 
Freund, dass er gesucht werde. Fayyad berichtete, dass er mit seinem Filmmaterial nach Dubai übersie-
deln wollte, doch am Flughafen wurde er festgenommen. Erst wurde er in die Abteilung für Information 
gebracht, und nach einigen Tagen in die Abteilung 251, nach Al-Khatib, verlegt.

Fayyad beschrieb die sogenannte Willkommensparty, bei der die Neuankömmlinge bei ihrer 
Ankunft von Wärter*innen geschlagen wurden. Er musste sich ausziehen, wurde für einige Tage in eine 
Gemeinschaftszelle verbracht, die so voll war, dass die Menschen versuchten, im Stehen zu schlafen. 
Immer wieder erzählte er von schrecklichen Schreien und von Todesangst, von Menschen, bei denen er 
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sich nicht sicher war, ob sie tot oder lebendig waren. Den Großteil seiner Haft in Al-Khatib verbrachte 
Fayyad in einer Einzelzelle. Die Vorsitzende Richterin zeigte eine Zeichnung des Gefängnisses mit Ver-
nehmungsräumen und Zellen, die der Zeuge bei einer vorherigen polizeilichen Vernehmung angefer-
tigt hatte. 

Mindestens drei Mal sei er in Al-Khatib verhört worden. Seine Augen seien dabei verbunden 
gewesen, aber er konnte teilweise seine Umgebung erkennen – auch seinen Vernehmer. Den Namen 
Anwar R. habe Fayyad zum ersten Mal in der Gemeinschaftszelle von anderen Gefangenen gehört. Spä-
ter meinte er, Anwar R. auf Fotos erkannt zu haben, in Medien, aber auch bei seiner polizeilichen Ver-
nehmung in Deutschland.

Im Gericht sagte Fayyad, der Angeklagte sehe heute etwas anders aus, aber er sei sich zu 60 bis 
70 Prozent sicher, dass es der Mann sei, der ihn damals vernommen habe. Wahrscheinlich könne er ihn 
zudem an seiner Stimme erkennen. Doch Anwar R. schwieg auch diesem Verhandlungstag – daran 
werde ich auch nichts ändern, beeilte sich sein Anwalt zu betonen.

Mit Fayyad sprach also erstmals nicht nur jemand aus Berichten und Erzählungen über Folter in 
Syrien, sondern ein Mensch, der diese Folter selbst er- und überlebt hat – einer der 4.000 Menschen, die 
die Anklage im Al-Khatib-Verfahren nennt.

Der Zeuge beschrieb Schläge bis aufs Blut mit harten Kabeln und Schlagstöcken, auf Füße und 
Rücken, wie er an den Händen aufgehängt wurde, und auch sexuelle Gewalt. Er schilderte Details 
der Haftbedingungen: wenig und oft verschimmeltes Essen, kaum Wasser, unwürdige hygienische 
Zustände und keinerlei medizinische Versorgung. Er habe damals Todesangst gehabt und sei sich zwi-
schenzeitlich fast sicher gewesen, er werde Al-Khatib nicht lebend verlassen.

Die Folgen der Folter spürt Fayyad bis heute: andauernde Schmerzen in Händen und Beinen, 
Schlafstörungen und Angstzustände, Depression. Und auch jetzt, während seiner Aussage in Koblenz, 
habe er Angst, dass die syrische Regierung seine Familie bedrohen könne. Bis zu dem Prozess habe er 
einfach versucht, zu vergessen und zu verdrängen, was ihm in Haft passiert sei.

Fayyads Beschreibungen waren für die Journalist*innen und anderen Besucher*innen im 
Gericht schwer zu ertragen. Umso mehr erstaunte dann die Botschaft, die Feras Fayyad an den Haupt-
angeklagten hatte: Er wäre bereit, zu verzeihen, wenn Anwar R. sich entschuldigte und zugäbe, was in 
Al-Khatib passiert sei – willkürliche Gewalt und Folter. Dass es jemals dazu kommen wird, nachdem 
Anwar R. zuvor alle Vorwürfe von sich gewiesen hat, daran glaubt Fayyad aber nicht.

Die Vernehmung endete am Mittag des 4. Juni 2020, der Prozess wurde nach einer Pause am sel-
ben Tag mit der Vernehmung des syrischen Rechtsanwalts Anwar al-Bunni fortgesetzt.

TAG 11 UND 12, 4./5. JUNI 2020: 
ANHÖRUNG DES SYRISCHEN  
MENSCHENRECHTSANWALTS ANWAR AL-BUNNI

Verfolgung, Verschwindenlassen, Folter durch die syrischen Geheimdienste: Diese und andere Verbre-
chen der Regierung von Syriens Präsident Baschar al-Assad beschäftigen den syrischen Menschen-
rechtsanwalt Anwar al-Bunni seit mehr als 30 Jahren. Doch nicht nur deswegen war er an Tag 11 und 
12 des Al-Khatib-Prozesses als Zeuge geladen: Anwar al-Bunni kennt die Abteilung 251 aus eigener 
Erfahrung und er ist – in einer anderen Abteilung – auch dem Hauptangeklagten Anwar R. persönlich 
begegnet. Außerdem war er 2012 in Syrien Anwalt des Filmemachers und Nebenklägers Feras Fayyad, 
der unmittelbar zuvor vor Gericht ausgesagt hat (siehe Prozessbericht Tag 10/11).

Al-Bunni ist bekannt unter den Exil-Syrer*innen ebenso wie unter allen, die sich für Menschen-
rechtsituation in Syrien interessieren. Entsprechend groß war der Andrang auf die Besuchs- und Pres-
seplätze des Gerichts. Vor seiner Anhörung an Tag 11 ließ sich Al-Bunni eines nicht nehmen: Ein kurzes 
Sit-in mit Wafa Mustafa, einer Aktivistin von Families for Freedom, deren Vater seit fast sieben Jahren 
inhaftiert ist und seinem früheren Mandanten Fayyad. Gemeinsam saßen sie inmitten von 61 Portraits 
von Syrer*innen, die Assads Geheimdienste haben verschwinden lassen.
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Vor Gericht machte Al-Bunni als Zeuge gleich zu Beginn seinen Standpunkt deutlich: Im Al-Khatib-
Prozess ginge es um viel mehr als die Verbrechen, derer Anwar R. und Eyad A. angeklagt sind. Schon 
seit Jahrzehnten setze die Assad-Familie auf willkürliche Haft und Folter, um an der Macht zu bleiben, 
führte er aus. 

Al-Bunni wurde 1978 das erste Mal verhaftet. Eine Woche lang war er inhaftiert und wurde 
gefoltert – und zwar in Abteilung 251 des syrischen Allgemeinen Geheimdiensts. Also genau in jener 
Abteilung, in der der Angeklagte Anwar R. Jahre später die Ermittlungen geleitet haben soll.

Begegnet sei er Anwar R. aber erst 2006, gab Al-Bunni an. Er arbeitete damals bereits seit fast 
20 Jahren als Rechtsanwalt, vertrat Mitglieder der Opposition und unzählige andere Regierungskriti-
ker*innen. Am Abend des 17. Mai 2006 wurde er verhaftet und zunächst in Abteilung 285 gebracht, in 
der Anwar R. damals tätig war. Auf etwa 20 Quadratmetern waren an die 50 Männer eingepfercht, schil-
dert der syrische Anwalt. Nachts habe er aus anderen Zellen und von den Gefängnisfluren her fürchter-
liche Schreie gehört, für ihn ein eindeutiges Zeichen für Folter.

Fast genau fünf Jahre später wurde Al-Bunni aus der Haft (im Adra-Gefängnis) entlassen. Zu 
jener Zeit, betonte er, habe die Regierung Assad als Reaktion auf die friedlichen Proteste die Unterdrü-
ckung und Folter mutmaßlicher Kritiker*innen massiv verschärft: „Vor 2011 versuchten Assads Leute, 
durch Folter an Informationen zu gelangen. Ab 2011 ging es um Rache. Wer Freiheit forderte, wurde 
gefoltert, teilweise bis zum Tod.“

Von den zahlreichen Mandant*innen, die ab 2011 in Abteilung 251 inhaftiert waren, wusste Al-
Bunni dem Gericht viele Details zu berichten. Dort seien sie schwer gefoltert worden, bevor sie zur 
weiteren Vernehmung in Abteilung 285 gebracht wurden. Er habe Menschen gesehen, die nach der 
Haftentlassung wie Gespenster aussahen, so Al-Bunni.

Nach diesen Schilderungen befragte die Richterin den Zeugen zu den Fotos der Leichen tausen-
der Gefangener, die „Caesar“, ein Ex-Mitarbeiter der syrischen Militärpolizei, aus Syrien geschmuggelt 
und den deutschen Justizbehörden zur Verfügung gestellt hat. Al-Bunni erläuterte hierzu insbesondere 
das System der Nummerierung der Leichen, die Auskunft über die Inhaftierung bzw. den Tod in den 
verschiedenen Abteilungen des syrischen Geheimdienstapparats geben.

An Tag 11 des Al-Khatib-Prozesses ging es – wie erwartet – auch darum, wann, wo und wie der 
Zeuge Anwar al-Bunni dem Hauptangeklagten Anwar R. in Deutschland begegnete. Al-Bunni berich-
tete, dass sei im Herbst oder Winter 2014/15 gewesen und zwar zunächst im Aufnahmelager für Flücht-
linge Marienfelde in Berlin. Später hätten sich ihre Wege auch einmal bei einem Baumarkt gekreuzt.

Am Tag darauf (Prozesstag 12) konzentrierte sich die Anhörung auf Al-Bunnis Wissen über den 
syrischen Sicherheitsapparat im Allgemeinen und insbesondere über Abteilung 251 – Positionen und 
Zuständigkeiten innerhalb der Geheimdienste, die Rolle einzelner Bevölkerungsgruppen und Personen 
in diesem System, geografische und räumliche Gegebenheiten sowie konkrete Foltermethoden, inklu-
sive sexualisierter Gewalt und deren langfristige Folgen. Der Zeuge berief sich dabei immer wieder auf 
Schilderungen seiner zahlreichen Mandant*innen und Recherchen zu den Verfahren, in denen er Fol-
terüberlebende oder deren Angehörige vertreten hat.

Die Aussagen im Zuge von Al-Bunnis Anhörung standen in deutlichem Gegensatz etlicher 
Angaben, die Anwar R. in seiner Einlassung (siehe Prozessbericht Tag 5) machte: Sunniten (wie es 
Anwar R. ist) hätten sehr wohl Karriere im Geheimdienstapparat machen können, einige seien sogar 
dafür bekannt, Gefangene besonders brutal zu behandeln. Auch dass die Unterabteilung 40 unter 
Hafiz Makhlouf im Laufe von 2011 die Macht in Abteilung 251 übernommen habe, hielt Al-Bunni 
für ausgeschlossen. 
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TAG 13 UND 14, 24./25. JUNI 2020:  
EIN INSIDER-ZEUGE AUS ABTEILUNG 295 WIRD ANGEHÖRT

Ein Kameramann drehte in Saal 128 des Gerichts in Koblenz noch letzte Bilder der Angeklagten Anwar 
R. und Eyad A., dann begann Tag 13 des Al-Khatib-Verfahrens. Geplant war – erstmals – die Anhörung 
eines Ex-Mitarbeiters der Abteilung 295 des syrischen Allgemeinen Geheimdiensts und die Befragung 
zweier Beamter des Bundeskriminalamts (BKA). Doch schnell war allen Anwesenden klar, dieser Ver-
handlungstag würde nicht wie vorgesehen verlaufen.

Der Insider-Zeuge wurde in den Saal begleitet. Schmale Schultern, dunkle Lederjacke, Maske 
über Mund und Nase. Er wirkte schüchtern bis verängstigt. Auch von den Besucherreihen erkannte man 
schnell: Er ist sehr ungern hier.

Der junge Syrer floh 2015 nach Deutschland. In Syrien hatte er Elektronik und Informatik 
studiert – und arbeitete seit November 2010 in Abteilung 295 des syrischen Allgemeinen Geheim-
diensts. Er war Mitarbeiter der zentralen Poststelle und soll Zugang zu den Akten der Abteilung gehabt 
haben, zu Informationen über Massengräber und zu Listen, die die Krankenhäuser Tishreen, Mezzeh 
oder Hamish an die Leitung der Abteilung schickten. Darin stand, welche und wie viele Tote aus den 
Geheimdienstabteilungen und Krankenhäusern in die Massengräber in Damaskus geliefert werden 
würden. Verzeichnet waren: die Namen der Krankenhäuser, die Nummer der Abteilung, Datum, und die 
Nummern der Toten. Es sei allgemein bekannt gewesen, dass diese nicht eines natürlichen Todes ver-
storben waren, sondern von den Geheimdiensten umgebracht worden seien.

Schon zu Beginn der Befragung des Zeugen durch die Vorsitzende Richterin kam es zu Verwir-
rungen: Verstand der Syrer die Fragen nicht richtig? War die Übersetzung fehlerhaft? Oft schien der 
Zeuge gar nicht auf die Fragen zu antworten, wich aus, wiederholte sich. Sowohl Richterin als auch die 
anderen Anwesenden wurden ungeduldig. Warum widersprachen sich die Aussagen des Zeugen vor 
Gericht zum Teil stark mit den Aussagen, die er in den Monaten zuvor bei der Polizei getätigt hatte? 
Wieso wollte der Zeuge auf einmal nichts Konkretes mehr zu Massengräbern sagen? Er erinnere sich 
einfach nicht mehr genau, so der Zeuge.

In seiner polizeilichen Vernehmung im Sommer 2019 hatte der Zeuge angegeben, den Angeklag-
ten Eyad A., den er schon zuvor kannte, und dessen Einheit in der Nähe der Massengräber gesehen zu 
haben. Doch Einzelheiten waren ihm vor Gericht dann nicht zu entlocken. Er gab zudem an, den Ange-
klagten insgesamt nur einmal gesehen zu haben – auch das ein Widerspruch zur Polizeibefragung.

Die Richterin wurde ungehalten, die Stimmung im Saal änderte sich spürbar. Ob der Zeuge 
Angst habe? Habe es damit zu tun, dass seine Familie – die in der Türkei wohnt – dort bedroht würde? 
Womöglich von der Familie des Angeklagten Eyad A.? Kurz vor der Pause ergriff der Staatsanwalt das 
Wort: Ob dem Zeugen bewusst sei, dass er kurz vor der Falschaussage stehe? Dass der deutsche Rechts-
staat hier versuche, das Unrecht in Syrien aufzuarbeiten und der Zeuge die Pflicht habe, Deutschland 
dabei zu unterstützen?

Nach der Pause, gespannte Stille: Würde der Zeuge sich jetzt besser erinnern?

Doch es blieben große Erinnerungslücken. Auf Satellitenbildern erkannte der Zeuge sicher Abteilungs-
gebäude, Trainingsstätten des Geheimdiensts, den sogenannten Märtyrerfriedhof in Damaskus. Doch 
als der Staatsanwalt Fragen stellte, wich der Zeuge erneut aus, widersprach sich, selbst als der Staatsan-
walt ihn anfuhr: „Es reicht mir langsam…Sie werden jetzt auf die Frage antworten.“

Es blieb bei ein paar allgemeinen Aussagen zur Arbeit der Geheimdienste, zu den Listen der 
Toten. Und es blieb die Frage: Hatte der junge Mann solch eine Angst vor Eyad A. und dessen Familie, 
dass er es nicht wagte, vor Gericht gegen den Angeklagten auszusagen?

Tags darauf wurden zunächst die beiden BKA-Beamten angehört, die den Zeugen im Zuge der 
polizeilichen Ermittlungen befragt hatten. Beide gaben an, den Mann wie üblich belehrt zu haben und 
dass sie nicht den Eindruck gehabt hätten, er habe Probleme mit den Fragen oder den Dolmetschern. 
Auch sei dem Erstvernehmer nicht aufgefallen, dass der Befragte irgendwie ängstlich oder unsicher 
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gewesen sei. Sie gaben an, der Zeuge habe in seinen polizeilichen Vernehmungen detailliert und zu vie-
len Aspekten glaubhaft ausgesagt – beispielsweise über die Massengräber. Informationen, die mit BKA-
Ermittlungsergebnissen übereinstimmten.

Verteidiger und Nebenklagervertreter*innen konnten dem Zeugen nur einige, wenn auch zum 
Teil wichtige Informationen entlocken: Auf Nachfrage eines Nebenklagevertreters skizzierte der Mann, 
wie die Listen mit den Toten aufgebaut waren: Name, Nummer des beteiligten Krankenhauses, Todestag 
und Einlieferdatum der Leichen. Auf unheimliche Weise machte der Insider-Zeuge die tödliche Arbeit 
der syrischen Geheimdienste in dem Gericht in Koblenz präsent.

TAG 15, 1. JULI 2020: 
VERNEHMUNG EINES FOLTERÜBERLEBENDEN  
UND KUNSTAKTION VOR DEM GERICHT

Sie lassen sich nicht zum Schweigen bringen: Diese Haltung eint die syrischen Aktivist*innen, die vor 
dem Gerichtsgebäude in Koblenz protestieren, und den Folterüberlebenden, der an Tag 15 des Al-Kha-
tib-Prozesses im Gerichtsaal aussagt.

Vor dem Gerichtsgebäude: „MUTE“ ist der Titel des Kunstwerks, das Khaled Barakeh, Konzept-
künstler und Kulturaktivist aus Al-Golan (Syrien), gegenüber eines Nebeneingangs des Gerichts instal-
liert hat: 50 Figuren, die die Kleider syrischer Aktivist*innen im Exil tragen, „demonstrieren“ friedlich 
gegen die Unterdrückung, die Gewalt und die Verbrechen der Regierung von Syriens Präsident Baschar 
al-Assad. Unterstützt wird die Kunstaktion von den Organisationen Adopt a Revolution, Families for 
Freedom, The Syrian Campaign und auch vom ECCHR.

„Kunst und juristische Arbeit ergänzen sich. Das gemeinsame Ziel ist ein gesellschaftlicher Pro-
zess, der Folter und andere Verbrechen umfassend aufarbeitet“, so erklärte Andreas Schüller, Leiter 
des Programmbereichs Völkerstraftaten und rechtliche Verantwortung, warum das ECCHR die Kunst-
aktion unterstützt.

Drinnen, in Saal 128, zeigt sich, dass das Konzept wirkt: Die Vorsitzende Richterin, einige der 
Beisitzer*innen, die Vertreter*innen der Bundesanwaltschaft, die Rechtsanwält*innen der Nebenklä-
ger*innen, die Verteidiger von Anwar R. und Eyad A. sowie fast alle Besucher*innen stehen an den 
Fenstern und blicken auf die „stummen Demonstrant*innen“. Auch der Folterüberlende, der an diesem 
Tag geladen ist, wird sich die Installation anschauen – nach seiner Aussage.

Der Mann – 30 Jahre alt, ehemals Hotelier und Bauunternehmer aus Sid Zaynab (zehn Kilome-
ter südlich von Damaskus) und heute Dachdecker in Sachsen-Anhalt – erscheint ohne Rechtsbeistand 
vor Gericht. Als die Richterin ihn nach den ersten Formalitäten auffordert, erst einmal ein bisschen zu 
erzählen, zittert er zunächst merklich, fängt sich aber schnell und beginnt zu berichten: von der Situ-
ation ab 2011 in seiner Heimatregion, der um sich greifenden Gewalt seitens der Assad-Regierung, 
der Freien Syrischen Armee, ausländischer Milizen und von vielen Binnenflüchtenden. Es seien viele 
Frauen und Kinder dabei gewesen, die meisten von ihnen Sunnit*innen wie er selbst. Dass er die Flüch-
tenden beherbergte, sei ihm zum Verhängnis geworden.

Im Juli 2012 wurde er festgenommen, berichtet der Zeuge. Zunächst sei er in einer Haftanstalt 
des Geheimdiensts in Sid Zaynab inhaftiert gewesen. Fünf Tage lang hätten Milizionäre ihn brutal 
gefoltert. Dann sei er nach Al-Khatib, sprich in Abteilung 251 des Allgemeinen Geheimdiensts, um die 
es bei diesem Prozess geht, verlegt worden.

Der Zeuge berichtet in drastischen Worten und Bildern von den Zuständen in Al-Khatib: Die 
Richterin müsse sich die Massenzellen wie Schweinetransporter oder wie einen Topf voll kochender 
Nudeln vorstellen. Hunderte nackte und geschundene Menschen, auf engstem Raum zusammenge-
pfercht. Aus anderen Zellen schallten Schreie, auf den Fluren lagen Verletzte und Leichen. Das habe er 
teils am eigenen Leib erlebt, teils gesehen, teils von anderen Gefangenen gehört. Von seinen Mitgefangen 
habe er schließlich auch erfahren, dass er in Al-Khatib inhaftiert sei. Mehrfach sei er verhört, vor allem 
aber geschlagen worden. Aus den Aussagen des Zeugen wird nicht ganz deutlich, wer genau ihn wann 
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und wo verhört oder misshandelt hat. Den Hauptangeklagten Anwar R. erwähnt er nur am Rande, von 
Eyad A. ist gar keine Rede. Mehrfach versuchen die Richterin und der Beisitzer einige Widersprüche zu 
den Aussagen, die der Mann 2019 bei der Polizei in Sachsen-Anhalt machte, aufzuklären. Dennoch bleibt 
manches unklar. Woran der Zeuge aber keinen Zweifel lässt: Unter den Folgen der Haft und Folter lei-
det er massiv. Und er will nicht schweigen, bis die Verantwortlichen zur Verantwortung gezogen werden.

TAG 16 UND 17, 2./3. JULI 2020: 
EIN GEFÄNGNISWÄRTER SAGT UMFASSEND AUS

Auch am 2. Juli, Tag 16 des Al-Khatib-Prozesses waren vor dem Gericht in Koblenz Fotos von ver-
schwundenen Syrer*innen aufgestellt. Besucher*innen, Verwaltungsangestellte und Journalist*innen 
blickten in die Gesichter von 122 Menschen. Die Bilder zeigten Männer, Frauen und Kinder, geschmückt 
mit weißen Blumen. Ein stilles Gedenken der Caesar Families und der Families for Freedom, eine von 
Frauen geführte Bewegung, an die willkürlichen Inhaftierungen und das Verschwindenlassen in Syrien.

Vom Gerichtssaal aus konnten die Besucher*innen wie schon tags zuvor ein Werk des Konzept-
künstlers und Aktivisten Khaled Barakeh sehen (siehe Gerichtsbericht Tag 15). 50 Figuren, denen der 
Künstler Kleidung von Syrer*innen im Exil angezogen hat, stehen dort wie in einer stummen Demons-
tration. Das Kunstwerk ist Ausdruck des Zorns und der Verzweiflung über die „Verschwundenen“. Die 
hochgereckten Fäuste der Figuren sind ein Protest gegen eben jene Verbrechen, die den Angeklagten 
im Gerichtssaal vorgeworfen werden.

Im Zentrum der Verhandlungstage 16 und 17 des Al-Khatib-Prozesses stand die Aussage eines 
wichtigen Zeugen, Herrn I. Seine Ausführungen waren detailliert und überzeugend, mit Selbstbewusst-
sein vorgetragen: Er war von 2011 bis Sommer 2012 als Wächter in Abteilung 251 tätig.

Herr I. sagte aus, dass Anwar R. – den er im Gerichtssaal auch identifizierte – während seiner 
gesamten Zeit als Wächter ebenfalls in Abteilung 251 anwesend war. Detailliert und anhand einer eige-
nen Zeichnung beschrieb der Zeuge den Richter*innen die Örtlichkeiten der Haftanstalt. Während er 
den Grundriss erläuterte, konzentrierten sich die Fragen der Vorsitzenden Richterin und des Staats-
anwalts immer wieder auf einen entscheidenden Punkt: Wo lagen die Haftzellen und wo die Büros von 
Anwar R. und seinen Kollegen? Der Grund: Sie wollten nachweisen, dass Anwar R. über die Folterun-
gen und Misshandlungen in Abteilung 251 im Bilde war.

Herr I. schilderte, wie sogar er von seinem Posten außerhalb des Gebäudes die Misshandlung 
von Menschen, die in Abteilung 251 und die Verhörräume oder Haftzellen gebracht wurden, beobach-
ten konnte. Er beschrieb auch, dass er die Schmerzensschreie der Inhaftierten hörte, wie sie geschlagen 
wurden und schluchzten, sie hätten „nichts getan“.

Laut der Skizze des Zeugen lag das Büro von Anwar R. nah bei den Folterräumen. Anwar R. hatte 
in seinem Statement versichert, von all dem nichts gewusst zu haben (siehe Prozessbericht Tag 5). Für 
viele der Besucher*innen im Gericht stellte die Aussage des Zeugen Anwar R.s Glaubwürdigkeit deut-
lich in Frage.

Tags darauf, am 3. Juli und damit 17. Verhandlungstag, sagten der Polizei- sowie der Migrations-
beamte aus, die die Erstbefragung von Herrn I. durchgeführt hatten. Ihre Aussagen bestätigten Herrn I.s 
Angaben. Gegen Ende der Sitzung stellte der Anwalt eines Nebenklägers noch einen Antrag auf Anhö-
rung eines weiteren Zeugen. Der Zeuge, der heute in der Türkei lebt, ist ein bekannter Imam und wurde 
während seiner Haft im Jahr 2011 in Abteilung 251 gefoltert.

In seinem Antrag beschrieb der Anwalt, dass der Zeuge bei seiner Freilassung mitbekommen 
habe, wie Anwar R. von seinem Vorgesetzten gerügt wurde, weil er eine so bekannte religiöse Persön-
lichkeit inhaftiert und gefoltert habe. Später, als sowohl Anwar R. als auch der Zeuge Syrien verlassen 
hatten, kontaktierte Anwar R. den Zeugen, um zu versichern, er bedauere „alles, was geschehen sei“, 
und sie stünden nun „beide auf derselben Seite“. Für eine Anhörung dieses Zeugen wären die deutschen 
Behörden wohl auf diplomatische und technische Unterstützung angewiesen. Er könnte aber dazu bei-
tragen, Anwar R.s Verantwortung für die Haft, Behandlung und Folter in Abteilung 251 zu klären.
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TAG 18, 6. JULI 2020:  
EYAD A.S COUSIN SAGT AUS

Am 18. Verhandlungstag im Al-Khatib-Prozess waren zwar spürbar weniger Zuschauer*innen anwe-
send als noch zum Beginn des Verfahrens, doch rund zehn Menschen – syrische und deutsche Akti-
vist*innen, Journalist*innen und Interessierte – beobachteten das Verfahren. Und so war es an jedem 
Tag seit Prozessbeginn am 23. April: Die Zuschauertribüne war nie leer, immer kamen Menschen, um 
den Prozess zu dokumentieren und darüber zu berichten. Außerdem hatten sich an diesem Tag die Ver-
teidiger und die beiden Angeklagten umgesetzt – ein Wunsch der Verteidiger, um die Zeugen besser 
sehen zu können in dem Saal, in dem wegen der Covid-19-Epidemie noch immer Plexiglaswände zwi-
schen den einzelnen Plätzen aufgestellt wurden.

Bevor die Befragung des Zeugen beginnen konnte, ermahnte die Vorsitzende Richterin einen 
Journalisten im Publikum, der ohne Genehmigung Fotoaufnahmen im Gerichtssaal gemacht hatte und 
wies – erneut – darauf hin, dass Bild- und Tonaufnahmen in deutschen Gerichtsverfahren verboten sind. 
Zukünftig werde sie Verstöße dagegen mit Geldstrafen ahnden. 

Als einziger Zeuge war an diesem Tag ein Cousin des Angeklagten Eyad A., Herr A., geladen, der 
ebenfalls in Deutschland lebt. Der Zeuge berichtete, dass er selber schon immer politisch interessiert 
war. Als im März 2011 die Aufstände begannen, sei er zu Demonstrationen gegangen und habe sogar 
selbst versucht, Versammlungen zu organisieren. 

Nach einer gescheiterten Demonstration im April 2011, so der Zeuge, sei er in einem Internet-
café festgenommen worden, während er im Internet über die Versammlung schrieb. Offensichtlich seien 
ihm Sicherheitskräfte dorthin gefolgt. A. wurde dann nach eigenen Angaben in die Palästina-Abteilung 
gebracht. Er sagte, die Unterabteilungen der Geheimdienste seien bekannt gewesen als „Metzgereien, 
gemacht, um Menschen abzuschlachten“. Umso erstaunlicher schien es darum, dass sein Vernehmer 
betont habe, er wolle sich mit ihm einfach nur unterhalten. A. gab an, er wäre zwar beleidigt, jedoch nie 
geschlagen worden – im Gegensatz zu anderen Inhaftierten, die er auf den Fluren der Abteilung gese-
hen habe: auf dem Boden sitzend, Hände verschränkt hinter dem Kopf, Gesicht zur Wand, hätte man 
diese Menschen geschlagen und erniedrigt, wann immer Mitarbeiter der Abteilung an ihnen vorüber-
gingen. A. sagte, er sei nach zehn Stunden aus der Abteilung entlassen worden, mit dem absurden Hin-
weis, er könne sich bei Problemen immer an die Abteilung wenden oder auch Informationen mit den 
Mitarbeitern der Abteilung teilen – scheinbar ein Versuch, ihn anzuwerben. Auf Nachfrage gab der 
Zeuge dann an, dass er auf dieses Angebot nie eingegangen wäre. Er könne sich auch nicht recht erklä-
ren, warum gerade er so außergewöhnlich behandelt worden sei. Trotz des glimpflichen Ausgangs sei-
ner Festnahme habe er vor Angst über Wochen sein Haus nicht mehr verlassen, so A. 

Dennoch sei es für ihn, der inhaftiert war und das brutale Vorgehen der Sicherheitskräfte bei 
Demonstrationen erlebt hatte, nicht problematisch gewesen, dass sein Cousin Mitarbeiter der Staatssi-
cherheit war. Denn Eyad A. habe ihm gegenüber immer wieder seine Unterstützung für die Aufstände 
deutlich gemacht, sogar Informationen weitergegeben, wenn er erfuhr, dass Bekannte festgenommen 
werden sollten und sich abfällig über brutale Kollegen geäußert. Eine Aussage, die nicht nur dem Pub-
likum, sondern scheinbar auch dem Beisitzer sehr sonderbar erschien. Der Beisitzer fragte den Zeugen 
immer wieder, ob es für ihn als regierungskritischen Menschen nicht schwierig gewesen sei mit einem 
Cousin im Staatsdienst, oder wie Eyad A.s Worte, er würde die Aufstände unterstützen, zu seiner kon-
kreten Arbeit bei der Staatssicherheit gepasst hätte. Ob er als Oppositioneller nie wegen der Tätigkeit 
seines Cousins beunruhigt gewesen wäre. Der Zeuge verneinte stets.
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Was genau der Angeklagte bei der Staatssicherheit eigentlich genau getan habe, wisse er auch gar nicht, 
so A. Sein Cousin habe sich freiwillig bei den Sicherheitskräften gemeldet, zunächst als Sportlehrer 
gearbeitet und dann in der Abteilung für Religionsangelegenheiten. Über seine Tätigkeiten dort hät-
ten die Cousins jedoch nie miteinander gesprochen. Auch ob Eyad A. jemals für die Unterabteilung 40 
gearbeitet habe, könne er nicht sagen – lediglich, dass der Angeklagte oft über das brutale Verhalten 
von Hafiz Makhlouf, auch gegenüber seiner Mitarbeiter, gesprochen habe. Makhlouf leitete damals die 
Unterabteilung 40. 

Die Vorsitzende Richterin und der Senat wiesen den Zeugen A. immer wieder darauf hin, dass er 
unter Wahrheitspflicht stehe und in seiner Aussage bei der Polizei im Herbst 2019 ausführlichere Anga-
ben zu Eyad A. gemacht habe – auch zu seinen genauen Tätigkeiten und seiner Zeit in der Unterabtei-
lung 40. Obwohl ihm Teile dieser Aussage vorgehalten wurden, blieb der Zeuge dabei, dass Eyad A. ihm 
nie erzählt habe, was genau er arbeite. Zum Vorwurf der Anklage, dass Eyad A. geholfen haben soll, 
Menschen zur Abteilung 251 zu bringen, könne er deswegen nichts sagen.

TAG 19, 29. JULI 2020:  
EIN FOLTERÜBERLEBENDER SAGT AUS

Es herrschte gute Stimmung, als sich die Prozessbeteiligten langsam in Saal 128 im Oberlandesgericht 
in Koblenz einfanden. Nach drei Wochen Pause begrüßten sie sich freundlich, manche standen beiein-
ander und wechselten einige Worte. Nachdem die drei Richterinnen und zwei Richter eingetreten waren, 
stellte die Vorsitzende Richterin mit lockeren Worten die Anwesenheit der Prozessbeteiligten fest.

Schnell änderte sich die Stimmung, als der geladene Zeuge den Saal betratt. Durch eine Seiten-
tür kam ein großer Mann zögerlich hinein. Nachdem er der Vorsitzenden Richterin seine persönlichen 
Daten genannt hatte, begann er zu erzählen: Als damals 22-Jähriger verhafteten ihn regierungstreue 
Milizen im Jahr 2012 in Damaskus auf dem Weg zu seiner Arbeit. Zum Verhängnis wurde ihm, dass in 
seinem Ausweis als Herkunftsort Aleppo stand – ein behördlicher Fehler, der Zeuge wohnte und arbei-
tete schon lange in Damaskus. Die Milizen nahmen ihn und mehrere andere Personen mit. Als sie ihn in 
eine Zelle schubsten, fiel er nicht auf den Boden – die Zelle war bereits so voll, dass er auf andere Perso-
nen stürzte. Milizangehörige bespritzten ihn und seine Mitgefangenen mit Benzin. Er hörte, wie sie dis-
kutierten, ob einer nun eine Zigarette anzünden und diese auf die Gefangenen werfen solle. In diesem 
Moment dachte der Zeuge zum ersten Mal, dass er sterben müsse.

Doch stattdessen wurden er und andere Gefangene unter Schlägen in die Al-Khatib-Abteilung 
verbracht. Dort wurden sie abermals in eine überfüllte Zelle gezerrt. Als die Vorsitzende Richterin 
nach Details zum Aufenthalt in der Zelle fragte, stand der Zeuge auf und veranschaulichte vor der Rich-
ter*innenbank, wie die Gefangenen, mehreren hundert Personen in einer Zelle, nur mit angezogenen 
Beinen sitzen konnten. Manche saßen auf dem Schoß anderer Gefangener. Sobald sich jemand hinstellte, 
konnte sich die Person nicht wieder setzen, denn jemand anderes hatte den Platz sofort belegt. Beinahe 
heiter wird es im Gerichtssaal, als der Zeuge erzählt, wie die Gefangenen fast geweint hätten, als ein-
mal ein besonders breiter Mann eingeliefert wurde – es war ja so schon eng genug. Der Moment währt 
nur kurz. Zu ernst sind die Erzählungen von den Hautkrankheiten, dem Gestank, den dauernden Miss-
handlungen, Erniedrigungen und dem wenigen, schlechten Essen. Wie lange er so inhaftiert war, konnte 
der Zeuge nur schätzen, denn es gab kein Tageslicht in der Zelle. Doch es müssen zwei bis drei Wochen 
gewesen sein. Während dieser Zeit wurde er mehrmals in einen Vernehmungsraum gebracht, wo er 
unter Misshandlungen Fragen beantworten musste.

Nach der Aussage stellten alle Prozessbeteiligten Fragen an den Zeugen, zu Details zu den Miss-
handlungen und den Inhalten der Vernehmungen. Als die Vorsitzende Richterin den Zeugen „mit gro-
ßem Dank“ entließ, war von der anfänglich lockeren Stimmung nichts mehr zu spüren. Allen Personen 
im Saal wurde eindrücklich die Willkür des Systems vor Augen geführt. Nur weil eine falsche Stadt 
im Ausweis stand, wurde der Zeuge mehrere Wochen schwer misshandelt. Diese Willkür betonte auch 
er immer wieder. Was ihn auch heute noch am meisten quäle, sei die Frage nach dem Warum. Warum 
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mussten er und seine Mitgefangenen all das erleben? Der Zeuge war nur auf dem Weg zur Arbeit. Ein 
anderer Mitgefangener hatte nur am falschen Ort Gemüse verkauft.

Ihre Wirkung verfehlte die Zeit in der Al-Khatib-Abteilung jedenfalls nicht. Der erste Satz, den 
der Zeuge, nachdem er in einem schrecklichen Zustand entlassen wurde, zu seiner Familie sagte war: 

„Gott möge alles dafür tun, dass ich nicht mehr in diesem Land bleibe.“ 2013 verließ er Syrien.

TAG 20, 30. JULI 2020:  
EIN WEITERER ÜBERLEBENDER SAGT AUS

Es war ein wechselhafter Tag im Gericht. Er begann mit einer kurzen Wartezeit, weil sich ein Angeklag-
ter etwas verspätete. Die Anwesenden nutzten die Zeit, um sich auszutauschen, oder genossen einfach 
die Sonne, die durch die gesicherten Fenster schien. Sobald alle Beteiligten eingetroffen waren, rief die 
Vorsitzende Richterin den einzigen Zeugen des Termins auf. Vieles an seiner Aussage erinnerte an den 
vorherigen Tag: Wieder wurde der Zeuge verhaftet, weil in seinem Ausweis eine verdächtige Stadt als 
Herkunftsort stand. Wieder wurde er in der Al-Khatib-Abteilung in eine völlig überfüllte Zelle gewor-
fen. Er erzählte, wie die Gefangenen sich gegenseitig kleine Bereiche zuwiesen, die sie besetzen durf-
ten; wie manche leer ausgingen und standen, bis etwas frei wurde und wie jeder, der aufstand, seinen 
Sitzplatz verlor. Wenn Gefangene die Zelle verlassen mussten, konnten sie nur auf andere Gefangene 
treten. Ihre Füße fanden kein freies Stück Boden. Tageslicht und frische Luft sah und spürte der Zeuge 
erst wieder, als er zur Vernehmung gebracht wurde. 

Als er davon berichtete, musste der sonst sehr konzentriert und sachlich erzählende Zeuge 
lachen: Weil er in der Zelle nie schlafen konnte, dann aber etwas Licht und Frischluft hatte, sei er ein-
fach eingeschlafen. Die Absurdität des Moments konnte aber nicht über den Ernst der Situation hinweg-
täuschen. Denn schnell kam der Zeuge auf Misshandlungen zu sprechen. So viele Dinge seien während 
seiner Haft passiert, er könne gar nicht alles erzählen: weniges, schlechtes Essen, schwere Misshand-
lungen, Drohungen. Einmal sei die Folter so stark gewesen, dass er seine Fesseln zerrissen habe. Er habe 
sich den Tod gewünscht.

Nach einer kurzen Mittagspause wurde die Vernehmung fortgesetzt. Der Zeuge berichtete über 
die Zeit nach seiner Haft. Er wurde zunehmend unruhig und fing an zu zittern, während er über Angst-
zustände und Schlaflosigkeit sprach. Sichtlich bewegt erklärte er, was er gesehen und erlebt habe, sei 
etwas, was er nie vergessen würde – nie vergessen könne. Er habe sich nicht vorstellen können, dass es 
solche Brutalität überhaupt gebe. Selbst für die Zuschauer*innen, die nur den Rücken des Zeugen sehen 
konnten, war ersichtlich, wie sehr ihm die Erinnerung zusetzte. Als er zu weinen begann, unterbrach 
die Vorsitzende Richterin die Verhandlung. Die Richter*innen verließen den Saal, der Zeuge zog sich 
in den Zeugenraum zurück. Die Mehrheit der Anwesenden blieb schweigend sitzen.

Als es zehn Minuten später weiterging, versicherte sich die Vorsitzende Richterin knapp, dass 
es dem Zeugen gut gehe. Nach einem kurzen „alles gut“ beantwortete er sichtlich gefasster und gedul-
dig die vielen Fragen der Prozessbeteiligten. Er zeigte mit einem Laserpointer auf Luftaufnahmen, die 
auf die große Leinwand hinter der Richter*innenbank projiziert wurden. Nach einem über vier Stun-
den währenden Prozesstag entließ ihn die Vorsitzende schließlich, wie auch den Zeugen am vorherigen 
Tag, „mit großem Dank“. In diesen vier Stunden konnte keinem der Anwesenden entgangen sein, was 
die Folter in der Al-Khatib-Abteilung für die Inhaftierten bedeutete. Acht Jahre vergingen zwischen 
dem Geschehen und der Aussage. Manche Erinnerungen waren seitdem verblasst. Einige Spuren blie-
ben aber noch immer.
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TAG 20, 31. JULI 2020:  
EIN UNRUHIGER TAG

Der 21. Verhandlungstag im Al-Khatib-Prozess in Koblenz begann routiniert. Der einzige Zeuge des 
Tages, ein Syrer, erzählte von seiner Inhaftierung. Ruhig und sachlich berichtete er, wie er auf der 
Straße verhaftet, in die Al-Khatib-Abteilung gebracht, einmal vernommen und bald wieder freigelas-
sen wurde. Auf Einzelheiten seines Aufenthalts kam er vorerst nicht zu sprechen. Als die Vorsitzende 
Richterin ihn gezielt nach Misshandlungen fragte, atmete er tief durch, blieb aber weiter vage. Die Vor-
sitzende musste sehr gezielt nachfragen, um Einzelheiten zur Größe der Zelle, dem Essen und sonstigen 
Umständen der Haft zu erfahren. Erst als sie auf seine Vernehmung zu sprechen kam, wurde der Bericht 
des Zeugen detaillierter.

Doch das Bild das er zeichnete, war völlig anders als das der bisherigen Zeug*innen. Man sei in 
Al-Khatib sehr freundlich und höflich zu ihm gewesen. Dies hätte vielleicht daran gelegen, dass er in 
der syrischen Verwaltung gearbeitet habe. Jedenfalls wurde er nicht misshandelt und nach der Verneh-
mung wurde ihm versichert, er würde bald freikommen. Er und seine Mitgefangenen hätten aber gehört, 
wie andere Gefangene gefoltert wurden.

Die Zeug*innenvernehmung wurde plötzlich unterbrochen, als ein Richter den Zeugen fragte, ob 
er die Angeklagten wiedererkennen würde. Der Zeuge sagte, dass er sich nicht sicher sei. Gern würde er 
dem Angeklagten Anwar R. Fragen stellen, um sich zu vergewissern, dass er ihn schon einmal getrof-
fen habe.

Diese äußerst ungewöhnliche Bitte hatte keiner der Anwesenden erwartet. Bevor R. die Fra-
gen des Zeugen beantworten durfte, wurde der Prozess unterbrochen. Die Beteiligten bekamen Zeit, 
um sich auf die neue Situation einzustellen. In der Pause stand die Verteidigung beisammen, einige 
Nebenklägerverterter*innen berieten sich ebenfalls, die Richter*innen hatten sich zurückgezogen. Die 
Spannung war spürbar. Alle warteten, ob sich R. bereit erklären würde, die Fragen des Zeugen zu beant-
worten. Zehn Minuten später, nachdem die Vorsitzende Richterin die Verhandlung wiederaufgenom-
men hatte, ergriff ein Verteidiger das Wort: R. werde weiter schweigen. Die Fragen des Zeugen wurden 
nicht zugelassen.

Trotz der unspektakulären Auflösung dieser außergewöhnlichen Situation kehrte der Prozess 
nicht zum bisher eher ruhigen Verlauf zurück. Kleinere Wortgefechte entfalteten sich zwischen den 
Verfahrensbeteiligten. Mehrfach ergingen Ermahnungen, dass die weiteren Fragen an den Zeugen nicht 
davon ausgehen sollten, er hätte R. identifiziert. Die Anwält*innen diskutierten, ob bestimmte Fragen 
gezielt in dem Zusammenhang gestellt werden dürften. Noch einmal musste sich das Gericht zurück-
ziehen, diesmal, um formal über die Zulässigkeit einer Frage zu entscheiden – ein Novum in diesem Pro-
zess. Anschließend konzentrierten sich die Fragen auf verschiedene Aspekte vorheriger Vernehmungen 
des Zeugen bei der Polizei und dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. An manches könne er 
sich nicht erinnern, manches erinnere er nun anders, so der Zeuge. Die Fragen der Bundesanwaltschaft, 
der Verteidigung und der Nebenklägervertreter*innen versuchten nun, die Unterschiede zwischen den 
heutigen und früheren Aussagen des Zeugen zu klären.

Die vielen Fragen nach Details verunsicherten den Zeugen zunehmend. Er wurde ausweichender, 
fragte nach einem Anwalt. Das Gericht zog sich erneut zurück. Nach fünf Minuten teilt es den Anwe-
senden mit, dass der Zeuge auch ohne Beistand die Verhandlung bestreiten könne. Die Vorsitzende ver-
sicherte dem Zeugen, dass es nicht mehr lange dauern würde. Damit behielt sie Recht. Der Zeuge wurde 
kurz darauf entlassen. Und so endete dieser unruhige Verhandlungstag abrupt.
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TAG 22 UND 23, 12./13. AUGUST 2020:  
EIN BESONDERER ZEUGE

Für diesen Zeugen nahm sich das Gericht zwei Tage Zeit. Seinen Namen wussten weder die Richter*in-
nen noch die Prozessbeteiligten. Mit Perücke und falschem Bart getarnt kam der Mann auch nicht wie 
sonst aus dem Zeug*innenwarteraum in den Saal. Er wurde durch die Tür hereingeführt, durch die 
sonst nur die Angeklagten den Saal betreten. Wo er sich in den Prozesspausen aufhielt, war geheim. 
Auf Fragen, die seine Identität hätten aufdecken können, antwortete nicht er sondern sein Rechtsanwalt: 
„Dazu machen wir keine Angaben.“ Nötig war all dies, so der Anwalt, weil das Bekanntwerden seiner 
Identität die Familie des Zeugen massiv in Gefahr bringen würde.

Mehr als 20 Jahre lang arbeitete der Zeuge beim syrischen Geheimdienst. Dementsprechend 
beeindruckend und detailliert sprach er in diesen zwei Verhandlungstagen über die Organisation, 
die internen Abläufe und Zuständigkeiten verschiedener Geheimdienstabteilungen. Er erklärte, wie 
Befehlsketten verliefen, welche Rolle welche Mitarbeitenden im Geheimdienst hatten und welche Spiel-
räume es innerhalb dieser Rolle gab – oder nicht gab. Zwischendurch wurden vom Zeugen gezeichnete 
Organigramme auf die große Leinwand hinter den Richter*innen projiziert. Es ging technisch zu in 
den ersten Stunden.

Dann kam auch dieser Zeuge auf die Taten zu sprechen, die hinter den Organigrammen stehen: 
Alle syrischen Gefängnisse seien stark überfüllt gewesen. Geheimdienstmitarbeiter*innen folterten die 
Inhaftierten mit verschiedenen, brutalen Methoden. Menschen seien zu Tode gekommen. Die Abtei-
lung 251 habe einen besonders schlechten Ruf gehabt. Der Zeuge verdeutlichte auch die Perfidie des 
Systems: Gefangene seien erpresst worden, damit sie Mitgefangene bespitzelten. Bei Vernehmungen 
hätten Gefangene keine richtigen Antworten geben können, das Ganze sei mehr ein Racheakt gewesen. 
Die „Geständnisse“ hätten ohnehin bereits festgestanden.

Dies alles berichtete der Zeuge selbstsicher und mit kräftiger Stimme. Seine Aussage war so 
detailliert, dass der 22. Verhandlungstag sich bis weit in den Nachmittag hineinzog. Nachdem die 
Vorsitzende Richterin den Mann aus dem Zeugenstand entlassen hatte, ging es noch um potentielle 
Zeug*innen, die Anwar R. in seiner Einlassung erwähnt hatte. Systematisch argumentierte die Ver-
treterin des Generalbundesanwalts warum das Gericht kaum einen dieser Zeug*innen hören müsse 
bzw. solle. Die Stellungnahme wurde zu den Akten genommen und wird den Prozessbeteiligten 
bald zugestellt.

Am 23. Verhandlungstag betrat der unkenntlich gemachte Zeuge den Gerichtssaal erneut durch 
die Tür, durch die sonst nur die Angeklagten hereingeführt werden. Bevor die Prozessbeteiligten ihm 
Fragen stellen konnten, ergriff er selbst das Wort: Er wolle seine Aussage vom Vortag korrigieren. Er 
habe die Größe einer Geheimdienstabteilung nicht ganz korrekt wiedergegeben.

Danach erfragten die Prozessbeteiligten weitere Details: Wann genau wurde in Syrien der Aus-
nahmezustand verhängt? Wie verlief die Einlieferung der Gefangenen? Und immer wieder wollte die 
Verteidigung wissen: Woher hat der Zeuge seine Kenntnisse?

Wie am Vortag antwortete der Mann ruhig, ausführlich und detailreich. Allein wenn die Vertei-
digung versuchte, mehr darüber zu erfahren, woher die Kenntnisse des Zeugen stammten, verweigerte 
dessen Beistand mit knappen Sätzen die Antwort. Zweimal veranlasste die Verteidigung, die Verweige-
rung zu beanstanden und einen Gerichtsbeschluss über die Reichweite des Zeugenschutzes zu verlan-
gen. Beide Male entschied der Senat, die Beantwortung der Fragen könne Rückschlüsse auf die Identität 
des Zeugen ermöglichen und er müsse die Fragen daher nicht beantworten.

Die Souveränität des Zeugen wurde nur in einem Moment erschüttert. Als ein Vertreter der 
Nebenklage fragte, ob es sexuelle Gewalt gegeben habe, musste der Mann tief durchatmen, bevor er von 
mehreren brutalen Fällen berichtete.

Zur Mittagszeit verließ der Zeuge den Saal, begleitet von einem Beamten des Bundeskriminal-
amts, zur Unkenntlichkeit verkleidet und ohne Schlüsse auf seine Identität zugelassen zu haben. Die war 
ein deutliches Zeichen – für die Schwere der Taten, die in Koblenz verhandelt werden; und für die Risi-
ken, die manche Beteiligte eingehen, um sie aufzuklären.
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TAG 24, 19. AUGUST 2020:  
„SIE WUSSTEN GANZ GENAU, WIE SIE  
DEN MAXIMALEN SCHMERZ VERURSACHTEN“

Tag 24 der Verhandlung im Al-Khatib-Prozess begann anders als geplant: Noch vor Beginn der eigent-
lichen Verhandlung an diesem Tag informierte die Vorsitzende Richterin alle Anwesenden über eine 
einstweilige Anordnung des Bundesverfassungsgerichts. Dieses hatte am 18. August 2020, also wenige 
Stunden zuvor, beschlossen: Ab sofort müssen akkreditierte Medienvertreter*innen mit Bezug zum 
Syrien-Konflikt die Möglichkeit bekommen, den Prozess auf Arabisch zu verfolgen. Das Gericht setzte 
die Anordnung sofort um: Akkreditierte Journalist*innen könnten sich am heutigen Verhandlungstag 
in die Simultanverdolmetschung für die arabischsprachigen Prozessbeteiligten einklinken, verkündete 
die Richterin. Zwei Syrer*innen wollten direkt davon Gebrauch machen – darunter einer der beiden 
Antragssteller, die die Anordnung erwirkt hatten. Das Problem: Beide Syrer*innen saßen bisher zwar 
an jedem einzelnen Verhandlungstag im Gericht, sind jedoch nicht eigens für den Prozess akkreditiert. 
Obwohl es offensichtlich freie Headsets für die beiden gab und gezeigt wurde, dass es technisch ohne 
Aufwand möglich wäre, den Prozess auf Arabisch zu verfolgen, verweigerte die Richterin ihnen wegen 
der fehlenden Akkreditierung den Zugang zur Verdolmetschung. Diese Entscheidung sorgte für Unver-
ständnis – auch unter den deutschen Medienvertreter*innen im Saal.

Die Richterin eröffnete schließlich den Verhandlungstag, verlas aber zunächst den Beschluss des 
Verfassungsgerichts noch einmal vollständig und rief dann den einzigen geladenen Zeugen des Tages 
auf: den Folterüberlebenden, Zeugen und Nebenkläger Wassim Mukdad. Er wird vom ECCHR unter-
stützt und den ECCHR-Kooperationsanwälten Patrick Kroker und Sebastian Scharmer in dem Verfah-
ren vertreten.

Der Syrer machte gleich zu Beginn deutlich, dass es ihm wichtig sei, seine Aussage vor dem 
Gericht auf Deutsch zu machen. Eine Premiere in dem Verfahren. Mukdad erzählte, wie er im Septem-
ber 2011 gemeinsam mit zwei Freunden in Duma bei Damaskus unterwegs war, auf der Suche nach 
einer Demonstration, der sie sich anschließen wollten. Er habe damals häufig an Demonstrationen teil-
genommen, obwohl dies immer auch gefährlich war. Regelmäßig habe es Gewalt von Seiten der Polizei 
gegeben, sogar Schüsse mit scharfer Munition. Nie habe er in Syrien eine Demonstration ohne Poli-
zeiübergriffe erlebt. An jenem Tag, berichtete Mukdad, seien sehr viele Militärs und Sicherheitskräfte 
auf den Straßen gewesen, die schließlich auch ihn und seine Freunde festnahmen. Sie wurden beleidigt, 
getreten, geschlagen. Ein Polizist oder Soldat habe ihm eine Rippe gebrochen, andere hätten den Fest-
genommenen die Haare angezündet. Schließlich haben man sie mit Bussen ins Gefängnis gebracht – in 
die Al-Khatib-Abteilung. 

Fünf Tage wurde Wassim Mukdad dort festgehalten. Seine kleine Zelle (ca. sechs Quadratmeter) 
teilte er mit bis zu neun anderen Gefangenen. Drei Mal sei er in dieser Zeit vernommen worden. Immer 
wieder, immer von ein- und demselben Vernehmer und immer mit derselben Routine: Wärter riefen 
ihn aus der Zelle und brachten ihn mit verbundenen Augen zum Verhör. Dort habe er sich bäuchlings 
auf den Boden legen müssen, die Beine angewinkelt, die Füße nach oben. Wenn seine Antworten dem 
Vernehmer nicht gefielen, befiel er Folter. „Es war immer derselbe Zyklus: Ich sagte etwas, ich wurde 
geschlagen, ich sagte etwas, ich wurde geschlagen und immer so weiter“, erklärte Mukdad ganz ruhig. 
Er wurde vor allem auf die Fußsohlen geschlagen, aber auch auf die Fersen und Beine. „Sie wussten 
ganz genau, wie sie den maximalen Schmerz verursachten“. Und Mukdad berichtete von seinem eige-
nen persönlichen kleinen Triumph in dieser Situation: „Ich habe mich auf meine Hände gelegt. Ich bin 
Musiker, ich hatte Angst, dass sie meine Hände verletzen. Das war meine Art und Weise, dort Wider-
stand zu leisten.“ 

Vernommen wurde er nur von einem Mann. Seine Stimme würde er noch heute erkennen, er habe 
sie in seinem Kopf gespeichert, versicherte Mukdad. Doch wie schon zuvor weigerte sich der Ange-
klagte Anwar R. auch an diesem Tag, eine Stimmprobe abzugeben. In seiner Vernehmung habe er vor 
allem Namen genannt, so Mudkad, von denen er wusste, dass sie „verbrannt“ waren, sprich: Namen, die 
dem Staat bereits bekannt waren. Er und seine Freunde hätten sich auf solche Situationen vorbereitet. 
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Ohnehin sei, es bei den Vernehmungen nicht darum gegangen, Informationen zu erhalten. Alles, was 
der syrische Staat wolle, sei, die Bevölkerung systematisch so in Angst zu versetzten, dass sich in 
Zukunft niemand mehr traue, sich gegen die Regierung zu wenden.

Nach fünf Tagen in der Abteilung 251 wurde er in das sogenannte Sicherheitsviertel Kafr Sousa 
gebracht. Dort sei er nicht gefoltert worden. Allerdings seien seinen dort die Zustände in den Massen-
zellen furchtbar gewesen: Kein Platz zum Schlafen, schlimmste hygienische Zustände, schlechtes und 
zu wenig Essen, Krankheiten, die sich unter den Gefangenen verbreiten. „Jetzt, zu Zeiten von Corona, 
kommt eine Inhaftierung dort einem Todesurteil gleich“, sagte Mukdad.

Zum Ende der Befragung richtete sich Wassim Mukdad noch einmal ans Gericht: Er wolle aus-
drücklich betonen, dass er froh sei, dass Anwar R. und Eyad A. in Deutschland vor Gericht stünden – in 
einem fairen rechtsstaatlichen Verfahren, das so in Syrien nicht denkbar ist.

TAG 25, 20. AUGUST 2020:  
SCHÜSSE GEGEN DEMONSTRANT*INNEN,  
PHYSISCHE UND PSYCHISCHE FOLTER AN GEFANGENEN

Konzentriert und selbstbewusst wirkte Hussein Ghrer – ein Nebenkläger und Folterüberlebender, den 
das ECCHR unterstützt – als er am Gericht ankam. An Tag 25 des Al-Khatib-Prozesses war er als einzi-
ger Zeuge geladen. Auf den letzten Metern wurde er nicht nur von den ECCHR-Partneranwälten Patrick 
Kroker und Sebastian Scharmer begleitet, sondern auch von einem deutschen TV-Team. Im vollbesetz-
ten Besucherbereich des Gerichtssaals saßen auch Ghrers zwei Schwestern und sein Schwager, eigens 
aus den Niederlanden angereist.

Zunächst berichtete der Software-Ingenieur über seinen beruflichen Werdegang und sein poli-
tisches Engagement in Syrien. Schon während des Studiums in Damaskus habe er einen anony-
men Blog gegründet, um kritisch über die Assad-Regierung zu schreiben. Ab 2010 war er zudem für 
die BBC Media Action, eine Medienentwicklungsorganisation, als Trainer tätig. 2011 – mit Beginn 
der friedlichen Proteste gegen die Assad-Regierung – nahm Ghrer an etlichen Demonstrationen 
teil. Er sah aus der Nähe, wie Polizei und Armee mit scharfer Munition auf Menschen schossen, 
sah dabei auch Menschen sterben. Er fotografierte und filmte das gewaltsame Vorgehen gegen die 
Demonstrant*innen.

Am 24. Oktober 2011 saß Ghrer mit einer jungen syrischen Journalistin in einem Restaurant, als 
er festgenommen wurde. Er sei zunächst zur Unterabteilung 40 und nach wenigen Stunden in Abteilung 
251 des Allgemeinen Geheimdiensts gebracht worden. Woher er das so genau wisse, wollte der beisit-
zende Richter wissen. Bei der kurzen Fahrt zur Unterabteilung 40 seien seine Augen nicht verbunden 
gewesen, die Fahrt zur Abteilung 251 habe er trotz Augenbinde nachvollziehen können, so Ghrer. Auch 
seine Mitgefangenen hätten dies bestätigt.

Zwischen zehn und 15 Tage war Ghrer in Abteilung 251 inhaftiert. Ganz genau könne er es nicht 
sagen, da die Zelle in einem Untergeschoss lag, in das kein Tageslicht drang. Umso genauer waren seine 
Beschreibungen der Zelle: zwei mal drei Meter, ein kleines vergittertes Fenster, eine Metalltür mit einem 
Lüftungsschlitz und einer Klappe für die Essensausgabe. Trinken mussten die bis zu 25 Gefangenen 
aus einem Schlauch in der Toilette der Zelle; zum Schlafen wechselten sie sich in Schichten ab. Diese 
Beschreibungen glichen die Richter*innen mit Skizzen ab, die Ghrer bei seiner Vernehmung durch das 
Bundeskriminalamt gemacht hatte und die im Gerichtssaal auf eine große Leinwand projiziert wurden.

Die Verhöre – und damit verbunden die Folter – fanden meist im Flur statt, berichtete Ghrer. 
Durch die Türklappe habe er sehen können, wie andere Gefangene misshandelt wurden. Auch eine Frau 
habe er gesehen, weitere habe er gehört. Er selbst sei etwa fünf Mal verhört und dabei fast immer miss-
handelt worden. „Mir wurden die Augen verbunden und ich musste mich auf den Bauch legen, die Füße 
zeigten zur Decke. Der Vernehmer saß mir gegenüber, hinter mir stand ein Wärter. Wenn dem Verneh-
mer meine Antwort nicht passte, schlug der Wärter auf dessen Befehl zu. Mal mit einem Militärgürtel, 
mal mit einem dicken Kabel. Meine Füße waren rot, blau und so geschwollen, dass der Gang zurück in 
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die Zelle eine weitere Tortur war“, erklärte Ghrer. Die ausführlichen Beschreibungen nahmen den Zeu-
gen sichtlich mit, woraufhin die Vorsitzende Richterin die Vernehmung unterbrach.

Nach einer kurzen Pause setzte Ghrer seine Aussage unbeirrt fort. Einmal sei er in einen Raum 
voller Folterinstrumente gebracht worden: „Ich trug ausnahmsweise keine Augenbinde und sah ein 
Gerät für Stromschläge, dutzende Kabel, Gürtel und Schlagstöcke. Das sollte mich offenbar einschüch-
tern. Ebenso wie der Wärter, der vor meinen Augen mit einer Zange herumspielte, mit der sie bekann-
termaßen den Gefangenen Fingernägel zogen“. Ein anderes Mal sei er in das Büro eines offenbar 
hochrangigen Beamten gebracht worden. Sein sonstiger Vernehmer habe den Mann mit „mein Herr“ 
angesprochen. Dieser wiederrum habe seinem Untergebenen gedroht: „Entweder Du holst die Namen 
aus ihm raus oder es wird Dir wie ihm ergehen.“

Ob es sich bei jenem hochrangigen Beamten um Anwar R., den Hauptangeklagten im Al-Khatib-
Prozess handelte, konnte an diesem Verhandlungstag nicht geklärt werden. Ghrer betonte, er könne sich 
ganz genau an dessen Stimme erinnern, doch der Verteidiger von Anwar R. beeilte sich nochmal klarzu-
stellen: Eine Stimmprobe werde es nicht geben und er verbitte sich zukünftig jede weitere Nachfrage dazu.

Am Ende des Verhandlungstags gaben die ECCHR-Partneranwälte, die sowohl Ghrer als auch 
Nebenkläger Wassim Mukdad vertreten, noch eine Stellungnahme zum Vortag ab: Anwar R. habe in 
seiner Einlassung am 18. März 2020 angegeben, er persönlich habe Mukdad vernommen. Mukdad wie-
derum bezeugte in seiner Aussage (19. August 2020), er sei immer von ein und demselben Mann verhört 
worden und dieser habe auch die Anordnung zur Folter gegeben. Ergo könne es sich bei dem Verant-
wortlichen für die Folter von Mukdad nur um Anwar R. handeln.

TAG 26 UND 27, 26./27. AUGUST:  
ANHÖRUNG VON RIAD SEIF BRINGT KEINE  
ENTLASTUNG FÜR ANWAR R.

An den Tagen 26 und 27 mussten sich die Prozessbeteiligten und Besucher*innen im Al-Khatib-Pro-
zess auf eine völlig neue Situation einstellen: Riad Seif, der als einziger Zeuge für diese beiden Ver-
handlungstage geladen war, wurde per Video gehört. Seif – ein seit vielen Jahren bekannter syrischer 
Oppositionspolitiker – ist erkrankt, deswegen hatte das OLG Koblenz mit dem Landgericht Berlin eine 
Videovernehmung organisiert.

Seif berichtete zunächst sehr ausführlich über seinen persönlichen Hintergrund, seinen berufli-
chen Werdegang als Textilproduzent und schließlich sein Leben als Oppositionspolitiker: Der 73 Jäh-
rige holte weit aus und kontextualisierte die politische sowie die wirtschaftliche Entwicklung in Syrien 
seit Beginn der Herrschaft der Familie Assad. In diesem Zusammenhang betonte der Zeuge mehrfach: 

„Alles, was wir seit 1963 in Syrien erlebt haben, folgt zentralen Befehlen. Niemand führt irgendwas aus, 
wenn Assad es nicht befohlen hat. Was immer geschieht, es ist auf Befehl von Assad.“

Ab 1994 tat sich Seif als parteiloser Abgeordneter im syrischen Parlament und scharfer Kritiker 
der Wirtschafts- und Finanzpolitik der Regierung hervor. Damit habe er die Familie Assad gegen sich 
aufgebracht. Die Folgen, beschrieb Seif dem Gericht, seien nicht nur Angriffe und Schikanen gegen ihn 
und seine Firma gewesen, sondern auch das „Verschwinden“ seines Sohnes im Jahr 1996.

Nach dem Tod von Hafiz al-Assad und der Machtübernahme durch dessen Sohn, dem heutigen 
Präsidenten Baschar al-Assad, hoffte Riad auf politische und wirtschaftliche Reformen. Als einer der 
Initiatoren des „Damaszener Frühlings 2001“ habe er Treffen, Vorträge und Kundgebungen mit teil-
weise hunderten Teilnehmenden organisiert. Diese Aktivitäten führten im September 2001 schließlich 
zu seiner ersten Inhaftierung und einer fünfjährigen Haftstrafe wegen „Angriffe auf die Autorität des 
Staates“. Während dieser Zeit, berichtete Seif dem Gericht, seien die Haftbedingungen für ihn geradezu 
angenehm gewesen – insbesondere verglichen mit dem, was er bei seinen Inhaftierungen und Verneh-
mungen in den Jahren 2006, 2008 bis 2010 und 2011 erlebte.

Das Al-Khatib-Gefängnis kennt Seif aus eigener Erfahrung: Er sei mehrfach dort festgehal-
ten und vernommen worden, sagte er aus. Einmal, im Februar 2006, sei er in Al-Khatib gezwungen 
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gewesen, bei Eiseskälte mehrere Stunden im Freien auf seine Vernehmung zu warten. Er habe dort Fol-
terinstrumente – z.B. Schlagstöcke, Eisenstangen und Peitschen – gesehen, sei aber selber nicht miss-
handelt worden. Noch schlimmer sei allerdings die Haft von Januar 2008 bis Juli 2010 im Gefängnis 
Adra gewesen, betonte Seif. Man habe ihn in eine Zelle mit Schwerverbrechern gesteckt. Die Zustände 
und Vernehmungsmethoden seien menschenverachtend gewesen.

Dennoch habe er nicht gezögert, an den friedlichen Protesten gegen Assad ab März 2011 teilzu-
nehmen. Damals seien die Sicherheitskräfte und insbesondere die Geheimdienste immer brutaler vor-
gegangen, betonte Seif. Er habe das am eigenen Leibe erfahren, zum Beispiel im Oktober 2011, als ihn 
eine Gruppe Geheimdienstmitarbeiter brutal zusammenschlug. Im Juni 2012 habe er sich dann dazu 
entschieden, Syrien zu verlassen. Heute lebt er in Berlin.

In Deutschland habe er dann erstmals von dem Hauptangeklagten, Anwar R., gehört. Im August 
2013 habe ihn sein Schwiegersohn auf Bitten eines langjährigen Freundes um Unterstützung für einen 
abtrünnigen Offizier des syrischen Geheimdiensts gebeten – so beschrieb Seif dem Gericht, wie der 
Kontakt zustande kam. Anwar R. stamme aus dem mehrheitlich von Sunniten bewohnten Hula. Nach-
dem dort bei einem Massaker im Mai 2012 seine Familienmitglieder getötet wurden, habe er sich von 
der Assad-Regierung losgesagt, sei nach Jordanien geflohen und bange nun um sein Leben.

Es sei ihm um Unterstützung für einen Überläufer aus Assads Unterdrückungssystem gegangen, 
so erklärte Seif, warum er sich beim Auswärtigen Amt für Anwar R. einsetzte. Auch habe er gehofft, 
von einem Offizier in solch einer wichtigen Position innerhalb des Allgemeinen Geheimdiensts einige 
Informationen über das Schicksal inhaftierter Regimekritiker*innen zu erhalten. „Doch von Anwar R. 
kam nichts. Kein Wort“. Von möglichen Kontakten zu der Opposition während Anwar R.s Zeit als ehe-
maliger Leiter der Ermittlungsabteilung in Al-Khatib habe er nichts gehört, versicherte Seif.

Auf Nachfragen der Richterin und der Verteidiger von Anwar R. wiederholte Seif: „Ich kenne 
den Mann nicht persönlich. Ich kann nicht sagen, dass er der Opposition in Syrien nahestand und auch 
nicht, ob er Gefangenen geholfen hat“. Ja, es gebe Syrer*innen, die sich in sozialen Medien positiv über 
den Angeklagten äußerten. Vor allem aber hätten sich nach der Verhaftung von Anwar R. immer mehr 
Menschen zu Wort gemeldet, die über Folter in Al-Khatib berichten. Deren Aussagen belasten den 
Hauptangeklagten. Und auch die Anhörung des Zeugen Seif war keine Entlastung für Anwar R.

TAG 28, 2. SEPTEMBER 2020:  
GERICHT BEFASST SICH MIT SYRIEN-BERICHTEN  
DER UN, VON AMNESTY INTERNATIONAL  
UND HUMAN RIGHTS WATCH

An Tag 28 wurden die Prozessbeteiligten in Koblenz von einer strahlenden Sonne begrüßt – ein kras-
ser Gegensatz zu den dunklen Geschichten, die sie im Laufe des Tages hörten. Am Vormittag wurden 
zwei Zeugen vernommen, Beamte des Bundeskriminalamts in Meckenheim, einer von ihnen Ermitt-
lungsführer im Al-Khatib-Verfahren. Die Vorsitzende Richterin bat die Zeugen zunächst, die Herkunft 
der Dokumente und Informationen zu erläutern, die diese teils persönlich für das BKA überprüft hat-
ten und die als Beweismittel in die Anklage gegen Anwar R. und Eyad A. einflossen. Dabei war für die 
Besucher*innen Hintergrundwissen notwendig: Im Rahmen des Syrien-Strukturverfahrens sammelt 
das BKA schon seit dem Jahr 2011 Beweise, die in Gerichtsverfahren – wie dem Al-Khatib-Prozess – 
verwendet werden können.

Mit ruhiger Stimme berichtete der erste Zeuge ausführlich aus dem Gedächtnis, wie er an 
Berichte der UN, von Human Rights Watch und Amnesty International gelangte und was er auf Grund-
lage dieser Informationen veranlasste. Er sprach von willkürlichen Inhaftierungen durch die syrischen 
Geheimdienste und die menschenunwürdigen Haftbedingungen in den Gefängnissen der Assad-
Regierung. Da die Richter*innen insbesondere zu den Haftbedingungen Informationen abgleichen 
wollten, schilderte der BKA-Mann detailliert Erkenntnisse zu den Foltermethoden und Todesursa-
chen der Gefangenen sowie zu Methoden, wie dem „fliegenden Teppich“, Elektroschocks oder dem 
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Ziehen von Fingernägeln. Teilweise ließen die Richter*innen dazu grausame Abbildungen aus dem 
UN-Bericht an die Wand projizieren.

Anschließend erörterte der Zeuge die Zuarbeit der Organisation Commission for International 
Justice and Accountability (CIJA) – eine wichtige Quelle für das BKA. Die Organisation hat es sich zur 
Aufgabe gemacht, Informationen zu Menschenrechtsverletzungen zu recherchieren, zu dokumentieren 
und der internationalen Strafjustiz zur Verfügung zu stellen. CIJA habe dem BKA auch Erkenntnisse 
zu Anwar R. und den Gefängnisstrukturen von Abteilung 251 geliefert.

Die Vernehmung des zweiten Zeugen verlief um einiges schneller. Nach nur einer halben Stunde 
wurde der BKA-Beamte entlassen, nachdem die Richter*innen ihm die gleichen Fragen gestellt und er 
die Angaben seines Vorgängers bestätigte hatte.

Somit kamen die Richter*innen zum letzten Tagesordnungspunkt dieses Verhandlungstags: dem 
Verlesen von zwei Dokumenten der UN bzw. der UN-Hauptversammlung über die Menschenrechts-
verletzungen in Syrien in den Jahren 2011 und 2012. Diese Verlesung war notwendig, da alles, was das 
Gericht als Beweismittel verwenden möchte, in der Öffentlichkeit förmlich in den Prozess eingeführt 
werden muss. Die langwierige Dokumentenverlesung erstreckte sich über mehrere Stunden und wurde 
parallel ins Arabische übersetzt, damit auch die Angeklagten jedes Wort verstehen konnten.

Die sonst eher zurückhaltend und diplomatisch formulierende UN wählte in diesem Bericht – 
der eine Vielzahl von eigenen Befragungen von Überlebenden und Überläufern beinhaltet – eine 
erstaunlich deutliche Sprache. Der Bericht liefert einen Abriss über die moderne Geschichte Syriens 
und zur Entwicklung – genauer gesagt: Verschlechterung – der Menschenrechtslage in den Jahrzehn-
ten der Regierung von Hafiz und später Baschar al-Assad. Aus dem Text spricht die blanke Angst der 
Menschen vor Folter, Missbrauch und Ermordung. Er beschreibt u.a., dass Soldat*innen gezwungen 
wurden, auf Menschen zu schießen, Schwangere nicht wagten, Krankenhäuser zu betreten und Eltern, 
denen geraten wurden, ihre „verschwundenen“ Kinder zu vergessen – denn es gebe keine Chance 
sie wiederzusehen.

Kurz vor Ende der Dokumentenverlesung ging ein dröhnender Alarm durch das Gerichtsge-
bäude: Bombenalarm, Notevakuierung. Ein abruptes Ende an diesem Verhandlungstag.

TAG 29, 3. SEPTEMBER 2020:  
ZWEI BKA-BEAMTE BERICHTEN ÜBER  
DIE FESTNAHME VON EYAD A.

Am 29. Verhandlungstag waren zwei Zeugen geladen. Ein Kriminaloberkommissar und ein Kriminal-
hauptkommissar des Bundeskriminalamts (BKA) wurden gebeten, zu den beiden Festnahmen des im 
Al-Khatib-Prozess angeklagten Eyad A. durch das BKA auszusagen.

Der Kriminaloberkommissar begann als erster Zeuge frei und aus dem Gedächtnis von der 
Festnahme durch das BKA am 12. Februar 2019 zu berichten. Grund für die Verhaftung war ein Haft-
befehl des Bundesgerichtshofs. Der Zeuge erklärte zunächst, warum die Festnahme nicht in Eyad A.s 
Wohnung stattfand: dem BKA sei bewusst gewesen, dass der Mann junge Kinder habe und mit diesen 
auch zusammenlebte. Daher habe das BKA nach Erhalt des Haftbefehls mit dem zuständigen Auslän-
deramt Kontakt aufgenommen, um zu vermeiden, dass die Kinder die Verhaftung ihres Vaters miter-
leben müssten.

Als die Kommissare ihn über den Haftbefehl informierten, sei Eyad A. sehr überrascht gewe-
sen, beschrieb der Kriminaloberkommissar die Situation. Er könne sich noch gut an den fassungslosen 
Gesichtsausdruck erinnern. Bei der Fahrt zum Bundesgerichtshof in Karlsruhe wurde der Angeklagte 
über seine Rechte belehrt. Der Mann habe mehrfach beteuert, dies alles müsse ein großes Missverständ-
nis sein, so der Zeuge. Eyad A. sei jedoch während der gesamten Maßnahme stets freundlich, höflich 
und kooperativ gewesen.

Der BKA-Beamte musste während seiner Aussage kurz innehalten, um einen angemessenen Ton 
zu finden: Als Eyad A. vom Bundesgerichtshof in die Justizvollzugsanstalt (JVA) Saarbrücken verlegt 
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wurde, sei er sichtlich aufgelöst gewesen. Er habe ständig wiederholt, es müsse ein Missverständnis vor-
liegen und werde bald nach Hause zu seiner Familie zurückkehren.

Nach einer Beschwerde beim Ermittlungsrichter vom Bundesgerichtshof wurde der Haftbefehl 
nach kurzer Zeit aufgehoben und Eyad A. zwischenzeitlich aus der Haft entlassen. Der Grund: Der 
heute Angeklagte hatte sich in der Vernehmung selbst belastet und wurde erst danach über seine Rechte 
als Beschuldigter belehrt. Ein Verfahrensfehler, der aber nicht zur Aufhebung hätte führen dürfen. 
Daher wurde Eyad A. wenige Wochen nach der Freilassung wieder in Untersuchungshaft genommen.

Der zweite Zeuge, ein Kriminalhauptkommissar, berichtete von der zweiten Festnahme Eyad 
A.s, die am 24. Juni 2019 erfolgte. Er erzählte, dass der Angeklagte über gesundheitliche Probleme 
geklagt habe. Es habe die Frage im Raum gestanden, ob Eyad A. an jenem Tag überhaupt zum Bundes-
gerichtshof nach Karlsruhe gebracht werden könne. Daher sei er zunächst mit dem Notarzt in ein nahe-
gelegenes Klinikum gebracht worden. Da der Haftbefehl aber weiterhin bestand, wurde er nach einem 
kurzen Aufenthalt im Krankenhaus zum Bundesgerichtshof gefahren und anschließend erneut in die 
JVA Saarbrücken.

Als dritter Punkt von Verhandlungstag 29 stand wie am Vortag die Verlesung von Berichten auf 
der Tagesordnung, z.B. die Übersetzung des UN-Berichts der 31. Sondersitzung, der die systematische 
Gewalt in syrischen Gefängnissen dokumentiert.

Abwechselnd verlasen die Richter*innen detaillierte Beschreibungen darüber, wie Gefangene 
willkürlich verhaftet und in den Regierungsgefängnissen teilweise zu Tode gefoltert wurden. Ein Über-
lebender berichtete, einem anderen Mann seien die Augen mit einem Zigarettenstummel verbrannt und 
der Körper mit einer heißen Metallstange durchbohrt worden. Anschließend ließen die Wärter ihn qual-
voll sterben. Die Leichen seien in vielen Fällen vernichtet worden. Es wurde sehr still im Gerichtsraum 
als die Vorsitzende Richterin ein Zitat vorlas, in dem ein Inhaftierter über den Tod eines Mitgefangenen 
berichtete: „Er starb, wir schlossen seine Augen, wickelten eine Militärdecke um seinen Körper – und 
lasen den Koran in unseren Herzen.“

Zum Abschluss des Verhandlungstags wurde ein Bericht des Bundesamts für Migration und 
Flüchtlinge (BAMF) vom 16. Januar 2012 verlesen. Dieser handelte im Wesentlichen von den Unruhen 
in Syrien und den Reaktionen seitens der syrischen sowie internationaler Regierungen. Das BAMF 
berichtete, wie Proteste im Zuge des Arabischen Frühlings sich ausbreiteten, das Militär jedoch den 
Befehl erhielt, auf die friedlichen Demonstrant*innen zu schießen. Aus Zeitgründen wurde der Bericht 
nicht vollständig verlesen – und den Prozessbeteiligten blieben die Bilder der Gewalt in Syrien.

TAG 30 UND 31, 9./10. SEPTEMBER 2020:  
AUGENZEUGENBERICHT ÜBER MASSENGRÄBER 

Für die Tage 30 und 31 hatte das Oberlandesgericht Koblenz wie schon an den Tagen 22 und 23 des Al-
Khatib-Verfahrens (siehe Prozessberichte) einen Zeugen geladen, dessen Identität geheim bleiben sollte. 
Deshalb nahm dieser seine Mund-Nasen-Bedeckung während der gesamten Aussage nicht ab. Die Ver-
suche der Verteidigung, dagegen vorzugehen, endeten mit einem Gerichtsbeschluss, der die entspre-
chende Anordnung der Vorsitzenden Richterin bestätigte: Die potentielle Gefahr für die Angehörigen 
des Zeugen in Syrien rechtfertige es, seine Identität zu schützen.

Eine weitere Besonderheit an diesem Prozesstag: Zum ersten Mal war ein syrischer Pressever-
treter, der für das Verfahren akkreditiert ist, anwesend. Der Journalist nahm entsprechend erstmals 
den Zugang zur arabischen Simultanverdolmetschung in Anspruch. Damit entsprach das Gericht einer 
einstweiligen Anordnung des Bundesverfassungsgerichts vom 18. August (siehe Prozessbericht Tag 24).

„Z 30/07/19“ – so das Kürzel für diesen Zeugen – berichtete ausführlich über seine Arbeit auf 
Friedhöfen in der Provinz Damaskus. Ende 2011 seien zwei Geheimdienstoffiziere aufgetaucht. Die 
Männer hätten ihm und einigen weiteren Kollegen befohlen, ab sofort beim Transport und der Beer-
digung von Leichen mitzuhelfen. Die Offiziere hätten ihm einen Kleintransporter – ohne Nummern-
schilder, dafür aber beklebt mit Bildern von Präsident Baschar al-Assad – zur Verfügung gestellt. Mit 
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diesem Transporter habe er dann die Kollegen mehrere Jahre lang mehrmals pro Woche von den Mili-
tärkrankenhäusern Tishreen, Mezzeh und Harasta zu den Friedhöfen Al-Quteifa und Najha gefahren, 
meist begleitet von Geheimdienstoffizieren und großen Kühllastwagen. In den LKWs: mehrere hundert 
Leichen pro Woche.

An den Friedhöfen hielten die Laster neben tief ausgehobenen Gräben. Seine Kollegen hätten die 
Leichen ausgeladen, mit nackten Händen, oft ohne Schutzausrüstung, manche seien daran teils schwer 
erkrankt. Sobald ein Abschnitt des Grabens gefüllt war, schüttete ein Bagger ihn zu; da immer mehr 
Leichen gebracht wurden, seien immer neue Gräben geschaufelt worden, so der Zeuge.

Seine Aufgabe sei es gewesen, die anderen zu fahren, aber auch die Informationen der Offiziere 
zu Anzahl und Herkunft der Leichen in Listen einzutragen. „Die Leichen stammten aus Haftanstalten 
verschiedener Geheimdienste, unter anderem aus dem Al-Khatib-Gefängnis des Allgemeinen Geheim-
diensts und aus dem Militärgefängnis Saydnaya“, berichtete der Zeuge dem Gericht. Für die Anwesen-
den im Gerichtssaal wurde während der Aussage deutlich, wie sehr den Zeugen der Anblick und Geruch 
der Leichen bis heute belastet. Einmal habe er tagelang nichts essen können. Irgendwann hätten er und 
auch die anderen den Leichengeruch so penetrant wahrgenommen, dass sie ihn auch beim Duschen 
nicht loswerden konnten.

Über einige Situationen berichtete der Zeuge wichtige Details: Er selbst habe aus nächster Ent-
fernung Leichen aus dem Gefängnis Saydnaya gesehen: Leichen von Hingerichteten, so mutmaßte der 
Mann, Leichen, die noch nicht verwest seien und bei denen er Strangulierungsspuren gesehen habe. 
Diese Angaben des Zeugen decken sich z.B. mit dem Amnesty-Bericht Human slaughterhouse: Mass 
hangings and extermination at Saydnaya prison, Syria.

Über andere Leichen, jene aus den Krankenhäusern, hätten ihm die Männer, die er gefahren hat, 
und die Baggerfahrer berichtet. Der Zeuge berichtete von Kennzeichnungen mit Nummern und Sym-
bolen auf Stirn oder Brust, von blaue Flecken, Blut, ausgerissenen Zehen- und Fingernägeln. Die Hände 
mancher Toter seien noch gefesselt gewesen, auf dem Rücken mit Handschellen oder Kabelbindern. 
Zum Teil seien die Gesichter der Leichen mit Säure unkenntlich gemacht worden. Einiges hatte den 
Zeugen besonders mitgenommen: Einmal habe ein „Hingerichteter“ noch geatmet, bis auf Befehl eines 
Offiziers ein Schaufelbagger über ihn gefahren sei. Ein andermal habe er unter den Leichen eine Frau 
entdeckt, die ihr Kind umschlungen hielt. Er sei fast zusammengebrochen, so der Mann.

Der Gedanke und die Erinnerung an die Leichen machen dem Zeugen bis heute sehr zu schaf-
fen – auch während seiner Aussage. Mehrmals musste die Verhandlung auf Bitten des Zeugen unterbro-
chen werden. Am Nachmittag bat er schließlich darum, an diesem Tag nicht mehr aussagen zu müssen.

Tag 31 begann mit der Vorführung verschiedener Dokumente: Bei seiner polizeilichen Verneh-
mung hatte der Zeuge in einer Skizze dargestellt, wie die Listen aussahen, die er ausfüllte und wie die 
Abteilungen hießen, aus denen die Leichen geliefert wurden, darunter Al-Khatib. Die Vorsitzende Rich-
terin bat den Zeugen außerdem, auf Satellitenbildern die Krankenhäuser und Begräbnisstätten lokali-
sieren. Das fiel dem Zeugen schwer, denn die Karten stellten großteils Wüstengebiete dar und waren mit 
lateinischen Buchstaben beschriftet, die er nicht lesen kann.

Der Verhandlungstag endete schließlich mit weiteren Diskussionen zwischen der Vorsitzenden 
Richterin, dem Vertreter des Generalbundesanwalts und den Nebenklagevertreter*innen einerseits und 
den Verteidigern andererseits zu Fragen über die Person des Zeugen und seiner Identifizierung. Was 
von diesen beiden Tagen zweifellos bleiben wird, sind die grausamen Details über unzählige Leichen – 
sie lassen das Ausmaß der Verbrechen in den syrischen Foltergefängnissen wie der Al-Khatib-Abtei-
lung erkennen.
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TAG 32 UND 33, 15./16. SEPTEMBER 2020:  
SYRISCHER MENSCHENRECHTSAKTIVIST  
MAZEN DARWISH SAGT AUS

Wer sich mit Syrien und insbesondere den Verbrechen der Regierung von Baschar al-Assad beschäf-
tigt, kennt den Zeugen, der im Zentrum der Verhandlungstage 32 und 33 des Al-Khatib-Prozesses stand: 
Mazen Darwish, Journalist und syrischer Menschenrechtsanwalt, gründete 2004 das Syrian Center 
for Media and Freedom of Expression (SCM). Für das ECCHR ist er seit 2016 ein wichtiger syrischer 
Kooperationspartner.

Darwish war in Syrien selbst mehrfach inhaftiert und wurde schwer gefoltert. Vor dem Oberlan-
desgericht Koblenz ging es aber weniger um seine persönlichen Erlebnisse als um seine umfassende 
Expertise zu den Strukturen und Entwicklungen in Syrien – auch vor 2011, vor den friedlichen Protesten 
gegen Baschar al-Assad. Anhand seiner eigenen Erlebnisse und der Arbeit seiner Organisation umriss 
Darwish die politischen und gesellschaftlichen Geschehnisse seit 1958, die zu den diktatorischen Regie-
rungen unter Hafiz und Baschar al-Assad geführt haben.

Ziel der Assads sei es, so Darwish, die syrische Gesellschaft komplett zu kontrollieren. Bereits 
Kinder, Schüler*innen und Student*innen würden durch Jugendorganisationen und Lehrpläne indok-
triniert. Gewerkschaften und Berufsverbände seien teils blutig zerschlagen, die Pressefreiheit unter-
drückt worden. Die aktive Zivilbevölkerung werde verfolgt; auch ein „echtes“ Parlament gebe es in 
Syrien nicht. Das seien die üblichen Methoden totalitärer Regimes, so das Fazit des Zeugen. Die Macht 
sei in Syrien „vererbt“ worden, weswegen das Land eher ein „Familienbetrieb“ als ein Staat sei. Ein 
wichtiges Unterdrückungsinstrument sei der Sicherheitsapparat, der völlig freie Hand habe und keine 
strafrechtliche Verfolgung zu befürchten habe.

Mit Beginn des Arabischen Frühlings haben Militär, Polizei und Geheimdienste völlig unge-
hemmt auf Gewalt und Willkür gesetzt. Darwish erinnerte sich vor Gericht: Gleich zu Beginn der 
Proteste, am 15. März 2011, seien viele friedliche Demonstrant*innen in Damaskus verhaftet worden, 
tags darauf ebenso, als die Menschen für die Freilassung der Verhafteten demonstrierten. Ende März 
2011 dann habe Präsident Assad den friedlichen Demonstrant*innen öffentlich und unmissverständ-
lich gedroht: „Wenn ihr einen offenen Krieg wollt, dann sei es so“. Auch Folter habe es in Syrien schon 
immer gegeben, sagte der Menschenrechtsanwalt aus, doch seit 2011 sei die Zahl der „Verschwundenen“, 
Inhaftierten und Gefolterten enorm gestiegen. Außerdem habe die Assad-Regierung Folter fortan nicht 
mehr primär zur Erzwingung von Geständnissen genutzt, sondern zur Vergeltung und Abschreckung.

Auf Nachfrage des Gerichts berichtete der Zeuge über Abteilung 251, Al-Khatib. Um seine Aus-
sage zu belegen, legte Darwish dem Gericht zahlreiche Dokumente vor: unter anderem eine Liste mit 
Namen und Rang von 93 Mitgliedern der Abteilung 251, die Aussage eines Zeugen aus dem Militärkran-
kenhaus Harasta über Leichen aus Al-Khatib, eine Liste von Toten aus der Abteilung 251 mit den Num-
mern der Kühllaster und Leichen, sowie 103 Fotos von Toten aus dieser Abteilung.

Zusammengestellt und übersetzt wurden die Dokumente von Darwishs Organisation SCM. Teil-
weise habe er persönlich daran mitgewirkt, dies sei an seiner Unterschrift erkennbar, so Darwish. Nach 
einigen Diskussionen zwischen den Prozessbeteiligten nahm das Gericht die Dokumente zu den Akten. 
Das Material wird den Prozessbeteiligten in den kommenden Wochen übergeben und dann in die Ver-
handlung eingeführt – denn die Dokumente könnten für das Verfahren von großer Bedeutung sein.

Dem Hauptangeklagten Anwar R. sei er nie begegnet, erklärte Darwish. Er habe jedoch von ihm 
gehört, z.B. dass er Leiter der Al-Khatib-Vernehmungsabteilung gewesen sei. Wie schon andere Zeu-
gen betonte Darwish: Es sei unmöglich, dass Anwar R. in seiner Stellung nichts von Folter gewusst 
habe. Wer sich freiwillig bei einem der syrischen Geheimdienste bewerbe, erkläre sich von vornherein 
bereit, alle Aufgaben in diesem System auszuführen. Nur wer zu hundert Prozent loyal zum Regime 
sei, werde angenommen.

Auf die Frage des ECCHR-Partneranwalts und Nebenklagevertreters Sebastian Scharmer, ob 
die Geheimdienste sexualisierte Gewalt anwendeten, erklärte der Zeuge, dass es immer wieder sexu-
elle Übergriffe gegen Männer und Frauen gegeben habe. Das habe er selbst erlebt: Als er und seine 
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Frau, eine langjährige Menschenrechtsaktivistin, inhaftiert waren, habe ein Geheimdienstmitarbeiter 
ihn gefragt, ob er das Recht habe, sich von seiner Frau zu scheiden, ohne das Brautgeld zurückzahlen 
zu müssen, wenn sie vergewaltigt worden sei. Er als Anwalt müsse die Antwort kennen. Dem Zeugen 
war klar: Die Antwort interessierte den Geheimdienstmitarbeiter nicht, es war eine unmissverständ-
liches Signal.

An Tag 33 wurde im Anschluss an Darwishs Aussage noch ein weiterer Zeuge gehört. Der Mann 
erschien mit Mund-Nasen-Maske, aus Angst um seinen Bruder in Syrien, wie er angab. Doch das 
Gericht bestand darauf, dass der Zeuge die Maske absetzte.

Der Zeuge gab an, dass er mit dem Bruder von Anwar R.s Frau befreundet sei. Er habe den Ange-
klagten im Jahr 2005 bei einer Trauerfeier getroffen. Später habe er ihn in Damaskus in seinem Büro 
besucht und mit ihm Kaffee getrunken. Er habe gewusst, dass Anwar R. Geheimdienstoffizier war, so 
der Zeuge. Deswegen habe er sich 2012 an ihn gewandt, als der Militärgeheimdienst seinen Cousin 
inhaftierte. Anwar R. habe ihm die Lage des Cousins als bedenklich geschildert. Außerdem habe er von 
einer schwer misshandelten Person erzählt. „Bei so etwas blutet das Herz“, habe R. gesagt. Der Zeuge 
räumte jedoch ein, er habe nicht den Eindruck gehabt, dass die Geheimdienstarbeit Anwar R. grund-
sätzlich belastet habe. Einige Jahre später, in Deutschland, habe er mit dem Angeklagten mehrmals tele-
foniert, berichtete der Zeuge weiter. Über ihre jeweilige Einstellung zur syrischen Regierung haben sie 
dabei nicht gesprochen. Dass Anwar R. dem Regime den Rücken gekehrt habe, habe er Ende 2012 im 
Fernsehen erfahren. Insgesamt konnte diese Aussage den Angeklagten weder entlasten noch viel Neues 
zu dem bisherigen Prozess hinzufügen.

TAG 34, 1. OKTOBER 2020:  
AUGENZEUGIN BERICHTET ÜBER FOLTER, SEXUALISIERTE  
GEWALT – UND IHRE TREFFEN MIT ANWAR R.

Den Prozessbeteiligten des Al-Khatib-Verfahrens ist inzwischen eine gewisse Routine anzumerken. 
Auch die Zuschauer*innen begrüßten sich freundlich, diskutierten in einer Mischung aus Deutsch, Eng-
lisch und Arabisch darüber, was sich an den letzten Verhandlungstagen ereignet hatte.

Die Zeugin von Tag 34 war vor das Oberlandesgericht Koblenz geladen worden, um als Über-
lebende über ihre Inhaftierungen in der Al-Khatib-Abteilung und ihre persönlichen Treffen mit dem 
Angeklagten Anwar R. zu erzählen – was sie auch eindrucksvoll tat: Seit 2011 war die Zeugin zwei-
mal in Al-Khatib inhaftiert gewesen – auch zu der Zeit, in der Anwar R. die Ermittlungsabteilung dort 
leitete. Beide Male wurde sie zuvor bei einer friedlichen Demonstration festgenommen, beide Male 
zunächst zusammen mit anderen Demonstrant*innen für einige Stunden in die Abteilung 40 transpor-
tiert – wo sie bereits brutalen Schlägen ausgesetzt, teilweise auch sexuell genötigt wurden – bevor sie 
später am selben Tag noch nach Al-Khatib gebracht wurden.

In der Al-Khatib-Abteilung habe man sie nach einer körperlichen Untersuchung in eine soge-
nannte Mounfarideh geführt, eine Zelle, die ungefähr so groß gewesen sei wie der Tisch, an dem sie nun 
sitze und so hoch, dass sie gerade daran stehen konnte. „Wie ein Grab“, so die Zeugin, sei das gewesen, 
ohne Tageslicht.

Schrecklich seien in der Al-Khatib-Abteilung die Schreie der gefolterten Menschen gewesen. 
Man konnte sie ununterbrochen hören. In den Morgenstunden vermischten sie sich mit dem Gesang 
von Fairuz, einer der bedeutendsten arabischen Sängerinnen, der durch die Abteilung klang. Sie selbst 
hätte Glück gehabt, sei nur selten gefoltert worden. Die Zeugin schilderte einprägsam, wie sich die Elek-
troschocks anfühlten, denen sie ausgesetzt war: Das Gerät war nur etwa so groß wie ein Laserpointer; 
gegen den Nacken gehalten lasse es jedoch den ganzen Körper zucken. In diesem Zustand war es ihr 
nicht mehr möglich, auseinanderzuhalten, wie viele einzelne Schocks ihr gegeben wurden.
Als der Staatsanwalt nach den Hygienebedingungen in dem Gefängnis fragte, lachte die Zeugin sarkas-
tisch. Hygiene habe es keine gegeben. Überall seien Insekten gewesen. Insgesamt habe der Weg zur Toi-
lette und zurück, den sie nur einmal pro Tag machen durfte, ungefähr drei Minuten gedauert. Den Weg 
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hätten die Wärter genutzt „um ihre Muskeln auf die Probe zu stellen“, dabei habe sie auch Schläge auf 
den Hintern bekommen. Als sie nach Hygieneartikeln fragte, als sie ihre Periode bekam, hätten sich die 
Wärter lustig gemacht. Sie habe dann ihre Socken benutzt.

Später sprach die Zeugin noch detaillierter über die sexualisierte Gewalt in Al-Khatib. Unter 
anderem beschrieb sie, wie sie nackt untersucht wurde und dass einer Mitgefangenen das Hijab herun-
tergerissen wurde. Zudem würden Frauen gesellschaftlich nach ihrer Inhaftierung isoliert, vor allem, 
wenn sie vergewaltigt wurden. In diesem Zusammenhang bezog sie sich auch auf den Film Syrie – Le 
Cri Etouffé, den sie an dieser Stelle dem zum ersten Mal nachfragenden Verteidiger für weitere Infor-
mationen empfahl.

Nun kam die Zeugin auf den Hauptangeklagten zu sprechen, denn sie kannte Anwar R. persön-
lich. Auf Bitte der Vorsitzenden Richterin drehte sie sich zu ihm um und bestätigte dies noch einmal. 
Sie sei ihm zweimal begegnet. Beim ersten Mal sei sie in der Al-Khatib-Abteilung in ihrer von Schlä-
gen zerrissenen Kleidung zu ihm gebracht worden. Auf seine Veranlassung wurde ihr die Augenbinde 
abgenommen: an der Wand habe sie ein Bild von Syriens Präsident Baschar al-Assad gesehen. Anwar R. 
habe sie zu ihrer Person, ihrer Familie und den politischen Ereignissen in Syrien befragt. Er sei freund-
lich zu ihr gewesen, habe ihr Kaffee angeboten und ihr erlaubt, zu rauchen.

Am Tag darauf sei sie ins Geheimdienstviertel Kafr Sousa verlegt und dann entlassen worden. 
Wahrscheinlich, so vermutete sie, aufgrund des Syrienbesuchs des UN-Sondergesandten Kofi Annan 
kurz zuvor, der – wie aus einem später in der Verhandlung zitierten Zeitungsartikel hervorging – unter 
anderem die Freilassung politischer Häftlinge gefordert hatte.

Später habe die Zeugin Anwar R. mit einem Bekannten in einem Café in Jordanien wiederge-
troffen. Es sei eine merkwürdige Situation gewesen, mit einer Person Kaffee zu trinken, die Folter an 
Gefangenen zuließ. Noch merkwürdiger sei gewesen, dass er sie gefragt habe, wie er und seine Fami-
lie auf sicherem Weg von Damaskus nach Ghouta kommen könnten – er war es doch, der beim Sicher-
heitsdienst gearbeitet hatte. Auch dieses Treffen sei freundlich verlaufen, nur im Nebensatz hätte er 
ausdrücklich erwähnt, dass er sich vom Regime abgekehrt habe. Reue gezeigt oder bei ihr entschuldigt 
habe er sich jedoch nicht.

Zu diesen persönlichen Treffen mit Anwar R. hakte der Staatsanwalt genauer nach, da die Aus-
sage der Zeugin erheblich von der Aussage des Angeklagten selbst abwich. Stimme R.s Aussage nicht, 
dass sie eine Stunde nach ihrer Festnahme zu ihm ins Büro geführt worden sei? – die Zeugin: nein; dass 
sie selbst bei der BBC tätig sei? – die Zeugin: nein; dass sie aus Maaraba komme? – die Zeugin: nein; 
dass sie Christin sei? – die Zeugin: nein. Anwar R. schüttelte still den Kopf. Der Staatsanwalt fragte 
nicht weiter nach. Die Verteidigung auch nicht.

Am Ende des Verhandlungstags wurde die Zeugin entlassen. Ihre Ausführungen waren derart 
prägnant, dass die Prozessbeteiligten keine weiteren Fragen mehr an sie hatten und das Gericht den 
nächsten Sitzungstag, der für ihre weitere Vernehmung vorgesehen war, aufheben konnte.

Zum Abschluss der Sitzung verlas die Vorsitzende noch den Beschluss des Gerichts, mit dem 
es einen früheren Antrag der Verteidigung auf Wiederholung der Sitzungstage 1–23 aufgrund fehlen-
den Zugangs zur arabischsprachigen Übersetzung für akkreditierte Journalist*innen zurückwies. Das 
Gericht begründete seine Entscheidung damit, dass dies keinen Verstoß gegen den Öffentlichkeits-
grundsatz darstellte, sondern sich die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vielmehr auf die 
Pressefreiheit und das Recht auf Gleichbehandlung der Presse stütze und nicht auf das Strafverfahren 
an sich.
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TAG 35 UND 36, 6./7. OKTOBER 2020:  
EIN ZEUGE SUCHT NACH SEINEM BRUDER

Am 35. und 36. Verhandlungstag des Al-Khatib-Verfahrens ging es um das Schicksal von Malek (Name 
geändert), ein Bruder des für den 35. Tag geladenen Zeugen, der mutmaßlich in der Al-Khatib-Abteilung 
gestorben ist. Das Einzige, was man weiß: Malek verschwand dort und die Familie weiß bis heute nicht, 
was mit ihm passiert ist. Die Aussagen an beiden Prozesstagen drehten sich maßgeblich um die Suche 
nach Malek bzw. dessen Leichnam. Erneut wurde klar: Hinter diesem Prozess und den mutmaßlichen 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit durch den syrischen Staatsapparat stehen tausende von Einzel-
schicksalen, unzählige traumatisierte Familien.

Der Zeuge, der auch Nebenkläger in dem Verfahren ist, konnte am 35. Verhandlungstag nur indi-
rekt berichten. Denn da er selbst inhaftiert war, als sein Bruder, ein Arzt, verschwand, konnte er nicht 
aus erster Hand erzählen. Stattdessen berief er sich in weiten Teilen auf Berichte eines anderen Bruders, 
der, so regte er an, auch als Zeuge in diesem Prozess gehört werden sollte.

Tag 35: Eher kurz berichtete der Zeuge zunächst über seine eigenen Inhaftierungen, im Mai 
2012 beim Luftwaffengeheimdienst und dann noch einmal im Juli 2012 beim Militärgeheimdienst. Die 
zweite Inhaftierung fiel mit dem Verschwinden seines Bruders Malek zusammen.

Der Zeuge führte Indizien auf, die für Maleks Tod sprechen: Dass man dem anderen Bruder in 
der Abteilung 251 persönliche Gegenstände habe geben wollen sowie eine Bescheinigung, dass Malek 
an Nierenversagen oder einem Herzinfarkt gestorben sei – obwohl doch alle Syrer wüssten, dass dies 
bedeutete, eine Person sei unter Folter gestorben. Ein weiteres Indiz wäre, dass der Hauptangeklagte 
Anwar R. den anderen Bruder angewiesen habe, er solle nicht weiter nach dem Verschwundenen fra-
gen, er solle zum Militärkrankenhaus in Harasta gehen und dort dessen Leiche mitnehmen. Zudem habe 
ein Deserteur eine Liste mit Namen verstorbener Gefangener aus der Abteilung 251 herausgeschmug-
gelt und dem Zeugen per WhatsApp ein Foto davon geschickt – Maleks Name war Nummer 71 auf der 
Liste. Ein aus der Abteilung 251 entlassener Mitgefangener habe dem Zeugen außerdem später ausführ-
lich berichtet, Malek sei massiver Folter ausgesetzt gewesen und an einen Ort verbracht worden, wo es 
Massengräber gäbe.

Tag 36: Der Zeuge, der für diesen Sitzungstag geladen war, konnte konkreter über die Ereig-
nisse und Zusammenhänge berichten, da er selbst nach Malek gesucht hatte. Dieser sei festgenommen 
worden, weil er als Arzt Verletzte der Opposition behandelt hatte. Der Zeuge habe zusammen mit dem 
anderen Bruder nach ihm gesucht. Mit Unterstützung eines Geheimdienstmitarbeiters aus dem Fami-
lienkreis und anderen Personen mit Verbindungen zum Regime sei es ihnen gelungen, in die Abteilung 
251 zu gelangen und auch Anwar R. dort zu treffen. Der Zeuge selbst habe hierfür ca. 400.000 syrische 
Lira (damals ca. 3.800 Euro) gezahlt. Wie viel der andere Bruder darüber hinaus noch bezahlt habe, 
wusste er nicht.

Zweimal seien der Zeuge und der andere Bruder zur Al-Khatib-Abteilung gegangen. Bei ihrem 
ersten Besuch Ende Juli 2012 hatten die Mitarbeiter vor Ort ihnen Maleks persönliche Sachen mitgeben 
wollen. Der Bruder habe die Sachen jedoch nicht genommen, er wollte die Suche noch nicht aufgeben.

Einige Tage später fuhr der Zeuge ein zweites Mal zur Al-Khatib-Abteilung. Diesmal habe er 
Anwar R. persönlich getroffen. Vor dem Büro habe er auf Holzbänken in einer Halle warten müssen, 
von der mehrere Räume abgingen. Die Wartezeit sei psychische Folter gewesen, „zu seiner Warnung“, 
mutmaßt der Zeuge: In den Räumen hätten Gefangene mit verbundenen Augen und auf dem Rücken 
verbundenen Händen gekniet, nass, als seien sie mit Wasser überschüttet worden. Er habe laute Schreie 
und Schläge gehört.

Im Büro von Anwar R. sei er dann nur kurz gewesen. Dieser habe gewollt, dass er schnell wie-
der ging: „Nimm die Leiche und verschwinde! Oder: Nimm irgendeine Leiche“. Er habe dann auch 
noch Bedingungen formuliert, etwa dass ein vierter Bruder aus Saudi-Arabien zurückkehren sollte. 
Daraufhin sei der Zeuge mit dem anderen Bruder zu den Leichenhallen in den Militärkrankenhäusern 
Tishreen und Harasta gefahren. Dort hätten sie unzählige Leichen, nackt, mit Nummern mal auf der 
Brust, mal auf der Stirn, gesehen. Einige hätten so ausgesehen, als seien sie schon länger tot gewesen, 
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andere noch nicht so lang, manche trugen Folterspuren, andere hatten Schusswunden. Der Bruder habe 
sich eine Leiche „aussuchen“ sollen, doch Malek sei nicht dabei gewesen.

Der Zeuge berichtete weiter: Einige Zeit später sei er von einem Freund angesprochen worden, 
dessen Nachbar in Harasta Informationen über Malek hatte. Als sie sich trafen, trug der Nachbar „Spu-
ren von Folter und Hunger“. Er berichtete, Malek sei so schlimm gefoltert worden, dass er halluziniert 
habe. Hiermit beendete der Zeuge seine Aussage und wurde entlassen.

Am Schluss der Sitzung ergriff der Zeuge vom Vortag das Wort: Auch im Namen seiner Mutter 
richtete er das Wort direkt an den Angeklagten und fragte, was mit seinem Bruder geschehen sei. Später 
verlas der Verteidiger eine Erklärung des Angeklagten: Anwar R. habe keinen Kontakt zu dem Zeugen 
vom Tag 36 oder Maleks Bruder gehabt, sie hätten ihn nicht aufgesucht, er kenne sie nicht.

Die Verhandlung wurde mit der auszugsweisen Verlesung eines Berichts von Human Rights 
Watch beendet.

TAG 37, 8. OKTOBER 2020:  
SPIEGEL-KORRESPONDENT CHRISTOPH REUTER SAGT AUS

Für den 37. Verhandlungstag war Christoph Reuter als Zeuge geladen. Der Spiegel-Korrespondent zum 
Nahen Osten ist auch bekannt für seine Bücher über das Leben im Irak-Krieg oder den Islamischen 
Staat. Wegen seiner umfassenden Kenntnisse zu Syrien entschied das Oberlandesgericht Koblenz, Reu-
ter als Sachverständigen zu vernehmen. Vor allem zwei Themenkomplexe standen bei Reuters Verneh-
mung im Mittelpunkt: Die Entwicklung der Situation in Syrien in den Jahren 2011 und 2012 sowie sein 
persönliches Treffen mit dem Hauptangeklagten Anwar R.

Der Zeuge und Sachverständige hatte in den 1990er Jahren in Syrien studiert und reiste nach 
mehreren kürzeren Aufenthalten im Jahr 2011 erstmals für das deutsche Nachrichtenmagazin Spiegel 
nach Syrien. Zunächst sei es ihm bei seinen Recherchen vor allem darum gegangen, die Visionen der 
Opposition und die entstehenden Konfliktlinien zu verstehen.

„Ab wann richtete das syrische Regime als Reaktion auf Demonstrationen das Feuer auf die 
Zivilisten?“ wollte das Gericht wissen. Das Regime habe tatsächlich bereits seit Februar/März 2011 auf 
Demonstrant*innen geschossen, habe dies aber immer wieder bestritten. Auch seien Menschen bei 
Demonstrationen festgenommen worden, so Reuter. Sie seien damals in den Haftanstalten verprügelt, 
aber nach kurzer Zeit wieder „entlassen“ worden – mit Ausnahme einer Gegebenheit im April oder Mai 
2011 in Homs, wo ca. 200 Menschen spurlos verschwanden.

Demonstrationen beschrieb der Zeuge als „Flashmobs“. Die Menschen seien in einem Moment 
zusammen auf die Straße gelaufen und hätten Plakate hochgehalten, dies einige Minuten lang gefilmt, 
und dann wieder verschwunden. Um auf möglichen Regime-Beschuss zu reagieren, formierten sich 
die Demonstrant*innen dabei so, dass sich die schnellsten Läufer*innen in die Mitte der Straße stellten, 
Ältere eher an den Rand. In der Abfolge der Demonstrationen habe er Muster erkennen können: Freitags – 
Demonstration mit Toten und Verletzten; samstags – Beerdigungsmärsche und wieder Angriffe durch 
das Regime; sonntags bis donnerstags – Ruhe. Auf Rückfrage des Verteidigers des zweiten Angeklagten 
Eyad A. bestätigte der Sachverständige, dass es die Geheimdienste gewesen seien, die geschossen hatten.

Die Funktion der Geheimdienste habe sich ab dem Frühjahr 2011 verändert, erklärte der Zeuge. 
Früher hätten sie intern konkurriert, dann arbeiteten sie zunehmend zusammen. Auch wenn sie schon 
immer mehr als nur Informationen gesammelt hätten, nämlich auch militärisch eingegriffen hätten, 
so sei Letzteres nun in den Vordergrund gerückt. Die Geheimdienste hätten deutlich mehr Menschen 
gefangen genommen und gefoltert. Neu seien auch die Massenmorde und das Verteilen der Leichen auf 
Militärkrankenhäuser gewesen. Erstmals habe Reuter hiervon im April 2012 hinsichtlich des Militär-
krankenhauses in Homs gehört. Zu den Militärkrankenhäusern in Tishreen und Harasta habe ihm nur 
einmal ein Mann berichtet, der dort nach der Leiche seines Bruders gesucht hatte.

Reuters Treffen mit Anwar R. habe kurz nach der Desertation des Angeklagten im Jahr 2012 
in Jordanien stattgefunden. Dem Reporter sei es darum gegangen, Einblicke in die Arbeitsweise des 
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Regimes zu bekommen – vor allem wollte er die „Inszenierung des Terrors“ recherchieren, die das 
Regime verfolgt habe, um sich im Vergleich zum IS und anderen Gruppierungen als „kleineres Übel“ 
darzustellen. Ali Mamluk, zu dieser Zeit Chef des Allgemeinen Geheimdienstdirektorats, sei darin Spe-
zialist gewesen.

Warum der Angeklagte aus Sicht des Zeugen desertiert sei? Seit 2011 sei „professionelle Ermitt-
lertätigkeit“ nicht mehr möglich gewesen, da Folter angewandt worden sei, obwohl die Menschen keine 
Informationen hatten. Diese „nutzlose Folter“ im System habe den Angeklagten gestört, so Reuter. Was 
könne Reuter zu Al-Khatib sagen? Im Gespräch mit dem Angeklagten habe er nicht über verstorbene 
Inhaftierte gesprochen. Reuter habe jedoch gewusst, dass die Menschen Angst hatten, in die Al-Khatib-
Abteilung gebracht zu werden. Generell sei der Reporter davon ausgegangen, dass der Militärgeheim-
dienst und der Luftwaffengeheimdienst den brutalsten Umgang mit Inhaftierten hätten.

Insgesamt schilderte Reuter die Zusammenhänge in Syrien von 2011 und 2012 sehr lebhaft und 
anschaulich. Nachdem an den vergangenen Verhandlungstagen mehrere verletzte Zeug*innen ausge-
sagt hatten, wurden diese Aussagen nunmehr erneut in einen Kontext eingebettet – diesmal durch die 
Brille eines Journalisten.

TAG 38, 27. OKTOBER 2020:  
JOURNALISTIN GARANCE LE CAISNE  
SPRICHT ÜBER DIE CAESAR-FOTOS

Nach einer zweiwöchigen Prozesspause wurde an Tag 38 der Prozess mit der Anhörung der Journalis-
tin Garance Le Caisne fortgesetzt. Im März 2016 erschien ihr Buch Codename Caesar. Sie erzählt darin 
die Geschichte eines früheren syrischen Militärfotografen, genannt Caesar, der über 50.000 Fotos von 
Folteropfern des Assad-Regimes aus dem Land geschmuggelt hat.

Le Caisne war als Zeugin geladen, um über ihren Kontakt zu Caesar und seine Fotos zu sprechen. 
Mit klarer, fester Stimme berichtete sie zunächst über ihren Werdegang als freischaffende Journalistin 
und ihre jahrzehntelange Arbeit im Nahen Osten. 2011 sollte sie dort die Protestwelle, den sogenann-
ten Arabischen Frühling, begleiten und reiste regelmäßig nach Tunesien, Libyen und Syrien. Als sie im 
Frühling 2014 im Auftrag der französischen Sonntagszeitung Le Journal du Dimanche an einer inter-
nationalen Pressekonferenz in Katar teilnahm, auf der die Caesar-Akten der Öffentlichkeit vorgestellt 
wurden, nahm sie sich vor, Caesar ausfindig zu machen und zu interviewen. Viele Journalist*innen 
wollten Caesar treffen, niemandem war es gelungen.

Um Caesar auf sich aufmerksam zu machen und ihm zu zeigen wie sie arbeite, ließ die Journa-
listin drei ihrer Artikel ins Arabische übersetzen. Laut Le Caisne war eine ihrer Kontaktpersonen so 
gerührt von ihren Texten, dass dieser sie mit dem engen Vertrauten von Caesar, genannt Sami, in Ver-
bindung setzte. Ihm versicherte sie, dass sie kein Buch über Caesar, sondern über die Gräueltaten in den 
Haftanstalten der syrischen Nachrichtendienste schreiben wollte. Nach vielen Treffen mit Sami hörte 
Le Caisne im März 2015 zum ersten Mal Caesars Stimme während eines Skypegesprächs. Kurze Zeit 
später kam es zum ersten Treffen. Weitere folgten.

Wie Caesar zu den Fotos kam und was genau seine Rolle dabei war, wollte das Gericht von Le 
Caisne wissen. Als Militärfotograf sei es vor allem seine Aufgabe gewesen, Begebenheiten wie Unfälle 
zu fotografieren, in die Soldaten verwickelt waren. Doch seit Ausbruch des Bürgerkrieges 2011 bestand 
Caesars Aufgabe vor allem darin, tote Aufständische abzulichten, die sich im Zivilkrankenhaus 601 im 
Bezirk Mezzeh und im Militärkrankenhaus 607 im Bezirk Tishreen befanden. Caesar habe ihr erzählt, 
dass zu Beginn der Revolution die Leichen noch Namen trugen, später dann jeweils drei Nummern: eine 
für jeden Häftling, eine für die entsprechende Abteilung der vier Nachrichtendienste, zum Beispiel 215, 
248, 227 und eine Nummer, die die Todesursache dokumentierte – Herzstillstand. An den Toten, dar-
unter auch Kinder und Alte, waren jedoch Spuren schwerster Gewalt und Folter zu erkennen, die sich 
kaum beschreiben ließen. Zudem habe sie von Caesar ein Foto eines Formulars erhalten. Diese Formu-
lare musste der Fotograf ausgefüllen und mit Fotos der Toten versehen. Sie dienten der Rechtsmedizin 
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zur Archivierung. Das Foto des Formulars übergab Le Caisne der Vorsitzenden Richterin. Das Formu-
lar und dessen Übersetzung lösten Fragen bezüglich des Inhaltes, der Echtheit und der vorgenommenen 
Schwärzungen bei den Prozessbeteiligten aus.

Das Gericht befragte Le Caisne auch dazu, wie Caesar auf seine Tätigkeit, gefolterte Zivi listen 
zu fotografieren, reagiert habe. Was er täglich sah, habe er erst nicht glauben können, so die Zeugin. 
Wegen der drastisch steigenden Zahl der Toten wollte Caesar schließlich desertieren. Sein Jugend-
freund, dem er im Frühling 2011 von diesem Wunsch erzählte, habe ihn jedoch gedrängt, seine Arbeit 
fortzusetzen, um Beweise für die Verbrechen der Assad-Regierung zu sammeln.

Caesar blieb darum noch anderthalb Jahre auf seinem Posten und kopierte in der Zeit 53.200 
Fotos, die er auf einem USB-Stick aus dem Büro schmuggelte, versteckt im Schuhabsatz oder im Gürtel, 
und dann seinem Freund übergab. Dieser wiederum kopierte und sicherte die Dateien, die später über 
eine Unterstützergruppe ihren Weg unter anderem zu den Staatsanwaltschaften in Frankreich, Deutsch-
land und Lichtenstein sowie zum FBI fanden. Im Sommer 2013 sei Caesar dann untergetaucht und mit-
hilfe von Oppositionellen aus Syrien ausgereist. Eine dritte Person habe eine externe Festplatte mit den 
Fotos aus Syrien geschleust. In der Türkei habe Caesars Freund dann mit Unterstützung einer Mensch-
rechtsorganisation die Fotos kategorisiert und archiviert. Caesars Freund habe Le Caisne berichtet, dass 
er die Dateien an die Bundesanwaltschaft genauso verschickt hat, wie er sie erhalten hat. Laut Caisne 
handelte es sich dabei um Bilder in hoher Auflösung.

Nach der Mittagspause wurden ausgewählte „Caesar-Fotos“ vom Gericht in Augenschein 
genommen. Le Caisne bestätigte, dass die gezeigten Fotos denen ähnelten, die sie gesehen hatte. Nach 
der Echtheit der Fotos befragt erzählte Le Caisne, dass Angehörige verschwundener Inhaftierter um 
die 700 Toten identifizieren konnten, nachdem viele der Fotos von der türkischen Menschrechtsorgani-
sation veröffentlicht wurden. Was sich Caesar von der Veröffentlichung der Fotos versprach? Le Caisne 
vermutete, dass er sich erhoffte, dass dadurch die Verbrechen aufhören würden. Doch diese Erwartung 
wurden bis jetzt nicht erfüllt.

TAG 39 UND 40, 28./29. OKTOBER 2020:  
KOMPLEX CAESAR – GERICHT BEFASST SICH  
MIT BERICHTEN DER KANZLEI CARTER-RUCK  
UND DES BUNDESKRIMINALAMTS

Auch die Tage 39 und 40 des Al-Khatib-Verfahrens sollten sich mit Caesar, dem übergelaufenen Foto-
grafen der syrischen Militärpolizei und dessen ins Ausland geschmuggelte Fotos beschäftigen. Dahin-
gehend verlas das Gericht am Tag 39 einen Bericht der Londoner Anwaltskanzlei Carter-Ruck aus dem 
Jahr 2014, der die Glaubwürdigkeit bestimmter Beweismittel hinsichtlich Folter und Exekution von Per-
sonen, die vom gegenwärtigen Assad-Regime inhaftiert wurden, beurteilt. 

Für diesen Bericht stellte die Kanzlei im Auftrag der katarischen Regierung ein Team von Völ-
kerrechtsexpert*innen mit Erfahrung in der Verfolgung von Kriegsverbrechen zusammen. Um die 
Glaubwürdigkeit Caesars und dessen Fotos zu bewerten, befragten die Expert*innen im Januar 2014 
Caesar mehrfach. Dieser erzählte, dass er 13 Jahre als Fotograf der syrischen Militärpolizei tätig war. 
Seit Beginn des Bürgerkriegs 2011 wechselte sein Job vom Fotografieren von Tatorten und Unfällen 
zum Fotografieren von getöteten Häftlingen. Die Leichen der toten Inhaftierten wurden unter ande-
rem in die Militärkrankenhäuser Mezzeh und Tishreen gebracht, in die er mit einem Arzt und einem 
Mitglied der Justiz geschickt wurde, wo er dann die Leichen fotografierte. Die ermordeten Häftlinge 
erhielten eine Referenznummer für die Leiche und eine, die sich auf den für die Inhaftierung und den 
Tod verantwortliche Abteilung des Sicherheitsdiensts bezog. Im Militärkrankenhaus bekamen sie eine 
dritte Nummer, die belegen sollte, dass der Tod im Krankenhaus eingetreten sei. Aufgrund seiner tie-
fen Besorgnis über die Geschehnisse schickte Caesar Kopien der Fotos auf einem USB-Stick an seine 
vertrauenswürdige Kontaktperson „Sami“. Von den über 50.000 Fotos, die mehr als 11.000 Opfer zeigen, 
untersuchte ein forensisches Team insgesamt 5500 Bilder von schätzungsweise 1300 einzelnen Leichen. 
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Keines der Bilder war laut des Computer-Spezialisten digital verändert oder manipuliert worden. Das 
Expert*innenteam schloss die Befragung Caesars und die Untersuchung der Fotos mit der Erkennt-
nis ab, dass es eindeutige Beweise für systematische Folter und Tötung inhaftierter Personen durch die 
syrische Regierung gibt.

Am darauffolgenden Prozesstag 40 wurde ein Kriminalhauptkommissar des Bundeskrimi-
nalamtes (BKA) gebeten zu den Caesar-Fotos sowie der Vernehmung von „Sami“ durch das BKA 
auszusagen.

Der Kriminalhauptkommissar hatte für seine Aussage sämtliche Erkenntnisse, die das BKA in 
den vergangenen Jahren zu dem Komplex Caesar gesammelt hatte, zusammengefügt. Dazu gehören 
neben der Sichtung und Sortierung der Bilder durch Sami selbst auch die rechtsmedizinische Analyse 
der Universität Köln, die kommende Woche in das Verfahren eingeführt wird. Dazu gehören weiter die 
Zeugenaussage von Sami vom November 2017 sowie verschiedene Aussagen weiterer Opferzeug*in-
nen, die Personen auf den Caesar-Fotos wiedererkannt haben. Außerdem gehören dazu eine Satelliten-
bildanalyse des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt des Militärkrankenhauses Mezzeh, in 
dem die Leichen zum Teil unter freiem Himmel gelagert worden sein sollen, ebenso wie der am Vor-
tag verlesene Bericht der Anwaltskanzlei Carter-Ruck. Von der Commission for International Justice 
and Accountability (CIJA) wurden zudem interne Dokumente des syrischen Geheimdiensts an das 
BKA übermittelt, in denen es um Tote aus den Foltergefängnissen ging sowie Sterbeurkunden, die 
Angehörigen von Gestorbenen von der syrischen Regierung ausgehändigt worden waren. All diese 
Beweismittel, so der Kriminalhauptkommissar, ergänzen und bestätigen sich gegenseitig und erge-
ben ein vollständiges Bild über die Authentizität der Caesar-Fotos und das Vorgehen der syrischen 
Regierung. Zu keiner Zeit, während der langjährigen Befassung mit dem Caesar Komplex, so der BKA-
Beamte, habe er einen Anhaltspunkt dafür gehabt, dass die Bilder oder etwas an ihrer Entstehungsge-
schichte verfälscht worden seien. Auch die Aussage des Zeugen Sami seinerzeit sei präzise, ruhig und 
sehr glaubwürdig gewesen.

Von der Vernehmung von Sami im November 2017 durch das BKA in Deutschland wusste der 
Kriminalhauptkommissar zu berichten, dass Caesar zu Beginn der Revolution zwischen 10–20 Lei-
chen pro Tag fotografiert habe. Später habe er täglich über 50 Leichen fotografiert, die augenscheinlich 
gefoltert, gefesselt und stranguliert wurden. Viele waren zu Tode gehungert. Fast sämtliche Opfer seien 
Männer im Alter zwischen 20 und 40 Jahren gewesen. Auch bestätigte Sami Caesars Aussage über den 
Prozess der akribischen Dokumentation der Toten durch die syrische Militärpolizei. Durch die Aufnah-
men ließe sich zum einen eine Sterbeurkunde ausstellen, ohne dass die Familien den zu Tode Gefolter-
ten zu Gesicht bekamen. Zum anderen könnten die Fotos innerhalb der Regimebürokratie als Nachweis 
gedient haben, dass ein bestehender Exekutionsbefehl ausgeführt worden war. Den Verwandten wurde 
mitgeteilt, ihr Angehöriger sei an Herzstillstand oder an Atemwegsproblemen gestorben.

Sami habe zudem bestätigt, dass Ceasar im Mai 2011 wegem dem, was er täglich sah, desertie-
ren wollte und dass Sami ihn davon überzeugt habe, dies nicht zu tun. Anstelle dessen sollte er Beweise 
sammeln, damit die Mörder strafrechtlich verfolgt werden könnten. Daraufhin hätten sich Sami und 
Caesar fast täglich in der Wohnung Samis getroffen, um die von Caesar mitgebrachten Beweisfotos 
auf Samis Computer zu sichern und zu strukturieren. Dazu habe Sami die unterschiedlichen Dateien 
nach der Nummer der Abteilung benannt, wo der Tote inhaftiert war, Häftlingsnummer und Aufnah-
medatum. Darüber hinaus habe Sami die Fotos den verschiedenen Abteilungen des Sicherheitsdiensts 
zugeordnet. Sami habe berichtet, dass es letztlich vier verschiedene Versionen der Dateien gibt. Davon 
wurde eine komprimierte Datei von der Gruppe um Caesar auf Google Drive hochgeladen und nach 
Liechtenstein geschickt. Eine unkomprimierte Datei, die auch auf Google Drive hochgeladen wurde, 
hatte 2013 die Bundesanwaltschaft erhalten. Eine komprimierte Datei, die sich auf einer Festplatte 
befindet, habe Sami und eine weitere unkomprimierte Version sei auf einer Festplatte gespeichert, die 
an einem geheimen Ort in Syrien sei.

Der Kriminalhauptkommissar sagte dem Gericht, dass das BKA im November 2015 ein Rechts-
hilfeersuchen an das Fürstentum Liechtenstein gestellt hatte. Die sich dort befundenen Caesar Dateien 
wurden daraufhin an das BKA und die Rechtsmedizin der Universität Köln zur technischen Sicherung 
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und Aufbereitung übergeben. Die Datei aus Liechtenstein umfasste rund 98.000 Dateien, von denen 
fast 55.000 den gleichen Inhalt aufwiesen. Das Gericht wollte wissen, inwieweit sich die komprimierte 
Datei aus Liechtenstein von der unkomprimierten Dateien, die die Bundesanwaltschaft erhielt, unter-
schied. Der Zeuge erklärte, dass die unkomprimierten Dateien keinen wirklichen Mehrwert besäßen, da 
sich durch jeden Kopiervorgang vor allem aber durch das Hochladen die Metadaten der Dateien ändert.

Nach der Auswertung der Caesar-Dateien, der Vernehmung Samis sowie weiteren Zeugen 
und der Durchsicht zusätzlicher Dokumente, die das BKA von weiteren Informanten sowie der CIJA 
erhalten hatte, konnte das BKA abschließend bestätigen, dass alle Aufnahmen in den Caesar-Dateien 
zwischen Mai 2011 und August 2013 gemacht wurden im Auftrag der Militärpolizei der syrischen 
Militärgeneralstaatsanwaltschaft.

Zum Ende des Tages zeigte das Gericht noch eine Auswahl an Caesar-Fotos. Mit diesen verstö-
renden Bildern im Kopf traten die Prozessbeteiligten letztlich nach draußen in den Regen.

TAG 41 UND 42, 3./4. NOVEMBER 2020: 
SACHVERSTÄNDIGER DR. MARKUS  
ROTHSCHILD SPRICHT ÜBER CAESAR-FOTOS

An Tag 41 des Al-Khatib-Verfahrens beschäftigte sich das Oberlandesgericht Koblenz – wie in der vor-
angegangenen Woche – mit den Caesar-Fotos. Prof. Dr. Markus Rothschild (Universität zu Köln) war 
als Sachverständiger geladen, um seine Untersuchungen vorzustellen. Der Rechtsmediziner hatte seit 
2017 jedes einzelne der insgesamt 26.938 Bilder von in syrischen Gefängnissen Getöteten gemeinsam 
mit einer Kollegin untersucht. Die jahrelange Arbeit hatte er erst vor wenigen Wochen beendet.

Rothschild kam mit einer ausführlichen Präsentation ins Gericht: Er beschrieb bis ins kleinste 
Detail, welche Verletzungen die Menschen auf den Caesar-Fotos seiner Einschätzung nach erlitten hat-
ten und inwiefern seine Befunde die bisherigen Zeug*innenaussagen bestätigten. Für jede Art von 
Verletzung und Misshandlung zeigte der Experte mehrere Beispielbilder, die die Grausamkeit der Ver-
brechen demonstrierten. Obwohl der Sachverständige seine Befunde nüchtern vorstellte, herrschte im 
Gerichtssaal angespannte Stille. Mit jedem Foto, das Rothschild vorführte, wurden die Stimmung düs-
terer. Gegen Ende wandten viele Zuschauer*innen ihre Blicke von den Folien ab – der Anblick der bru-
talen Bilder war zu verstörend.

Im ersten Teil seiner Ausführungen konzentrierte sich der Sachverständige auf die visuelle 
Untersuchung der Fotos, die er im Auftrag der Bundesstaatsanwaltschaft ausgewertet hatte. Rothschild 
zeigte eine klar erkennbare Systematik der Verletzungen auf: Häufig waren er und seine Kollegin sogar 
der Überzeugung, ein bestimmtes Bild schon gesehen zu haben, so sehr ähnelte es anderen Aufnahmen.

Der Rechtsmediziner stellte die Statistiken seiner Befunde vor: In 88,6 Prozent der Fälle konnte 
er mit Sicherheit feststellen, dass die fotografierte Person tot sei. Die restlichen Personen seien laut seiner 
Einschätzung auch tot, zeigten aber keine sicheren Anzeichen wie Leichenstarre, Todesflecken oder Fäul-
nisveränderung, da sie teilweise bekleidet oder stark beschmutzt waren. Zudem waren viele der Getöteten 
zuvor verletzt worden: in den meisten Fällen durch die Einwirkung stumpfer Gewalt. Außerdem zeigten 
zahlreiche Fotos Menschen, die so entstellt waren, dass der Rechtsmediziner – selbst mit seinen über 40 
Jahren Berufserfahrung – die jeweiligen Verletzungen erst recherchieren musste. Er befand: Viele Körper 
zeigten Folgen scharfer Gewalt, manche zeigten Würgespuren, ungefähr die Hälfte der abgebildeten Per-
sonen waren gänzlich entblößt. Viel spreche dafür, so der Experte, dass ihnen eigens für die Anfertigung 
der Bilder die Unterwäsche heruntergezogen wurde. Eine Erklärung hatte er dafür nicht.

Im zweiten Teil der Präsentation verglich Rothschild Zeug*innenaussagen mit seinen rechts-
medizinischen Befunden, insbesondere in Bezug auf die Al-Khatib-Abteilung. Sein Ergebnis: Die 
Beschreibungen von Überlebenden stimmten zu großen Teilen mit seinen forensischen Untersuchun-
gen überein. Die Misshandlungen in syrischen Gefängnissen reichten demnach von Schlägen über Ver-
brennungen oder Nägelziehen. Viele Opfer waren offenbar gezwungen worden, für lange Zeit zu stehen, 
das könne er an den Schwellungen in den Beinen erkennen. Letztlich sagte er, dass er in vielen Fällen 
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den Tod durch Exekution und Sterbenlassen für sehr wahrscheinlich hält – auch das decke sich mit den 
Aussagen Überlebender.

Im dritten Teil seines Berichts erklärte Rothschild, inwieweit die Caesar-Fotos Rückschlüsse auf 
Hygienebedingungen und Versorgung in den syrischen Haftanstalten erlaubten, insbesondere auch Al-
Khatib. Viele Zeug*innen hatten in einem Sachstandsbericht des Bundeskriminalamts beispielsweise 
ausgesagt, dass Zellen oft komplett überfüllt waren. Rothschild konnte bestätigen, dass die Aussagen zu 
Parasitenbefällen der Wahrheit entsprechen, was auf mangelnde Hygiene in den Abteilungen hinweise. 
Was die Nahrungsmittel- und medizinische Versorgung anginge, zeigten die Fotos kein eindeutiges 
Bild, sie spiegelten somit aber die verschiedenen Aussagen wieder. Manche Menschen hatten demnach 
augenscheinlich genügend Nahrung erhalten, manche wurden medizinisch versorgt – andere wieder-
rum waren unterernährt, ihre Wunden waren nur mit dreckigen Stofffetzen verbunden.

Zusammenfassend vermerkte der Sachverständige, dass die Caesar-Dateien auf systematische 
Misshandlung und Vernachlässigung in syrischen Gefängnissen schließen ließen. Dies hatte sich wie 
ein roter Faden durch seine Befunde gezogen. Zudem betonte er, dass die überwiegende Anzahl der 
Zeug*innenaussagen der Überlebenden sich mit den Fotos in Einklang bringen ließen.

Am darauffolgenden Verhandlungstag wurde die Übersetzung eines Lebenslaufs besprochen. 
Anschließend wurde eine Behördenerklärung des Bundesnachrichtendiensts verlesen, in der es um die 
Struktur des syrischen Geheimdiensts ging.

TAG 43 UND 44, 17./18. NOVEMBER 2020:  
NGO-CHEFERMITTLER CHRIS ENGELS SAGT AUS

Auch in Koblenz werden die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus schärfer: Besucher*in-
nen des Gerichts müssen jetzt vor dem Gebäude einen Meldezettel ausfüllen und bei Einlass vorzei-
gen. Dadurch wurde die Schlange vor dem Gericht an Tag 43 und 44 des Al-Khatib-Prozesses länger, als 
Chris Engels, leitender Ermittler der Commission for International Justice and Accountability (CIJA) 
in Koblenz angehört wurde. Wer sich für das Thema der strafrechtlichen Aufarbeitung der Verbrechen 
in Syrien interessiert, kennt CIJA: eine private Organisation, die Beweise sammelt, um strafrechtli-
che Ermittlungen zu unterstützen. Völkerstrafrechtler*innen diskutieren seit langem, wie gerichtsfest 
diese Beweise tatsächlich sind. In Koblenz wurden sie an diesem Tag das erste Mal so ausführlich der 
Öffentlichkeit präsentiert. Auch deshalb wurde Engels Aussage von vielen mit Spannung erwartet. Die 
Investigativ-NGO CIJA hat seit 2012 nach eigener Aussage etwa 800.000 Seiten Originaldokumente 
der syrischen Geheimdienste und des Militärs sichergestellt und außer Landes gebracht. Engels ist als 
Investigativchef dort für die Zusammenarbeit mit nationalen Strafverfolgungsbehörden zuständig. In 
diesem Rahmen kooperierte er auch mit dem Bundeskriminalamt im Al-Khatib-Verfahren.

Engels beschrieb zunächst die Arbeitsweise seiner Organisation, vor allem in Bezug auf die 
Sicherstellung von Dokumenten. Daraufhin sprach er über seine Erkenntnisse: zentrale Strukturen und 
Gremien, die für die Niederschlagung der Demonstration und Unruhen 2011 und 2012 zuständig waren. 
Diese Aussagen belegte er mit von CIJA gesammelten Dokumente der syrischen Geheimdienste. So 
wurden beispielsweise am 5. August 2011 Unterweisungen an die nachrichtendienstlichen und polizei-
lichen Dienststellen verteilt. Diese nannten u.a. die Personengruppen, auf die sich die Sicherheitsbe-
hörden in ihrer Arbeit konzentrieren sollen: Menschen, die Demonstrationen finanzierten oder dazu 
aufriefen, Mitglieder von oppositionellen Gruppen oder auch Personen, die Kontakt ins Ausland hat-
ten. In den Dokumenten von höchster Ebene wurde der Ton nach und nach rauer, zunehmend wurde 
deutlich, dass mit Gewalt gegen die Demonstrationen vorgegangen werden sollte. Der Zeuge zeigte 
anhand von internen Berichten unterschiedlicher Institutionen anschaulich, wie sich diese Anweisun-
gen ihren Weg von höchster Regierungsebene auf die Vollzugsebene fanden – etwa in Verhörproto-
kollen von Gefangenen, die wiederum die Berichtskette hinaufwanderten und an höherer Stelle dazu 
führten, dass weitere Personen zur Fahndung ausgeschrieben wurden. Weitere Beweismittel bestätigen 
die Echtheit der CIJA-Dokumente: Insgesamt führte CIJA 16 Zeug*innengespräche mit Personen, die 
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auch namentlich in den von CIJA gesammelten Dokumenten erwähnt sind. Zudem gibt es eine Beschrei-
bung der Todesumstände von vier Personen, die auch auf den Caesar-Fotos identifiziert wurden.

Während die Verfahrensbeteiligten aufmerksam der Präsentation folgten, waren die beiden 
Angeklagten vor allen Dingen an den arabischen Originaldokumenten interessiert. Einige der Doku-
mente, die Engels vorstellte, waren bereits in einem US-Verfahren öffentlich geworden.

Auf einer weiteren Folie zeigte Engels, wie Häftlinge durch das ganze Land transportiert wurden – 
viele wurden aus unterschiedlichen Regionen Syriens nach Damaskus gebracht, einige mehrfach in andere 
Städte verlegt. Das passierte vor allem, wenn die Geheimdienste eine Person als wichtig oder wertvoll in 
Bezug auf Erkenntnisgewinn einschätzten. Engels erklärte, dass Misshandlungen und Foltermethoden, die 
Zeug*innen gegenüber CIJA beschrieben, überall in Syrien ähnlich waren, ein Zeichen für ihre Systematik. 
Er schlussfolgerte: Dies erfülle den Tatbestand von Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Denn das Regime 
begegnete den Aufständen mit systematischer und weitreichender Folter, Misshandlung und Inhaftierung.

Nach der Mittagspause sprach Engels über die Abteilungen 251 und 285 des Allgemeinen 
Geheimdiensts. Abteilung 285 sei eine zentrale Abteilung mit fachlicher Zuständigkeit, Abteilung 251 
(Al-Khatib) sei für Damaskus und die umliegenden ländlichen Gebiete verantwortlich. Die Richter*in-
nen befragten den Zeugen mehrfach, welche Erkenntnisse er darüber habe, welche Abteilung für wel-
che Häftlinge zuständig sei – doch das war laut Engels nicht eindeutig auszumachen. Der Zeuge erklärte, 
dass die Unterabteilung 40 der Abteilung 251 besonders berüchtigt war und sehr eigenständig handelte. 
Hafez Makhlouf habe sie geleitet, ein Verwandter der Präsidentenfamilie Assad. Ein Wachmann der 
Abteilung habe gegenüber einem Zeugen erwähnt, dass in Al-Khatib mehrfach Häftlinge verstorben 
seien – sowohl an der Folter als auch an den Haftbedingungen.

Zudem habe CIJA Beweise dafür gefunden, dass der Hauptangeklagte Anwar R. nach seinem 
Weggang aus der Abteilung 251 im Sommer 2012 noch für ein paar Monate die Ermittlungseinheit 
der zentralen Ermittlungsabteilung des Allgemeinen Geheimdiensts (Abteilung 285) geleitet habe. Er 
belegte das anhand von Dokumenten, die den Eingang von Verhörprotokollen oder Informationen von 
und über Häftlinge zeigten. Zudem habe CIJA drei Ermittlungsberichte, die R. als Leiter eines soge-
nannten Zentralen Ermittlungskomitees auswiesen. Ein Bericht erwähnte einen Verhörten, mit dem 
CIJA später auch gesprochen habe. Inhaltlich deckten sich der Bericht in Bezug auf Verhaftungsum-
stände, Nachfragen und Vorwürfe – allein die Folter und Misshandlungen, der Zeuge CIJA gegenüber 
beschrieb, kämen in dem Bericht nicht vor. Für die Prozessbeobachtenden stellte sich hier die Frage, 
warum diese Taten in Koblenz nicht auch angeklagt wurden.

Am Tag darauf befragten der Senat und die anderen Verfahrensbeteiligten den Zeugen. Dabei 
ging es vor allem um die Entstehung, Arbeitsweise und Geldgeber der CIJA. Dabei zeigte Engels auf, 
welche Informationen die CIJA wann mit dem Generalbundesanwalt zum laufenden Verfahren teilte. 
Außerdem wollten die Verteidiger der Angeklagten wissen, was CIJA über Befehlsverweigerung und 
mögliche Konsequenzen für Mitarbeiter der syrischen Geheimdienste wisse. Engels beschrieb: Das 
Regime sende durchaus eindeutige Nachrichten. Personen, die Anweisungen zur Unterdrückung der 
oppositionellen Proteste nicht korrekt umsetzten, sollten von anderen Kolleg*innen gemeldet werden. 
So seien Befehlsverweigerer*innen möglicherweise selbst zur Zielscheibe geworden.

Nachdem der Zeuge entlassen wurde, machten die Richter*innen noch eine wichtige organisato-
rische Anmerkung: Der Senat plane momentan, am 17. Februar 2021 das Verfahren gegen Eyad A. abzu-
trennen und Abschlussplädoyers zu hören. Am 24. Februar wolle das Gericht dann ein Urteil verkünden. 
Dies stehe zwar unter Vorbehalt, da in einem solchen Großverfahren – zumal in Zeiten von Corona – 
unerwartete Dinge passieren können, die den Zeitplan beeinflussen. Außerdem werde ab Januar 2021 
nicht mehr im großen Verhandlungssaal des Landgerichts verhandelt, man werde auf einen Saal im 
Oberlandesgericht umziehen. Dieser werde gerade eigens umgebaut, um die Beteiligten unter Einhal-
tung der Abstandsregeln fassen zu können. Das bedeute aber auch, dass für die Öffentlichkeit deut-
lich weniger Plätze vorhanden sein dürften. Für besonders wichtige Tage, etwa die Urteilsverkündung, 
könne man dann aber wieder auf den Saal 128 des Landgerichts zurückgreifen.
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TAG 45, 19. NOVEMBER 2020:  
AUGENZEUGIN BERICHTET VON SEXUALISIERTER  
GEWALT IN SYRISCHEN GEFÄNGNISSEN

Am 45. Tag im Verfahren vor dem Koblenzer Oberlandesgericht stand die Aussage einer Überlebenden 
und Nebenklägerin im Fokus. Sie war in Syrien als Mathematiklehrerin tätig und seit 2011 insgesamt 
fünfmal vom Regime gefangen genommen, das Gericht konzentrierte sich an dem Tag vor allem auf 
die ersten beiden Inhaftierungen. Begleitet von ihrem Beistand, ECCHR-Partneranwalt Patrick Kroker, 
konnte sie dazu ruhig und gefasst umfangreiche Angaben machen.

Das erste Mal wurde die Zeugin im November 2011 in Damaskus verhaftet. Sie und weitere Teil-
nehmerinnen einer Demonstration hatten gesehen, wie ein junger Erwachsener von einem Sicherheits-
mann geschlagen wurde, sie wollten ihm zur Hilfe kommen. Polizist*innen brachten sie auf ein Revier, 
wo sie und die sechs weiteren Inhaftierten sich auf den Boden legen mussten und geschlagen wurden. 
Anschließend wurde sie in eine Dienststelle der Kriminalsicherheit verlegt, ein Richter entließ sie drei 
Tage später.

Die zweite Verhaftung fand im Februar 2012 statt. Die Zeugin war in ihrer Wohnung und sor-
tierte Medikamente, die nach Homs gebracht werden sollten, als etwa 20 Geheimdienstmitarbeiter in 
ihre Zimmer eindrangen. Die Zeugin, zwei Schwestern und ein Bruder wurden verhaftet und in die Al-
Khatib-Abteilung gebracht. Dort wurde sie drei Tage lang vernommen. Zwei Personen befragten sie 
nach den Medikamenten und einer möglichen Mitgliedschaft bei einer politischen Bewegung. Am drit-
ten Tag verbrachte man sie für weitere 21 Tage in Abteilung 285 des Allgemeinen Geheimdiensts.

Eindringlich und detailliert schilderte die Zeugin, wie sie in beiden Gefängnissen ständig die 
Schreie von jungen Männern hörte und deren ausgemergelte Körper beim Gang über die Flure sehen 
konnte. In Abteilung 285 wurde sie außerdem Augenzeugin der sogenannten welcome parties, bei denen 
Gefängniswärter neue Häftlinge schlagen, treten und deren Köpfe gegen die Wand stoßen. Leichen 
habe sie in den Zellen oder Korridoren nicht gesehen. Nur einmal habe sie durch ihr Zellenfenster in 
Abteilung 285 beobachtet, wie vier Mitarbeiter einen in eine Decke gewickelten Körper wegtrugen – 
der Körper trug offensichtlich Spuren von Folter, war ausgemergelt. Aus ihrem Zellenfenster konnte sie 
außerdem sehen, wie sich einmal bewaffnete Mitarbeiter der Abteilung versammelten. Später erfuhr 
sie, dass an diesem Tag eine große Demonstration stattgefunden hatte. Sie nehme daher an, dass diese 
Mitarbeiter die Demonstration niederschlugen.

Die Zeugin wurde laut eigener Aussage selbst nicht gefoltert, auf dem Weg zu und von den Verhö-
ren und Toilettengängen hätten Wächter sie aber mit Knüppeln und der nackten Hand geschlagen. Die 
hygienischen und sanitären Bedingungen in Al-Khatib seien schlecht gewesen. Zwar habe man ihr ein-
mal auf Nachfrage eine Beruhigungstablette gegeben, aber Binden für ihre Monatsblutung verweigert.

Viele andere Häftlinge hätten ihr zudem von sexualisierter Gewalt in den Gefängnissen erzählt. 
Bei ihrer Ankunft in Abteilung 251 sei sie von einer Krankenschwester des Roten Halbmonds durch-
sucht worden. Als sie sich dafür komplett entkleidet hatte, habe ein Gefängnismitarbeiter versucht, in 
den Raum zu gelangen. Die Krankenschwester habe ihn mit den Worten zurückgedrängt, dass die Zeu-
gin „ihre Periode habe“ – aber er habe sie trotzdem nackt gesehen. Einer der Wächter aus Abteilung 251, 
der sie zu den Verhören führte, habe sie bedrängt und mehrfach am Busen berührt.

Beleidigungen, auch sexueller Natur, seien an der Tagesordnung gewesen. Die Zeugin erinnerte 
sich, dass man sie während ihrer gesamten Inhaftierung nicht mit ihrem Namen, sondern nur mit abfäl-
ligen Begriffen wie „Prostituierte“ angesprochen hatte. Außerdem berichtete sie von Vergewaltigungs-
drohungen, auch gegenüber ihren Schwestern und ihrem Bruder. Auf Nachfragen der Vorsitzenden 
Richterin bestätigte die Zeugin, dass sie diese Drohungen ernst genommen habe und Angst gehabt hätte, 
dass ihr oder ihren Familienmitgliedern Schlimmes wiederfahren könne.

Anknüpfend an die Aussage verlasen die Nebenklagevertreter und ECCHR-Partneranwälte Pat-
rick Kroker und Sebastian Scharmer im Namen von acht Nebenkläger*innen einen Antrag, in dem sie 
forderten, sexualisierte Gewalt nicht wie bisher als Einzelfälle nach dem deutschen Strafgesetzbuch 
zu behandeln. Vielmehr sei sexualisierte Gewalt als Teil des Verbrechens gegen die Menschlichkeit 
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anzusehen, für das Anwar R. angeklagt ist. Vergewaltigungen und andere sexualisierte Gewalt sei Teil 
des ausgedehnten und systematischen Angriffs auf die syrische Zivilbevölkerung und werde gezielt 
zur Unterdrückung eingesetzt. Das habe sich nicht nur aus der bisherigen Hauptverhandlung ergeben, 
wie die Anwälte mit zahlreichen Referenzen an vergangene Verhandlungstage belegten, es sei auch 
aus dutzenden Stellen der (nicht öffentlichen) Sachakte zum Al-Khatib-Verfahren zu entnehmen. Die 
Anwälte untermauerten ihre Argumentation mit Berichten internationaler Organisationen und bean-
tragten deren Verlesung als Beweismittel.

Sie forderten, die Anklage zu aktualisieren und Anwar R. darauf vorzubereiten, dass auch eine 
Verurteilung sexualisierter Gewalt, die sie als „eine der grausamsten, folgenschwersten und dabei 
bewusst auf Vertuschung angelegten Facetten der Menschheitsverbrechen des Regimes“ beschrie-
ben, in Betracht kommt. Ihre Mandant*innen, so endeten die Anwälte, verbinde „die Hoffnung, dass 
diejenigen, die den schwierigen Weg auf sich nehmen, das Schweigen zu brechen, Gehör dafür beim 
Senat finden werden“. Während der Antragsverlesung stützte Anwar R. mehrfach den Kopf in die 
Hände. Seine Verteidiger und die anderen Prozessbeteiligten behielten sich eine Stellungnahme zu 
diesem Antrag vor.

TAG 46 UND 47, 25./26. NOVEMBER 2020:  
EIN ÜBERLEBENDER AUS AL-KHATIB  
IDENTIFIZIERT ANWAR R.

Am 46. Tag des Syrien-Verfahrens vor dem Oberlandesgericht Koblenz sagte ein Zeuge aus, der zwei-
mal selbst im Al-Khatib-Gefängnis inhaftiert gewesen war. Zu Beginn der Verhandlung beantragte 
seine Anwältin, dass er anonym und mit teilweise bedecktem Gesicht aussagen dürfe. Der Zeuge sei 
besorgt um die Sicherheit seiner Familie, die noch in Syrien lebe. Das Gericht gab dem Antrag statt, da 
seine Aussage die Familie potentiell in Gefahr bringen könnte.

Danach begann der Zeuge seine Aussage: Das erste Mal sei er im März 2011 in der Nähe von 
Damaskus festgenommen worden, da er an einer Demonstration gegen die Assad-Regierung teilgenom-
men hatte. Nachdem er brutal zusammengeschlagen worden sei, habe man ihn nach Al-Khatib gebracht 
und mit der berüchtigten „Willkommensparty“ empfangen, die in syrischen Geheimdienstgefängnis-
sen üblich ist: Man schlug ihn mit einem Holzstock ins Gesicht, dies habe ihn zeitweise auf einem Auge 
erblinden lassen, mehrere Zähne habe er dabei auch verloren. Zudem seien ihm mehrere Rippen gebro-
chen worden, was ihm das Atmen erschwert habe.

Daraufhin wurde der Zeuge in eine vollkommen überfüllte und stickige Gemeinschafts-
zelle geführt. Später habe ihn ein Sanitäter untersucht, der letztendlich dafür sorgte, dass man ihn 
in ein Krankenhaus brachte. Dort angekommen begannen die Sicherheitskräfte, die ihn begleiteten, 
den Zeugen laut zu beleidigen. Andere Patienten hätten ihn daraufhin bespuckt. Ein Arzt habe ihm 
zwar ein Rezept ausgestellt, eine Sicherheitskraft habe das Papier auf dem Weg zurück ins Gefängnis 
jedoch zerrissen.

Am folgenden Tag sei er mit verbundenen Augen in ein Büro zum Verhör geführt worden – durch 
einen Spalt habe er jedoch einige Sachen erkennen können. Der Offizier, der die Befragung durchführte, 
habe dem Zeugen vorgeworfen, Teil einer terroristischen Organisation zu sein. Darauf habe der Zeuge 
spöttisch reagiert, was dazu führte, dass der Offizier ihn mehrmals ins Gesicht schlug und ihm sein 
Knie in den Bauch rammte. Die Vorsitzende Richterin fragte den Zeugen, ob er den Mann, der ihm das 
angetan hatte, identifizieren könne. Der Zeuge zeigte auf die Anklagebank: auf Anwar R. Der Ange-
klagte nahm die Beschuldigung mit starrer Miene hin, durch die Besucherreihen ging ein Raunen.
Der Zeuge berichtete, dass er während seiner ersten Inhaftierung dreimal verhört und gefoltert wurde – 
dass er seine Teilnahme an dem Protest aber erst in der letzten Befragung zugegeben habe. Man habe 
ihn gezwungen, zu unterschreiben, dass er nicht an weiteren Protesten teilnehmen würde. Ungefähr 
eine Woche nach der Festnahme habe man ihn dann entlassen. Ein Jahr später, im April 2012, wurde 
der Zeuge ein weiteres Mal von Sicherheitskräften festgenommen und nach Al-Khatib gebracht. Ihn 
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erwarteten erneut die brutale „Willkommensparty“, erbarmungslose Verhöre und schlechte Hygienebe-
dingungen. Der Raum, in dem der Zeuge mit etwa 350 weiteren Inhaftierten Tag und Nacht verbrachte, 
war komplett verdreckt. Nur durch einen Spalt unter der Tür sei Sauerstoff hineingelangt. Die durch Fol-
ter entstandenen Wunden seiner Mitgefangenen hätten sich innerhalb kurzer Zeit entzündet, die Ver-
letzungen begannen teilweise zu eitern, in manchen Fällen seien sie sogar von Maden befallen worden. 
Konkret hatte er auch Erinnerungen an einen verwundeten Mann, der nach wochenlangen Qualen an 
seinen Verletzungen in der Zelle starb. Vergeblich hatten seine Mitgefangenen die Wärter gebeten, ihn 
ärztlich zu versorgen. Stattdessen wurde ihnen befohlen, den Mann neben die verdreckte Toilette zu 
legen und dort sterben zu lassen.

Der Zeuge beschrieb, wie Mitgefangene unter diesen Haftumständen – tagelang stehend, ver-
wundet und ohne Schlaf – den Verstand verloren hätten und auch, dass er massive Folterspuren bei 
seinen Mitinhaftierten gesehen hatte. Nach mehreren Wochen sei der Zeuge von zwei Geheimdienst-
mitarbeitern erneut zusammengeschlagen und anschließend in einen dunklen Raum gesperrt worden. 
Einige Tage später habe man ihn wieder in der Al-Khatib-Abteilung verhört. Danach wurde er in wei-
tere Geheimdienstgefängnisse verlegt.

Besonders erschütternd waren die Beschreibung des Zeugen von akuten Selbstmordgedanken, 
die er während seiner Inhaftierung entwickelte. Zwar konnte der Mann sich laut eigenen Angaben phy-
sisch erholen, leidet jedoch bis heute an Schlafstörungen und kämpft mit den traumatischen Erinnerun-
gen. Für den Prozess bedeutend war, der Zeuge den Hauptangeklagten Anwar R. aus einer Reihe von 
acht Fotos identifizieren konnte, die ihm bei einer früheren Vernehmung durch das Bundeskriminal-
amt gezeigt wurden.

Am nächsten Tag befragte die Verteidigung den Zeugen zu seiner Aussage in Frankreich. Wäh-
rend einer dieser Vernehmungen seien dem Zeugen Fotos gezeigt worden, er solle nun klarzustellen ob 
er damals Anwar R. auf einem der Bilder erkannt habe. Der Zeuge war sich dabei nicht sicher, jedoch 
hatten die Staatsanwält*innen zuvor mitgeteilt, dass die Fotos von Anwar R. erst nach der Vernehmung 
des Zeugen an die französische Polizei übersandt worden waren.

Die Nebenklagevertreter*innen stellten einige Fragen zu dem ersten Aufenthalt des Zeugen in 
Al-Khatib. Hauptsächlich wurde der Mann gebeten, Details über sein erstes Verhör zu beschreiben, um 
diese mit Aussagen von Anwar R. abzugleichen.

TAG 48 UND 49, 1./2. DEZEMBER 2020:  
EX-GEHEIMDIENSTMITARBEITER SPRICHT  
ÜBER ANWAR R.S ROLLE IN ABTEILUNG 251

An Tag 48 und 49 im Syrien-Verfahren vor dem Oberlandesgericht Koblenz stand die Aussage eines 
desertierten Geheimdienstmitarbeiters aus Syrien im Mittelpunkt. Der Zeuge wirkte anfangs nervös 
und antwortete auf Fragen ausweichend. Je länger die Vernehmung andauerte, desto routinierter und 
gelassener schien er jedoch.

Bereits zu Beginn der Aussage wurde deutlich, dass der Zeuge über umfassendes Wissen zur 
Organisation des Allgemeinen Geheimdiensts verfügt. Er berichtete, dass er 30 Jahre lang für den 
Geheimdienst gearbeitet habe und in verschiedenen Abteilungen eingesetzt worden sei. Seit 2011, als die 
Proteste gegen das syrische Regime begannen, bis zu seiner Desertion und anschließenden Flucht nach 
Deutschland sei er dort in der Verwaltung tätig gewesen. Deswegen sei er auch mit dem Foltergefängnis 
Al-Khatib vertraut. Auf dieses Insider-Wissen fokussierten sich dann auch die Fragen der Richter*innen.

Der Zeuge benannte die Entscheidungsträger, die 2011 und 2012 Al-Khatib leiteten: Generalma-
jor Taufiq Younis, Leiter der Abteilung, sowie Oberst Anwar R., Leiter der dortigen Vernehmungsabtei-
lung. Anwar R.s Aufgabe sei gewesen, Informationen „auf welche Art auch immer“ zu gewinnen. Die 
wichtigen Entscheidungen (etwa zu Massenverhaftungen) habe jedoch Hafiz Makhlouf getroffen, den 
der Zeuge als „Verwalter Assads“ bezeichnete. Der Alawit Taleb Hassan assistierte Anwar R. bei der 
Organisation und Durchführung von Vernehmungen. Ein für den Zeugen wichtiger Punkt war, dass die 
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Assad-Regierung spätestens seit Ausbruch der Revolution nur noch Alawiten vertraut habe, die Religi-
onszugehörigkeit einer Person sei für das Regime von großer Bedeutung gewesen.

Danach sprach der Zeuge über den Verwaltungsapparat des Allgemeinen Geheimdiensts – in den 
er einen tiefen Einblick gehabt habe. Andere Geheimdienstabteilung hätten Dokumente an die Verwal-
tung gesendet, die dort digitalisiert und in Datenbanken eingepflegt worden seien. Darunter seien viele 
Dokumente zu Folter und Todesfällen gewesen. Der Zeuge skizzierte eine typische Vernehmungsanwei-
sung: Wenn die Vorgesetzten in der Anweisung „Vorschläge zur erweiterten Informationsgewinnung“ 
machten, sei das ein Befehl zur Folter des Inhaftierten gewesen – alle Geheimdienstmitarbeitenden hätten 
das gewusst. Seit März 2011 habe die Anzahl dieser Anweisungen zugenommen. Der Zeuge gab an, wie-
derholt Folteranweisungen aus der Abteilung 251 gesehen zu haben, die Anwar R. unterschrieben hatte. 
Außerdem hätten die Geheimdienstabteilungen sogenannte Todesregister an die Verwaltung geschickt, 
auf denen die verstorbenen Gefangenen vermerkt worden seien. Täglich seien Listen mit dutzenden Toten 
eingegangen. Die Todesursache sei in der Regel nicht erwähnt worden.

Eindrücklich schilderte der Mann seine persönliche Angst: Er sei von Anwar R. befragt worden, 
nachdem er sich geweigert habe, an der Niederschlagung von Demonstrationen teilzunehmen. Später 
sei er mehrmals für kürzere Zeit selbst in Haft genommen und gefoltert worden. Während der Revoluti-
onsjahre, so der Zeuge, sei „alles in unserem Inneren gebrochen“. Die Angst vor dem syrischen Regime 
habe er auch noch in Deutschland.

Während seiner Aussage mahnte der Zeuge immer wieder, dass sein Erscheinen vor Gericht 
schlimme Konsequenzen für seine Familie in Syrien haben könnte. Seine Familie sei bereits von 
Gefolgsleuten des Regimes bedroht und worden, sie sollten ihn auffordern, nicht in Koblenz auszusa-
gen. Viele seiner Freund*innen hätten „die Rache des Regimes“ zu spüren bekommen. Auch um seine 
eigene Sicherheit zeigte der Zeuge sich besorgt. Die Vorsitzende Richterin erkannte die schwierige 
Situation an, sah aber keinen Ausweg aus der Zeugenpflicht. Im Laufe der Verhandlung forderte sie ihn 
mehrfach zu einer wahrheitsgemäßen und vollständigen Aussage auf.

Am Morgen des 3. Dezember, dem 50. Verhandlungstag, wurde das Gericht von der Corona-
Pandemie eingeholt: Die geplante Vernehmung eines Nebenklägers konnte nicht stattfinden, da sich ein 
Mitglied des Senats in Quarantäne begeben musste.

TAG 50, 9. DEZEMBER 2020:  
FOLTERÜBERLEBENDER BERICHTET,  
EYAD A.S VERTEIDIGER LASSEN BRIEF VERLESEN

Wider Erwarten ging das Verfahren am 50. Verhandlungstag mit voller Besetzung des Senats weiter. In 
der Woche zuvor hatte es einen Verdacht auf eine Covid-19-Infektion bei einem der Mitglieder gegeben, 
der sich jedoch nicht bestätigte. Deshalb konnte an diesem Tag ein Überlebender aussagen, der 2011 in 
der Al-Khatib-Abteilung inhaftiert gewesen war. Der Mann hatte in Syrien als Arzt gearbeitet und war 
im August 2011 unter einem Vorwand festgenommen worden.

In Al-Khatib angekommen sei er gezwungen worden, sich auszuziehen. Bei den Vernehmungen 
wurde er dann mehrfach mit Kabeln auf die Füße geschlagen. Die ersten Tage sei er in einer Einzelzelle 
ohne Fenster inhaftiert gewesen. Das habe zwar den „Vorteil“ gehabt, dass man sich hinlegen konnte – 
er habe sich aber wie in einem Grab gefühlt. Später sei er dann in eine Sammelzelle gekommen. Wie 
auch andere ehemalige Gefangene berichtete er von desaströsen Bedingungen, der Haftraum sei mit 
bis zu 40 Leuten regelmäßig so voll gewesen, dass man keinen Platz zum Hinlegen gehabt hätte. Viele 
mussten im Sitzen schlafen. Er berichtete von einer speziellen Technik bzw. Schlafposition, die sich die 
Inhaftierten angeeignet hätten, um möglichst platzsparend zu schlafen.

Er berichtete, dass die Wunden der Gefangenen größtenteils unbehandelt blieben, überall hät-
ten sich Läuse verbreitet. Seine Füße seien durch die Schläge geschwollen gewesen – stehen oder gehen 
sei schmerzhaft gewesen. Ihm sei gedroht worden, dass man dafür sorgen würde, dass er keine Kinder 
mehr bekommen könne. Man habe durchgehend die lauten Schreie von anderen Gefangen gehört. Er 
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habe zudem während der Haft ungefähr zehn bis zwölf Kilogramm abgenommen, es hätte nicht genug 
Essen gegeben. Seine Familie habe während der gesamten Zeit keine offizielle Bestätigung über seine 
Inhaftierung erhalten. Nach Al-Khatib sei er noch in zwei weitere Gefängnisse transferiert worden, bis 
er schließlich freigelassen wurde.

Nachdem der Zeuge ausgesagt hatte, wurde von der Verteidigung ein Beweisantrag gestellt: 
Ein Schriftsachverständiger solle bestätigen, dass ein bestimmtes Dokument vom Angeklagten Eyad 
A. stamme. Es ging um einen Brief, den A. an seine Verteidiger geschrieben hatte. Darin hatte A. 
eine Stellungnahme zu den im November 2020 ins Verfahren eingeführten Caesar-Fotos gegeben. 
Er beschrieb, dass die Bilder der Leichen ihn fassungslos gemacht und ihn auf dem Weg zurück zum 
Gefängnis angeblich zu Tränen gerührt hätten. Er danke Caesar, der mit seinen Veröffentlichun-
gen zum Helden geworden sei. Er habe 2011 in Anbetracht der Revolution und der Verbrechen des 
Regimes vor der Wahl gestanden, direkt den Befehl zu verweigern, was seinen sicheren Tod bedeutet 
hätte. Er hätte auch direkt fliehen können, hätte dafür aber seine Familie zurück lassen müssen. Um 
seine Familie zu schützen, habe er sich entschieden zu warten, bis sich 2012 die Möglichkeit ergab, 
gemeinsam zu fliehen. Er frage den Senat, wie viel es denn Wert sei, dass er seine Familie habe schüt-
zen wollen. Und bitte darum, diese Frage zu klären, nicht nur für ihn, sondern für alle zukünftigen 
Soldaten, in deren Land eine Revolution ausbreche und die vor der gleichen Entscheidung stünden. 
Er danke dem Senat, den Anklägern, seiner Verteidigung und insbesondere allen Zeugen, die über 
die Folterverbrechen des syrischen Staates aussagen und möchte denjenigen gedenken, die in Syrien 
in Hoffnung auf Demokratie und Frieden ausharren und sich weiterhin dem Regime aussetzen, das 
noch immer Menschen foltere.

Was er dabei jedoch nicht erwähnte: seine eigene Rolle. Laut Anklage soll er als ein leitender 
Beamter der Unterabteilung 40 dafür verantwortlich gewesen sein, viele Menschen festgenommen und 
sie bewusst in die folternde und mordende Abteilung in Al-Khatib gebracht zu haben.

Seine Verteidiger versicherten, dass der Angeklagte diesen Brief ohne ihr Zutun geschrieben 
habe. Auf die Frage der Vorsitzenden Richterin, ob der Anklagte bestätigen würde, dass der Brief von 
ihm stamme, erklärte der Verteidiger allerdings, dass A. auch weiterhin keine Angaben machen würde. 
Der Vertreter der Generalbundesanwaltschaft erwiderte, dass man für ein graphologisches Vergleichs-
gutachten letztlich auch Vergleichsmaterial brauche, was man nicht habe. 

TAG 51, 10. DEZEMBER 2020:  
ÜBERLEBENDER BERICHTET VON  
SCHWERER FOLTER IN AL-KHATIB UND  
EINEM TODESZENTRUM IN HARASTA

Am 51. Verfahrenstag sagte ein Überlebender aus, der extra aus Norwegen angereist war. Der Mann sagte 
aus, dass er bereits mit schweren Verletzungen aus einem anderen Gefängnis in Al-Khatib angekommen 
sei. Dennoch sei er dort weiterhin regelmäßig geschlagen worden, insbesondere auf seinen stark verwun-
deten Rücken. Er sei dauerhaft so blutüberströmt gewesen, dass er angefangen habe zu stinken. In der 
Zelle, die er sich mit bis zu 400 anderen Menschen habe teilen müssen, wurde er extra in die Ecke gesetzt, 
weil sein Geruch so stark war – und weil jegliche Berührung extrem schmerzhaft gewesen sei. Er sei meist 
unbekleidet gewesen, seine Kleidung sei komplett blutverschmutzt gewesen. Die einzige Lüftung habe 
es in dem Toilettenraum gegeben, weswegen seine Mitgefangenen teils extra auf Toilette gegangen seien, 
um Luft zu bekommen. Die anderen hätten irgendwann sogar an die Tür geklopft und um Hilfe gebeten, 
weil er so schrecklich gerochen habe. Während einer Vernehmung hätten sogar die Wärter seinen Gestank 
nicht mehr ertragen, sie hätten ihn auf den Hof geworfen, wo er von allen Vorbeigehenden geschlagen und 
getreten wurde. Bei der Gelegenheit habe er auch beobachten können, wie neue Häftlinge nach Al-Khatib 
gebracht wurden, die währenddessen ebenfalls geschlagen wurden.

Während seiner Vernehmungen habe ein höher gestellter Beamter sich darüber beschwert, dass 
sein Büro mit Blut beschmutzt werde und die Wärter aufgefordert, den Gefangenen draußen weiter „zu 
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erziehen“, weil er nicht die gewünschten Antworten auf seine Fragen gegeben hätte. Dieser Verneh-
mende habe ihm nach mehreren Befragungen auch irgendwann erklärt, er würde nun ins Kranken - 
haus verlegt. Nach etwa fünf bis sechs Tagen in der Al-Khatib-Abteilung sei er dann in ein Militärkran-
kenhaus im Vorort Harasta gebracht worden. Heilung gab es dort nicht, vielmehr sei er noch schlimmer 
gefoltert worden. Er war in einem Raum mit ungefähr 20 Betten untergebracht, an jedes Bett waren ca. 
zwei Gefangene gekettet. Dort wurde er weiter, teils mit einer Peitsche, geschlagen. In der Nacht habe 
es extra abgestellte Wärter gegeben, die die Schläge fortsetzten, er sei sogar mit einem Messer miss-
handelt worden. Jeden Tag seien mehr Menschen gestorben. Er selbst sei regelmäßig bewusstlos ge w-
esen. Wenn Leute sich zum Beispiel über Schmerzen in ihrer Hand geäußert hätten, wurde die Hand 
einfach abgehackt.

Der Zeuge beschrieb dieses Militär-„Krankenhaus“ als einen Ort, wo die Geheimdienste 
schwerverletzte Gefangene nur deshalb hinschickten, um sie dort sterben zu lassen bzw. weiter zu 
Tode zu foltern. Medizinische Behandlung habe es zu keinem Zeitpunkt gegeben. Schließlich wurde er 
irgendwann einfach auf die Straße geworfen, wo er schwerverletzt und mit Fliegen übersäht wie durch 
ein Wunder noch lebend von einem Taxifahrer gefunden und zu seiner Familie zurückgebracht wurde.

Seine Familie habe ihn dann zu einem Arzt gebracht, der aber gesagt hätte, dass er nichts für ihn 
tun könne, er müsse schnellstmöglich aus dem Land. Seine Familie habe ihn dann am nächsten Tag nach 
Jordanien gefahren, wo er mehrere Monate lang in einer Spezialklinik geblieben sei und mehrfach ope-
riert wurde. Es wurde dann ein Bild von seinem Rücken gezeigt, was die norwegische Kriminalpolizei 
2017 bei seiner Vernehmung gemacht hatte: sechs Jahre nach der Folter und trotz der Operationen war 
sein Rücken mit Narben übersäht.

Während der Aussage machte sich zunehmend entsetztes Schweigen im Saal breit, auch der Vor-
sitzenden Richterin fehlten zwischenzeitlich die Worte. Die Verhandlung wurde mehrmals für Pausen 
unterbrochen. Zuletzt verzichteten sowohl Anklage als auch Verteidigung und Nebenklage auf zusätz-
liche Fragen, um den Zeugen nicht noch stärker zu belasten. 

TAG 52, 16. DEZEMBER 2020:  
ÜBERLEBENDE SPRICHT ÜBER  
IHRE INHAFTIERUNG IN AL-KHATIB

Am 52. Tag des Syrien-Verfahrens war eine Überlebende geladen, die von ihrer Zeit als Inhaftierte in 
der Al-Khatib-Abteilung berichtete. Ihre Anwältin beantragte, dass die Zeugin anonym und teils von 
einem Tuch verdeckt aussagen dürfe. Ihre Familie, die in Syrien im Einflussbereich des Regimes lebt, 
könnte durch die Aussage in Gefahr gebracht werden. Das Gericht gab dem Antrag statt und erlaubte 
der Zeugin, Angaben zu verweigern, die ihre Identifizierung ermöglichten.

Daraufhin begann die Zeugin ihre Aussage: Sie hätte sich am 29. Mai 2012 lediglich mit fünf 
Freunden getroffen, um über Politik und Ideologien zu diskutieren. Plötzlich sei das Büro in Damaskus, 
in dem sie sich getroffen hatten, von einer Gruppe bewaffneter Männer gestürmt worden, die die Zeu-
gin und ihre Freunde festnahmen. Den Freunden seien die Augen verbunden worden, während sie selbst 
angewiesen wurde, auf den Boden zu schauen. Zunächst seien sie in Abteilung 40 gebracht worden, wo 
man die anderen „zur Begrüßung“ gefoltert und geschlagen habe. Einer ihrer Freunde sei mit Elektro-
schocks gequält worden.

Am nächsten Tag habe man sie dann allein nach Al-Khatib (Abteilung 251) gebracht, wo sie meh-
rere Wochen in einer winzigen Zelle mit einer hochschwangeren Gefangenen verbrachte. Dort hätten 
sie auf verlausten Decken schlafen müssen und kaum frische Luft gehabt. Zudem sei ihnen der Gang zu 
den dreckigen Toiletten nur zu bestimmten Zeiten gestattet worden. Auf dem Weg zur Toilette habe sie 
die blutig geschlagenen Füße anderer Inhaftierter sehen können. Außerdem habe man ihr nur zweimal 
am Tag Essen gebracht, das oft verschimmelt gewesen sei. Nachts habe sie oft die schrecklichen Schreie 
von anderen gehört, die brutal gefoltert wurden. Diese Schreie, so sagte sie, habe sie die ganze Zeit in 
der Abteilung 251 gehört.
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Später sei sie in eine Sammelzelle mit rund zwei Dutzend Frauen verlegt worden. Die Zelle sei sehr sti-
ckig, hygienisch unzumutbar und von Kakerlaken befallen gewesen. Die Kakerlaken seien zwar mit 
chemischen Mittel entfernt worden, jedoch erstickten die Frauen fast an den giftigen Gasen.

Die Zeugin wurde selbst nicht gefoltert, aber viele andere Frauen aus ihrer Zelle seien brutal 
geschlagen worden. Ihr Fall sei deswegen besonders: Ihr sei bewusst, dass sie eine weit weniger grau-
same Behandlung in Al-Khatib erlebt hatte als viele andere. Den Grund dafür wollte die Zeugin nicht 
preisgeben, da er ihre Anonymität gefährdet hätte.

Während ihrer Zeit in Al-Khatib sei sie einmal verhört worden, sie habe jedoch keine Informatio-
nen preisgegeben, auch nicht als ihr mit Peitschenhieben gedroht worden sei. Bei ihren Verhörern hatte 
es sich weder um Anwar R. noch um Eyad A. gehandelt.

Nach der Aussage der Zeugin verlas das Gericht eine Stellungnahme der Bundesanwaltschaft 
zu einem Antrag der Nebenklagevertreter und ECCHR-Partneranwälte Patrick Kroker und Sebastian 
Scharmer. Sie hatten in dem Antrag gefordert, dass sexualisierte Gewalt nicht als Einzelfälle behandelt 
werden, sondern als Teil des Verbrechens gegen die Menschlichkeit, das dem Hauptangeklagten Anwar 
R. vorgeworfen wird. Die Bundesanwaltschaft widersprach dem rechtlichen Hinweis nicht und stimmte 
zu, dass sexualisierte Gewalt in Syrien mit einer eindeutigen Systematik angewendet wurde und wird.

TAG 53 UND 54, 6./7. JANUAR 2021:  
EIN ÜBERLEBENDER SAGT AUS,  
GENERALBUNDESANWALTSCHAFT BEANTRAGT  
ABTRENNUNG DES VERFAHRENS GEGEN EYAD A.

Auch an diesem ersten Verhandlungstag nach der Feiertagspause fragte die Vorsitzende Richterin, ob 
arabischsprachige Medienvertreter*innen anwesend seien, die eine Simultandolmetschung bräuchten. 
Da wie die Wochen zuvor niemand antwortete, sagte sie, dass sie die Frage von nun an nicht mehr stellen 
würde, da alle diese Möglichkeit inzwischen kennen dürften. Für die anwesenden arabischsprachigen 
Journalist*innen war die Frage ohnehin frustrierend gewesen, da sie gern die Übersetzung in Anspruch 
genommen hätten, ihnen diese jedoch wegen ihrer fehlenden Akkreditierung verwehrt wurde.

Der Zeuge, der an diesem Tag aussagte, hatte selbst Folter in der Al-Khatib-Abteilung überlebt. 
Seine Schilderungen waren eindrücklich und präzise, er unterschied zudem stets deutlich, woran er sich 
genau erinnern konnte und wo seine Erinnerungen getrübt waren.

Der Syrer berichtete, ihm sei bei seiner Festnahme durch den syrischen Geheimdienst vorge-
worfen worden, an Demonstrationen gegen die Regierung von Baschar al-Assad teilgenommen zu 
haben – was noch nicht stimmte. Nach einem Zwischenstopp an einem ihm unbekannten Ort sei er 
dann nach Al-Khatib gebracht worden. Am selben Tag seien auch noch viele andere aus seinem Dorf 
gefangen genommen worden. Wie frühere Zeug*innen zuvor, erklärte auch er, in Al-Khatib mit Schlä-
gen „begrüßt“ und mit sehr vielen anderen Menschen in eine kleine Zelle gesperrt worden. Die Haft-
umstände seien schrecklich gewesen: Das Essen reichte gerade aus, um nicht zu verhungern. Der Mann 
sei auf Füße, Beine und Bauch geschlagen worden. Die Verletzungen am Bein seien bis heute sichtbar.

Der Zeuge sagte aus, dass er fast durchgehend die Schreie anderer Gefangener gehört hätte, 
besonders sei ihm ein ungefähr 70 Jahre alter Mann in Erinnerungen geblieben, der trotz seines erhöh-
ten Blutdrucks gefoltert worden sei. Er habe zudem einen kleinen Jungen in Al-Khatib getroffen, um 
den er sich gekümmert habe. Der Junge sei nicht älter als 12 oder 13 Jahre gewesen und hätte eine 
Schussverletzung am Bein gehabt. Obwohl mehrfach danach gefragt wurde und die Wärter die Ver-
letzung gesehen haben, sei ihm medizinische Versorgung verwehrt worden. Auch der Junge sei trotz 
seiner schweren Verletzungen gefoltert geworden. Nach Entlassung des Zeugen beantragte die Gene-
ralbundesanwaltschaft die Abtrennung des Verfahrens gegen Eyad A. Die Staatsanwält*innen gingen 
davon aus, dass bis zur zweiten Februarhälfte alle erforderlichen Beweismittel gegen A. vorliegen wer-
den und dass am 24. oder 25. Februar ein Urteil gefällt werden könne. Das Verfahren gegen den Haupt-
angeklagten Anwar R. würde dann unabhängig davon weitergeführt.
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Nach dieser und weiteren Stellungnahmen der Staatsanwält*innen setzte das Gericht die Verlesung 
eines Berichts von Human Rights Watch fort: We’ve never seen such horror. Der Bericht beschäftigt 
sich mit systematischen Tötungen und Folterungen von Zivilist*innen insbesondere auch bei und nach 
Demonstrationen im Jahr 2011 in der Stadt Daraa.

Der folgende Verhandlungstag war deutlich kürzer: Geladen war ein Kriminalhauptkommissar, 
um über die Ermittlungen des Bundeskriminalamts zu Massengräbern in Syrien zu berichten.

Das Bundeskriminalamt hatte Nachforschungen angestellt, nachdem der Zeuge mit dem Kür-
zel Z 30/07/19, der am 30. und 31. Verhandlungstag in diesem Prozess ausgesagt hatte (siehe frühere 
Prozessberichte), während seiner polizeilichen Vernehmung von Massengräbern, unter anderem in Al-
Quteifah, berichtet hatte. Da Z 30/07/19 die geografische Lage der Massengräber örtlich beschreiben 
konnte, gelang es den Ermittlungsbeamt*innen, mittels Google Maps und dem Apple-Bilderdienst die 
Existenz von Gräbern an dem beschrieben Ort zu bestätigen: Auf den Satellitenbildern konnten sie ca. 
100 Meter lange Gruben und ein Objekt erkennen, das einem Bagger ähnelte. Für die Beamt*innen habe 
dies die Existenz von Massengräbern bestätigt. Mithilfe vom Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum 
angeforderten weiteren Sattelitenbildern hätten sie zudem Veränderungen der Bodenstelle nachvoll-
ziehen können. Noch immer könne man die entsprechenden Geokoordinaten bei Apple aufrufen. Heute 
sehe man dort die zugeschütteten Gräben, die von einer Mauer umgeben sind. Dass es darüber hinaus 
noch weitere Massengräber gibt, belegen verschiedene Zeug*innenaussage. Die BKA-Ermittlungen 
dazu seien jedoch noch nicht abgeschlossen.

TAG 55, 13. JANUAR 2021:  
ÜBERLEBENDER BERICHTET ÜBER  
INHAFTIERUNG UND FOLTER IN AL-KHATIB

Der 55. Tag des Al-Khatib-Verfahrens begann mit der Vernehmung eines Überlebenden, der von sei-
nen Inhaftierungen in verschiedenen Abteilungen, darunter Al-Khatib, berichtete. Auch dieser Zeuge 
durfte anonym aussagen, da er um die Sicherheit seiner Angehörigen in Syrien fürchtete.

Der Zeuge wurde erstmals 2011 im Zusammenhang mit einer Demonstration in Damaskus fest-
genommen. Er war damals mit einer Gruppe von Aktivisten*innen unterwegs, die an friedlichen Pro-
testen gegen das Assad-Regime teilnahmen. Plötzlich fielen Schüsse, er wurde zusammen mit anderen 
von Personen in ziviler Kleidung in einen Kleinbus gezerrt. Dort wurden sie dann geschlagen und getre-
ten. Man brachte die Aktivist*innen zur Unterabteilung 40, fesselte ihre Hände und verband ihre Augen. 
Dann mussten sie an einer Wand aufgestellt warten. Bei der anschließenden Vernehmung folterten sie 
die Gefängnismitarbeiter u.a. mit Elektroschocks.

Später wurde der Zeuge in die Al-Khatib-Abteilung gebracht. Bereits bei seiner Durchsuchung 
kurz nach der Ankunft misshandelten ihn die Wärter so brutal, dass er bewusstlos wurde. Für seine 
Vernehmung brachten sie ihn dann in einen Keller, in dem es stark nach Blut und Alkohol roch. Hier 
wurde der Zeuge mehrfach geschlagen, getreten und mit einem Kabel ausgepeitscht.

Eine besonders schreckliche Erinnerung quäle den Zeugen noch heute, so berichtete er. Einen 
jüngeren, etwa 15-jährigen Mitgefangenen, der mit ihm zusammen im Kleinbus zur Unterabteilung 40 
saß, hätten die Sicherheitskräfte mit einem mit Nägeln versehenen Stock auf den Rücken geschlagen. 
Diesen Jungen sah der Zeuge in dem Verhörkeller in Al-Khatib wieder, wo auch dieser brutal misshan-
delt wurde.

Die restliche Haft verbrachte der Zeuge in einer viel zu kleinen Gemeinschaftszelle. Dort waren 
auch Menschen mit offensichtlich schlechtem Gesundheitszustand inhaftiert, einer von ihnen litt an 
Epilepsie. Nach ungefähr einer Woche wurde der Zeuge in eine weitere Haftanstalt des Allgemeinen 
Geheimdiensts gebracht, wo er 21 Tage in einer Gemeinschaftszelle inhaftiert war. Er berichtete von 
regelmäßigen „Besuchen“ der Wärter, bei denen diese willkürlich Gefangene auswählten und sodann 
brutal schlugen – sogar sehr alte Menschen. Aufgrund der anhaltenden Schreie aus anderen Zellen 
konnte der Zeuge oft nicht schlafen.
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Im April 2012 wurde der Zeuge erneut festgenommen, bei der Arbeit an einem politischen Projekt mit 
anderen Aktivisten*innen. Als das Bürogebäude von bewaffneten Sicherheitskräften gestürmt wurde, 
versuchten die Aktivist*innen ihre Arbeit zu verstecken und warfen Laptops und Tablets aus dem Fens-
ter, doch vergeblich. Erneut kam er in die Unterabteilung 40, wo er zweimal verhört und dabei misshan-
delt wurde. Zwischen den Befragungen brachte man ihn zur Folter in einen Keller.

Danach kam er wieder nach Al-Khatib, wo er zunächst fünf Tage in einem Korridor unter „norma-
ler“ Behandlung einsaß, da niemand wusste, warum er gefangen genommen wurde. Anschließend brachte 
man ihn in eine Zelle mit bis zu 200 weiteren Insassen, die einer Art umfunktionierten Kantine glich. Nach 
einer ersten Vernehmung kam er in eine neue Zelle, wo über 60 Personen auf ca. 20 Quadrat metern zusam-
mengepfercht waren. Es war unmöglich sich hinzusetzen oder hinzulegen, der Zeuge sagte, dass er deswe-
gen drei bis vier Tage im Stehen „geschlafen“ habe. Die Menschen hätten unter diesen Bedingungen den 
Verstand verloren oder seien krank geworden. Er selbst hatte für einige Tage sehr hohes Fieber.

Erschütternd war der Bericht des Zeugen über einem ungefähr 14-jährigen Jungen, der mit ihm 
die Zelle teilte. Der Junge war inhaftiert worden, als die Behörden eigentlich seinen Bruder suchten. Die 
Wachleute holten den Jungen zwei Tage lang im 30-Minuten-Takt aus der Zelle und schlugen ihn, vor 
allem auf Fußsohlen und Beine.

Im Anschluss an seine Erzählungen lokalisierte der Zeuge auf zum Teil von ihm gefertigten 
Skizzen die Standorte der verschiedenen Gefängnisse. Danach wurde er entlassen.

Das Gericht setzte die Verlesung des Berichts We’ve never seen such horror von Human Rights 
Watch fort, darin ging es um die Proteste in Daraa und die Reaktionen der Sicherheitskräfte, sowie die 
Verweigerung von medizinischer Hilfe für Verletzte. Zum Abschluss des Tages stieß die Verteidigung 
eine Diskussion über die Einberufung eines weiteren Sachverständigen an, die jedoch auf den anschlie-
ßenden Tag vertagt wurde.

TAG 56, 14. JANUAR 2021:  
EYAD A.S VERTEIDIGER VERLESEN  
PERSÖNLICHES SCHREIBEN DES ANGEKLAGTEN

Der 56. Prozesstag begann mit der weiteren Verlesung des Berichts We’ve never seen such horror von 
Human Rights Watch. Es ging darin um Folter und Misshandlungen von Inhaftierten, gezielte Festnah-
men und das Verschwindenlassen von Menschen, sowie Exekutionen und Massengräber.

Danach hörte das Gericht einen Hauptkommissar des Bundeskriminalamts an. Er hatte im 
Zuge der BKA-Ermittlungen das Handy und die dazugehörige Speicherkarte des Angeklagten Eyad A. 
gesichtet. Darauf befanden sich vier Fotos, die das Gericht in Augenschein nahm: Ein Auszug aus dem 
Familienregister und die dazugehörige deutsche Übersetzung sowie die Vorder- und Rückseite eines 
Ausweises. Dieser wies Eyad A. als Mitarbeiter des Allgemeinen Geheimdiensts in der Abteilung 251 aus.

Anschließend verlas das Gericht die Übersetzung eines handschriftlichen Briefs von Eyad A., 
den dieser in Reaktion auf die Beweisaufnahme um die Caesar-Fotos formuliert hatte. In dem Brief 
beschreibt A. seine Gefühlslage während und nach dem Prozesstag, an dem der Rechtsmediziner Mar-
kus Rothschild über die Caesar-Fotos berichtete und diese im Gerichtssaal angeschaut wurden (siehe 
Prozessbericht Tag 41/42). Eyad A. legte dar, dass er Schmerz und Trauer für die Opfer und deren Ange-
hörige, sowie Respekt für die wichtige Aufklärungsarbeit von Herrn Rothschild, empfinde. Er ver-
stehe nicht, wie es zu solchen Taten hatte kommen können und beteuerte, dass er von den Bildern nichts 
gewusst hatte. Er selbst vermisse inhaftierte und verschleppte Familienmitglieder und habe voller 
Angst auf den Bildern nach ihnen gesucht. Er verurteile heute das Regime. Zudem schilderte er, dass er 
selbst innerhalb des Geheimdiensts wegen seiner sunnitischen Herkunft ab dem Zeitpunkt des Revolu-
tionsbeginns im Frühjahr 2011 mit Misstrauen behandelt worden sei. Deshalb hatte er, um seine Familie 
und sich zu schützen, keine andere Option gehabt, als den Befehlen zu gehorchen und auf eine geeignete 
Fluchtmöglichkeit zu warten. Erklärungen, warum er selbst der berüchtigten Unterabteilung 40 beige-
treten war oder Angaben zu seinen hochrangigen Befehlsgebern – wie Anwar R. – fehlten in dem Brief.
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Nach der Verlesung des Briefs erläuterte die Verteidigung ihren Antrag vom Tag zuvor, einen weiteren 
Sachverständigen zu hören. Die Generalbundesstaatsanwaltschaft und die Nebenklagevertreter*innen 
sprachen sich dagegen aus.

Der Prozess wird ab dem 27. Januar 2021 in dem fertig umgebauten Saal 120 im Gebäude des 
Oberlandesgerichts Koblenz geführt.

TAG 57, 27. JANUAR:  
BKA-BEAMTER SAGT AUS, GERICHT BESCHLIESST  
DIE ABTRENNUNG DES VERFAHRENS GEGEN EYAD A.

Am 57. Verfahrenstag fand der Al-Khatib-Prozess erstmals im umgebauten Saal des Oberlandesgerichts 
Koblenz statt: Ein schöner Raum mit hohen Decken, hinter der Richterbank führen zwei Treppen in eine 
kleine Bibliothek. Der neue Verhandlungsaal ist zwar etwas kleiner, dennoch verschlechterte sich die 
Akustik – die zuständigen Techniker versicherten jedoch, die Probleme zu beheben.

Für den Tag war ursprünglich die Aussage eines Überlebenden geplant, der zur Zeit in Frank-
reich wohnt. Aus privaten Gründen konnte er jedoch nicht anreisen. Deswegen setzte die Vorsitzende 
Richterin die Anhörung mit einer Aussage des Vernehmungsbeamten H. fort, der die Aussage des Zeu-
gen aus Frankreich gegenüber dem Bundeskriminalamt protokolliert hatte. H. erklärte, dass der Zeuge 
ursprünglich von den französischen Behörden im Rahmen des dortigen Strukturermittlungsverfah-
rens befragt worden war.

H. schilderte ausführlich den Ablauf sowie den Inhalt der BKA-Vernehmung des Betroffenen, 
den Inhalt der französischen Befragung kannte er nicht: Der Zeuge wurde im Mai 2011 von syrischen 
Sicherheitsbeamten kontaktiert und aufgefordert, sich persönlich in einer Sicherheitsstelle zu melden. 
Als der Mann dort am nächsten Tag erschien, befragten die Sicherheitsbeamten ihn dort zu seinen 
regimekritischen Facebook-Beiträgen. Zwar durfte der Mann danach wieder gehen, wurde aber aufge-
fordert, am nächsten Tag wiederzukommen.

Am darauffolgenden Tag wurde er in einem Auto in eine Haftanstalt gebracht – erst später erfuhr 
der Zeuge, dass dies die Al-Khatib-Abteilung war. Bei seiner Ankunft wurde der Gefangene durch-
sucht, geschlagen und dann in eine kleine Einzelzelle gebracht. In der ersten Nacht wurde er „verhört“. 
Ein Beamter befragte ihn erneut zu seinen Facebook-Posts, außerdem zu seinen Kontakten zur Oppo-
sition und ins Ausland. Auch am nächsten Tag fand ein „Verhör“ statt, diesmal durch einen anderen 
Beamten. Dieser forderte ihn auf, sein Facebook-Passwort preiszugeben, was der Gefangene tat. Später 
wurde er mit Peitschen und Fäusten geschlagen, getreten, unter anderen auf Kopf und Füße. Immer wie-
der hörte er während seiner Inhaftierung die lauten Schreie von Männern und Frauen. Drei Tage nach 
seiner Verhaftung wurde der Betroffene verlegt und später im Justizpalast in Damaskus „freigespro-
chen“ und entlassen. Im April 2012 wurde der Betroffene erneut inhaftiert, diesmal für einen Monat 
beim Luftwaffengeheimdienst.

H. berichtete, dass der Betroffene während des Gesprächs mit ihm eine Skizze der Räumlich-
keiten von Al-Khatib angefertigt habe – das Gericht zeigte das Bild.

Später verlasen die Richter*innen ein Gutachten des Max-Planck-Instituts zur Frage, wie das 
syrische Strafrecht Mord, Totschlag und Körperverletzung definiert. Auch in Syrien wären die in 
Deutschland angeklagten Delikte als Mord und (schwere) Körperverletzung strafbar und würden lang-
jährige bis lebenslange Haftstrafen bzw. sogar die Todesstrafe nach sich ziehen. Dies gilt jedoch nur the-
oretisch. Die Geheimdienste in Sysrien nehmen eine weitreichende Immunität unter dem Schutz des 
Präsidenten Baschar al-Assad in Anspruch.

Es folgte eine Verlesung eines Senatsbeschlusses zum Beweisantrag der Verteidigung vom 9. 
Dezember: Die Verteidigung hatte beantragt, dass ein Schriftsachverständiger die Echtheit eines Briefs 
von Eyad A. bestätigen solle (siehe Prozessbericht 50). Der Senat entschied, dass er ohnehin davon 
ausgehe, dass A. den Brief selbst verfasst hat und dass es keines graphologischen Gutachtens bedarf. 
Danach folgte eine Erklärung der Vorsitzenden, auf die viele gewartet hatten: Das Gericht habe den 
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Antrag der Generalbundesanwaltschaft auf die Abtrennung des Verfahrens gegen Eyad A. angenom-
men. Die Sitzungen am 17. und 18. Februar werden sich deswegen – solang keine wesentlichen Ände-
rungen mehr eintreten – ausschließlich mit dem Verfahren gegen A. befassen. Am 17. Februar soll 
die Beweisaufnahme geschlossen werden und die Generalbundesanwaltschaft ihren Schlussvortrag 
verlesen. Für den 18. Februar ist die Verlesung des Plädoyers der Verteidigung sowie das letzte Wort 
des Angeklagten geplant. Am 24. Februar findet dann voraussichtlich die Urteilsverkündung statt. Die 
geplanten Termine im Verfahren gegen Anwar R. sind für diesen Zeitraum aufgehoben und werden ab 
dem 10. März fortsetzt.

TAG 58, 28. JANUAR 2021:  
EIN WEITER ÜBERLEBENDER BERICHTET  
ÜBER FOLTER IN AL-KHATIB

Am 58. Verhandlungstag sagte ein weiterer Überlebender aus. Seit 2011 koordinierte der Mann regie-
rungskritische Demonstrationen in Raqqa und rief dort zusammen mit anderen Aktivist*innen zur 
Teilnahme an Demonstrationen auf. Im Mai 2011 wurde er das erste Mal für einige Tage vom Militär-
geheimdienst verhaftet. Später wurde er nochmal für einen Monat festgenommen, diesmal von der Kri-
minalpolizei. Seine dritte Verhaftung durch syrische Sicherheitskräfte fand im Mai 2012 statt, damals 
war er monatelange in mehreren Städten inhaftiert: Raqqa, Deir-Zour, Homs und zuletzt Damaskus. In 
Damaskus kam der Zeuge zuerst für mehrere Tage in die Al-Khatib-Abteilung und anschließend in die 
Palästina-Abteilung. Nach einer vorgegebenen „Gerichtsverhandlung“ wurde er freigelassen.

Nun sprach der Zeuge detailliert über seine Inhaftierung in Al-Khatib. Die Militärpolizei brachte 
ihn dorthin, wie viele andere Gefangene wurde er mit der sogenannten Willkommensparty begrüßt: 
Man schlug ihn, schüchterte ihn ein. Dann mussten er und andere Inhaftierte ihre Sachen abgeben, sich 
ausziehen und hinhocken, damit die Wächter sie durchsuchen konnten. Es folgten weitere Schläge: mit 
Schlagstöcken oder Ledergegenständen. Die Zelle, in die der Zeuge dann gebracht wurde, war 3 mal 5 
Meter groß, doch fast 100 andere Gefangene waren bereits dort untergebracht. Ein starker, unangeneh-
mer Geruch herrschte in der Zelle, zu Essen gab es mal Reis oder Kartoffeln, zum Trinken gab es eine 
Plastikflasche mit Wasser – für alle 100 Gefangenen.

Der Zeuge konnte an anderen Mitinsassen Verletzungen und Schwellungen erkennen. Er sah 
auch Wunden an ihren Handgelenken: Spuren der shabeh-Foltermethode, bei denen Gefangene an ihren 
Händen aufgehangen werden. Die Schreie anderer Gefangener konnte der Zeuge zu jeder Tageszeit 
hören. Auch Frauenstimmen waren dabei, sagte er.

Er selbst sei in Al-Khatib zweimal verhört worden, so der Zeuge. Dafür wurde er mit Augenbinde 
in einen anderen Raum geführt. Bei der ersten Vernehmung stellten ihm zwei Personen allgemeine Fra-
gen zu seinen Aktivitäten und seiner Teilnahme an Demonstrationen, währenddessen schlugen sie ihn 
überall. Bei der zweiten Vernehmung waren im Raum wieder zwei Sicherheitsbeamte, sowie eine wei-
tere Person mit einem Küstendialekt anwesend. Diese dritte Person stellte die Fragen, was den Zeu-
gen vermuten ließ, dass der Mann der Vorgesetzte sein könnte. Auch bei dieser Vernehmung wurde der 
Zeuge geschlagen. Von der Al-Khatib-Abteilung wurde der Zeuge noch für weitere drei Monate in die 
Palästina-Abteilung gebrach. Die Gewalt, die er während seiner gesamten Inhaftierung in den unter-
schiedlichen Haftanstalten erfuhr, schädigten den Mann nachhaltig: „Diese Erfahrung als beängstigend 
zu bezeichnen, wäre viel zu mild … es war schrecklich“, sagte der Zeuge zuletzt.
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TAG 59, 3. FEBRUAR 2021:  
EIN BKA-BEAMTER BERICHTET  
VON EINER BESONDEREN VERNEHMUNG

Am 59. Tag des Al-Khatib-Verfahrens hörte das Koblenzer Oberlandesgericht einen Beamten des Bun-
deskriminalamts, der die Ermittlungen im Fall Anwar R. leitet. Er hatte schon zuvor im Prozess ausge-
sagt (siehe Prozessbericht 2). An diesem 59. Prozesstag sprach der BKA-Mann über die Vernehmung des 
Zeugen A.A., die er im Zuge des Ermittlungsverfahrens durchgeführt hatte. A.A., der im August 2018 für 
die Vernehmung von Schweden nach Berlin gereist war, war auch nach mehreren Aufforderungen nicht 
bereit, nun selbst vor Gericht auszusagen. Das Gericht lud deswegen erneut den BKA-Beamten vor, um 
so indirekt an die Zeugenaussage zu gelangen.

Der Kriminalhauptkommissar berichtete den Prozessbeteiligten und etwa sechs Zu schauer*-
innen im Saal, dass A.A. 2011 für 58–60 Tage in der Al-Khatib-Abteilung inhaftiert gewesen war. Dort 
wurde er verhört und schwer gefoltert. Seine Angaben seien besonders gewesen: Zum einen war der 
Zeuge einer der ersten Überlebenden, die im Ermittlungsverfahren aussagten. Zum anderen hatte A.A. 
den Hauptangeklagten Anwar R. mehrmals persönlich in der Abteilung gesehen und ihn bei seiner Ver-
nehmung in Deutschland auch „mit ziemlicher Sicherheit“ auf einer Lichtbildvorlage identifiziert.

Der Polizeibeamte erzählte, wie das BKA im Sommer 2018 – vermittelt durch einen ECCHR-
Partneranwalt – mit A.A. in Kontakt getreten war. Während seiner Vernehmung hatte der Zeuge mit 
sich gerungen, die Situation sei äußerst belastend für A.A. gewesen. Er war vor allem auch besorgt, dass 
Anwar R. den Inhalt seiner Aussage erfahren würde. Das wiederum könnte der Grund sein, warum er 
nicht hier vor Gericht aussagen wollte.

Der Bericht des Beamten machte den Zuhörer*innen deutlich, warum das Erlebte so belastend für 
A.A. sein musste. Er war als Aktivist vor allem online tätig gewesen, als er im Februar 2011 verhaftet und 
in der Al-Khatib-Abteilung fast fünfzigmal verhört geworden sei. Dabei sei er mehrmals sehr heftig gefol-
tert worden, unter anderem mit den dulab- und shabeh-Methoden. Seine Füße seien blutig geschlagen wor-
den, man hatte Teile seiner Haut verbrannt, ihn mit Elektroschocks gefoltert. Von seiner Zelle aus hatte er 
oft mitbekommen, wie andere gefoltert wurden – er hörte stets die Schreie anderer Häftlinge.

In zwei Situationen hatte A.A. Kontakt mit dem Angeklagten Anwar R. Einmal sei A.A. irrtüm-
lich zu einem Raum im Keller von Al-Khatib geführt worden, den er für R.s Büro hielt. Ein anderes Mal 
sei er nach schwerer Folter Anwar R. vorgeführt worden, um jemanden auf einem Foto zu identifizieren. 
Beide Male seien seine Augen nicht verbunden gewesen, so dass er einen Blick auf den Angeklagten 
hatte werfen können. Der Angeklagte hatte ihn dann angeschrien, er solle auf den Boden blicken. Ein-
mal drohte er ihm, dass er ihn sonst „niedermachen“ würde. Dass es sich bei diesem Mann um Anwar R. 
handelte, erfuhr A.A. nach seiner Freilassung. In einem Radiointerview erkannte er zudem R.s Stimme 
wieder und konnte nach eigener Recherche dieser Stimme auch ein Gesicht zuordnen.

TAG 60, 17. FEBRUAR 2020:  
VERFAHREN ZU EYAD A. WIRD ABGETRENNT,  
STAATSANWALTSCHAFT VERLIEST PLÄDOYER

Die freundlichen rheinländischen Justizbeamten bauten noch die Technik im Saal 120 des Oberlandes-
gerichts Koblenz auf, als sich die ersten Zuschauer*innen für Tag 60 des Al-Khatib-Verfahrens ein-
fanden. Kurz vor Beginn der Verhandlung begleiteten zwei Gerichtsmitarbeiter Eyad A. hinein, seine 
Handschellen klackten laut beim Öffnen. Die Stimmung im Gericht war – noch – entspannt, ein paar 
Sonnenstrahlen fielen durch die zum Lüften geöffneten Fenster in den hellen, großen Raum. Doch es 
dauerte nicht lang, bis gespannte Stille einkehrte, als die Richter*innen erschienen. Heute sollte sich 
entscheiden, ob das Verfahren gegen den Angeklagten Eyad A. abgetrennt wird – und welche Freiheits-
strafe die Staatsanwaltschaft in ihrem Plädoyer fordern würde. Bevor das geschah, verlas der Senat 
noch drei Dokumente welche die Commission for International Justice and Accountability (CIJA), eine 
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Nichtregierungsorganisation, die Völkerrechtsverbrechen untersucht (vgl. Prozessberichte 43–44), aus 
Syrien erhalten hatte. Bei den Schriftstücken handelte es sich um Faxe, die die syrischen Behörden 
2011 verschickt hatten: Rundbriefe, die Mitarbeiter*innen der Geheimdienste dazu aufforderten, mit 
neuer Härte und Gewalt gegen die zivile Opposition vorzugehen. Es hatte zu diesem Zeitpunkt bereits 
konkrete Pläne gegeben, wie man sogenannte bewaffnete Banden unterdrücken sollte. Ein Schreiben 
machte es deutlich: „Die Phase der Toleranz ist beendet“.

Mit der Verlesung der Dokumente sei die Beweisaufnahme im Fall Eyad A. abgeschlossen, man 
gebe nun dem Antrag der Staatsanwaltschaft statt, das Verfahren von dem Anwar R. abzutrennen, ver-
kündete die Vorsitzende Richterin. Damit unterbrach sie die Hauptverhandlung zu R.s Fall, diese wird 
am 10. März fortgeführt, da dort noch weitere Beweisaufnahmen und Zeug*innenaussagen nötig sind.

Danach folgte das ausführliche Plädoyer der Staatsanwaltschaft. Der Vertreter des Generalbun-
desanwalts begann ganz vorn: mit dem Arabischen Frühling. Er und seine Kollegin machten deutlich, 
wie brutal die syrische Regierung gegen Oppositionelle vorging – selbst vor 2011. Doch mit Ausbruch 
der Proteste wurde der Angriff auf die syrische Zivilbevölkerung noch schärfer, systematischer. Heute 
noch hätten Menschen, die dagegen Widerstand geleistet hatten, so viel Angst vor Verfolgung, dass sie 
nur anonym oder gar nicht in diesem Verfahren aussagen wollten. Das Plädoyer erklärte, wie wichtig 
die Rolle der syrischen Folterüberlebenden und Zeug*innen in diesem Verfahren gewesen sei. Ihnen, 
und insbesondere auch dem Fotografen Caesar, wolle der Generalbundesanwalt danken, ihnen gelte 

„höchster Respekt“.
Im Schlussvortrag führte der Vertreter der Bundesanwaltschaft weiterhin aus: Deutschland 

führe dieses Verfahren zu Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Interesse der internationalen 
Gemeinschaft, die nicht zulassen dürfe, dass Folter ungesühnt bleibt. Deutschland dürfe kein Zufluchts-
ort für Menschen sein, die Völkerrechtsverbrechen begangen haben – und deswegen wird dieses Ver-
fahren in Koblenz nur der Anfang sein, weitere Prozesse zu den Verbrechen in Syrien werden folgen: 
„Koblenz ist der Beginn der Ahndung dieses Unrechts. Völkerstraftaten verjähren nicht.“

Die Vertreterin der Bundesanwaltschaft, die dann weiter plädierte, rief den Zuhörer*innen noch 
einmal Eyad A.s mutmaßliche Verbrechen in Erinnerung. Dieser sei mit 20 Jahren in den syrischen 
Allgemeinen Geheimdienst eingetreten, im Februar 2010 wurde er in die Abteilung 251, die Al-Kha-
tib-Abteilung, verlegt. Später, weil ihm „die Büroarbeit zu langweilig“ geworden wäre, sei er in die 
Unterabteilung 40 gekommen, die berüchtigt dafür gewesen sei, Gefangene besonders brutal zu behan-
deln. A. hätte klar sein müssen, dass er bei seiner Arbeit dort massiv gegen Zivilist*innen würde vor-
gehen müssen. An einem Tag im September oder Oktober 2011 habe er zudem gewaltsam mit anderen 
Sicherheitsbeamten eine Demonstration aufgelöst und dabei mitgeholfen, Jagd auf 30 Menschen zu 
machen, diese festzunehmen und nach Al-Khatib ins Foltergefängnis zu bringen. Das Plädoyer zeigte 
auf, dass von März 2011 bis mindestens zu diesem Zeitpunkt Folter und Misshandlungen Alltag in Al-
Khatib gewesen sei, der Angeklagte hätte davon gewusst und dies akzeptiert. Er habe nicht versucht, 
sich dem Befehl zu entziehen, auch wenn er theoretisch anders hätte handeln können. Zwar habe er spä-
ter Mitgefühl gezeigt und sich vom Regime distanziert, aber zu lange habe er einfach mitgemacht. Es 
sei jedoch wichtig, so der Staatsanwalt, dass Eyad A. nicht stellvertretend für das Regime vor Gericht 
stünde, sondern dass sein persönlicher Fall ausschlaggebend für das Urteil sein müsse. Dennoch: Nur 
durch Beiträge wie den seinen sei der Terror des syrischen Regimes überhaupt möglich, er sei ein Zahn-
rad gewesen, der das System am Laufen hielt.

Während ihrer Ausführungen gingen die Vertreter*innen des Generalbundesanwalts noch 
einmal detailliert und ausführlich auf die im bisherigen Verfahren beschriebenen Gräueltaten ein, 
beschrieben die schreckliche Situation in den Haftanstalten der syrischen Geheimdienste, erklärten die 

„nahezu industriellen Ausmaße“, die die Tötungsmaschinerie unter Assad angenommen hatte. An der 
Systematik der Verbrechen bestünde kein Zweifel. Sie unterfütterten ihre Beweisführung mit den Aus-
sagen der Folterüberlebenden, betonten insbesondere die Wichtigkeit des Anwalts Anwar al-Bunni, des 
Anwalts und Journalisten Mazen Darwish, Caesars, des Zeugen Z28/07/16 und machten deutlich, dass 
die anderen Zeug*innen im Verfahren zu Anwar R. nochmal zur Sprache kommen würden. Das Plädo-
yer hob hervor: „Alle Aussagen der ehemals inhaftierten Zeugen waren absolut glaubhaft. Sie erlebten 
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das Unrecht hier erneut. Das Grauen war ihnen ins Gesicht geschrieben. Sie haben das Grauen überlebt, 
überstanden haben sie es nicht.“

Nach einem fast vierstündigen Plädoyer kamen die Staatsanwält*innen dann zu ihrem Ergebnis: 
Sie forderten fünf Jahre und sechs Monate Freiheitsentzug für den Angeklagten Eyad A.

TAG 60/1, 18. FEBRUAR 2021: 
PLÄDOYER VON EYAD A.S VERTEIDIGUNG

Dieser Tag des Al-Khatib-Verfahrens begann ohne große Umschweife mit dem Plädoyer von Eyad 
A.s Anwälten. Erstauntes Raunen ging durch die Zuschauersitze, von denen nur eine Handvoll belegt 
war, als einer der Anwälte die Verlesung mit einem Zitat von Martin Luther King startete. Er habe den 
Traum gehabt, dass die Menschheit aus den Verbrechen der Geschichte gelernt hätte. An Syrien sehe 
man jedoch, dass dies nicht der Fall sei. Dort seien die schlimmsten Verbrechen begangen worden – und 
werden heute noch begangen.

Wenn der Angeklagte Eyad A. an diesen Verbrechen beteiligt gewesen wäre, so würde er, der 
Verteidiger, jetzt ein angemessenes Plädoyer halten. Dieses „fiktive Plädoyer“ würde beinhalten: die 
Ermessung des Strafrahmens, also für wie lang A. ins Gefängnis müsste. Der Strafrahmen würde sich 
auf das mutmaßliche Verbrechen beziehen, also Beihilfe zur Folter, aber er müsste auch berücksichtigen, 
dass A. im Fall des Angeklagten Anwar R. (seit 17. Februar in einem abgetrennten Verfahren behan-
delt, siehe Prozessbericht 60), wichtige Aufklärungsarbeit geleistet habe. Nur durch seine Aussage beim 
BKA habe man seiner Meinung nach R. überhaupt anklagen können. Zudem müsse man A.s Verhalten 
nach der mutmaßlichen Tat berücksichtigen. Dieser habe sich vom Regime abgewandt, er habe großes 
Mitgefühl im Angesicht der Caesar-Fotos empfunden und sich in einem Brief bei den Opfern des syri-
schen Regimes sogar entschuldigt.

Während sein Verteidiger sprach, hörte Eyad A. zuerst konzentriert der Verdolmetschung zu, 
sackte jedoch immer weiter in sich zusammen – bis er schließlich weinte, als der Anwalt den Senat 
fragte, ob die geforderte Strafe der Staatsanwaltschaft genauso hoch gewesen wäre, wenn A. nicht selbst 
beim Bundeskriminalamt ausgesagt hätte, sondern es nur die Zeugenaussage eines Dritten zur Tat 
gegeben hätte. Es war das erste Mal in diesem Verfahren, dass der Angeklagte eine derartige Gefühls-
regung zeigte.

Auch sei es A. nicht möglich gewesen, wie im Plädoyer der Staatsanwaltschaft behauptet, sich 
einfach den Befehlen seiner Vorgesetzten, darunter ja auch der berüchtigte Hafiz Makhlouf, zu ent-
ziehen. Allen Prozessbeteiligten sei ja aus der Beweisführung in diesem Verfahren bekannt, dass auf 
Befehlsverweigerung oder Desertion in Syrien die Todesstrafe stand. A. habe nicht für die Abteilung 
40 gearbeitet, weil ihm in seinem Bürojob „langweilig war“ wie die Staatsanwaltschaft behauptet habe, 
sondern weil man ihn dorthin „befohlen“ habe. Der Angeklagte sei kein Folterknecht, sondern ein Vater, 
der seine Familie habe schützen wollen. Dies alles wäre aber nur relevant in seinem fiktiven Plädoyer, 
so der Anwalt. In A.s Fall ginge es nicht um die Bemessung eines Strafmaßes, er fordere Freispruch.

Die Begründung folgte nach einer kurzen Pause, als Eyad A.s zweiter Verteidiger das Wort 
ergriff. Der Anwalt berief sich vor allem auf den sogenannten Befehlsnotstand. Über diesen hatte schon 
der Generalbundesanwalt in seinem Plädoyer am Vortrag gesprochen (siehe Prozessbericht 60). Er hatte 
berichtet, wie sich seit den Nürnberger Prozessen in fast allen bisherigen Verfahren wegen Völkerstraf-
taten die Angeklagten darauf berufen hätten. Dies sei jedoch fast nie erfolgreich gewesen. Es werden 
hohe Anforderungen daran gestellt, die allein deshalb häufig nicht erfüllt würden, weil sich die Perso-
nen, so wie auch der Angeklagte A. ja selbst in die Position gebracht haben, in der ein verbrecherisches 
Regime Befehlsgewalt über sie hatte.

Der Verteidiger Eyad A.s hingegen behauptete trotzdem: Der Angeklagte habe keine andere 
Wahl gehabt, als den Befehlen seiner Vorgesetzten Folge zu leisten. Man könne von ihm nicht erwarten, 
dass er sein eigenes und das Leben seiner Familie aufs Spiel setzt. Das syrische Regime habe Abtrün-
nige unbarmherzig verfolgt und Familien gezielt bedroht, um den Gehorsam der Mitarbeitenden zu 
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erzwingen. Die routinierten Abläufe im Geheimdienstapparat hätten ein unerkanntes Absetzen wäh-
rend des Tathergangs unmöglich gemacht. A. habe also keine Wahl gehabt, als auf eine Fluchtmöglich-
keit zu warten, die sich erst einige Monate später ergeben sollte.

Es folgte ein kurzer Abriss von Eyad A.s Leben: Er sei Sohn eines Soldaten gewesen, die syri-
sche Gesellschaft sei schon während seiner Jugend militarisiert gewesen, in Schulen hätte man schon 
die Jüngsten indoktriniert. Die Geheimdienste seien oft der einzige Ort, an dem sozialer Aufstieg mög-
lich wäre und als sein Vater verstarb, sei A. der Haupternährer der Familie geworden. Als junger Vater 
von vier Kindern und mit einer schwangeren Frau: Warum hätte A. sich 2011 freiwillig für die brutale 
und gefährliche Arbeit in der Unterabteilung 40 melden sollen?

Zuletzt wies der Anwalt das Gericht daraufhin, dass es sich der Signalwirkung des Urteils 
bewusst sein müsse. Welche Botschaft wolle man anderen ehemaligen Geheimdienstmitarbeiter*innen 
senden, die sich später vom Regime abgewandt hätten und auch als Zeug*innen für dieses und andere 
Verfahren infrage kämen? Wolle man sie mit einem strengen Urteil verschrecken? Und welches Signal 
wolle man an all jene schicken, die noch in Syrien sind und mit dem Gedanken spielen, zu desertieren 
und zu fliehen? Eyad A. sei nur fünf Monate „zu spät“ desertiert, in einem Konflikt der noch Jahre dau-
ern sollte.

Auch in der zweiten Hälfte des Plädoyers war dem Angeklagten trotz der Maske seine Betrof-
fenheit anzusehen. Er versuchte kaum, seine Tränen zurückzuhalten, sein Dolmetscher schob ihm eine 
Taschentuchpackung zu. Ihm stehen die letzten Worte vor der Urteilsverkündung zu. Er fasste sich und 
sagt: „Ich habe den Worten meiner Verteidiger nichts hinzuzufügen“.

Die Urteilsverkündung findet am 24. Februar statt. Die Vorsitzende Richterin sagte zu, weitere 
elf Plätze im Zuschauerraum zur Verfügung zu stellen, es werden also rund 45 Plätze vorhanden sein, 
etwa 20 davon für Medienvertreter*innen.

TAG 60/2, 24. FEBRUAR 2021:  
VERKÜNDUNG VON EYAD A.S URTEIL

Auf diesen Tag des Al-Khatib-Verfahrens hatten viele Syrer*innen, Folterüberlebende, natürlich die 
Prozessbeteiligten aber auch unzählige andere Interessierte gewartet: An diesem Tag sollte das Urteil 
für den Angeklagten Eyad A. verkündet werden. Damit würde erstmals ein ehemaliger Angehöriger 
des syrischen Geheimdiensts für Völkerrechtsverbrechen verurteilt werden. Die enorme Bedeutung 
des Tags war schon morgens vor dem Gerichtsgebäude zu spüren. Noch vor Sonnenaufgang bildete sich 
eine lange Schlange vor dem Eingang des Oberlandesgerichts Koblenz. Ganz vorn: Überlebende der 
syrischen Gefängnisse, die Zeugen und Nebenkläger im Verfahren gegen Anwar R. sind. Der Gerichts-
saal war zum Auftakt bis auf den letzten Platz gefüllt, die Anspannung greifbar.
Bemerkenswert war, dass die Vorsitzende Richterin an diesem Tag eine durchgehende arabische Kon-
sekutivübersetzung für die Zuschauer*innen durchführen ließ. Eine wichtige Maßnahme für die 
anwesenden syrischen Betroffenen und ein Schritt mit Symbolkraft für zukünftige Verfahren. Ohne 
Umschweife eröffnete die Vorsitzende die Sitzung mit der Urteilsverkündung. Das Gericht befand Eyad 
A. für die Beihilfe zu Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Form von Folter und schwerwiegender 
Freiheitsberaubung in 30 Fällen für schuldig und verurteilte ihn zu einer Freiheitsstrafe von vier Jah-
ren und sechs Monaten.

Danach folgte die Begründung: Die Vorsitzende umriss kurz Eyad A.s Lebenslauf und 
beschrieb seine langjährige Tätigkeit in verschiedenen Abteilungen des syrischen Allgemeinen 
Geheimdiensts. Sie widmete sich ausführlich der politischen Entwicklung in Syrien von der Machter-
greifung durch Hafiz al-Assad im Jahr 1970 bis hin zum Massaker durch das aktuelle Assad-Regime 
im März 2012 in Homs.

Sie stellte dar, wie Hafiz al-Assad durch die Willkür seiner Geheimdienste eine „Atmosphäre 
des gegenseitigen Misstrauens und Ausspionierens in der Bevölkerung etablierte“, ein System, das 
sein Sohn Baschar – nach kurzer Zeit der Entspannung während des sogenannten „Damaszener 
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Frühlings“ – übernahm und für seinen eigenen Machterhalt nutzte. Detailliert sprach sie danach über 
die Ereignisse in Syrien von 2011 bis 2012: wie das syrische Regime seit den ersten Verhaftungen bei 
Demonstrationen im März 2011 seinen Umgang mit den Protesten innerhalb kürzester Zeit militari-
sierte und zunehmend mit tödlicher Gewalt gegen die Zivilbevölkerung vorging. Hier erwähnte die 
Richterin die dem Gericht vorliegenden Beweise und besonders die Aussagen der ECCHR-Partneran-
wälte Mazen Darwish und Anwar al-Bunni, die als sachverständige Zeugen ausgesagt hatten.

Die Vorsitzende führte weiter aus, wie die syrischen Geheimdienste über den Sommer 2011 immer 
mehr Razzien durchführten, Menschen willkürlich festnahmen und gewaltvoll einschüchterten. Von 
oberster Stelle sei damals dazu aufgefordert worden, „nicht zu lasch“ zu sein. „Die Phase der Toleranz 
ist vorbei“, zitierte das Urteil einen Erlass der obersten Geheimdienstkoordinationsstelle vom April 2011.

Die Richterin machte mit anschaulichen Beispielen deutlich, wie die syrischen Geheimdienste 
im Herbst 2011 durch Täuschungsmanöver versuchten, das syrische Regime international als Opfer von 
Terroristen zu stilisieren. So wurden Demonstrierenden bei friedlichen Protesten Waffen untergejubelt, 
um die Gewalt der Sicherheitskräfte zu rechtfertigen, Regime-Soldaten wurden ausländischen Medien 
in Krankenhäusern mit unechten Verletzungen präsentiert.

Daraufhin sprach die Vorsitzende über ihre Erkenntnisse zur Rolle der Geheimdienste ab 2011 
und im Besonderen über das Al-Khatib-Gefängnis, die Haftanstalt der Abteilung 251 des Allgemei-
nen Geheimdiensts, in deren Unterabteilungen Eyad A. tätig war. Anfang 2011 hatten die systemati-
schen Verhaftungen und Folter der Geheimdienste noch Informationsgewinn als Ziel gehabt. Gegen 
Ende des Jahres sei es vor allem um die Einschüchterung und physische Vernichtung der Inhaftierten 
gegangen. Folter, insbesondere durch heftige Schläge mit Kabeln, Schläuchen und Rohren sowie sys-
tematisch katastrophale Hygienezustände seien gezielt eingesetzt worden. Männer und Frauen seien 
getrennt voneinander in überfüllten Einzel- und Sammelzellen ohne Tageslicht oder angemessene Ver-
sorgung untergebracht. Zu jeder Zeit seien Geräusche von Schlägen und die Schreie von Gefolterten zu 
hören gewesen. Besonders hob die Vorsitzende die sogenannten Willkommenspartys hervor, bei denen 
Gefängniswärter neue Häftlinge mit Kabeln und Schläuchen teilweise bis zur Ohnmacht verprügelten, 
bevor sie sie in ihre Zellen sperrten.

Die Urteilsbegründung hielt außerdem fest, dass die Leichen von ermordeten Inhaftierten in 
Militärkrankenhäusern gesammelt und mit Kühllastern zu Massengräbern gefahren wurden. Man hatte 
die Körper fotografiert, um zu beweisen, dass die Inhaftierten nicht freigelassen wurden. Ein Teil die-
ser sogenannten Caesar-Fotos sei als Beweismittel in das Verfahren eingeflossen (siehe Prozessbericht 
41/42). Die Vorsitzende betonte die Bedeutung dieser Bilder als essentielle Beweismittel, welche die 
Caesar Files Group den deutschen Ermittlungsbehörden – vermittelt durch das ECCHR – in hochauf-
lösender Qualität zur Verfügung gestellt hatte. Auf 6821 Fotos seien den Leichen eindeutig Personen 
zuordenbar. An dieser Stelle wurde die Vorsitzende persönlich: „Diese Bilder werde ich nicht vergessen.“
Erst nachdem die Richterin die für die allgemeine Aufarbeitung der Verbrechen wichtigen Feststel-
lungen des Gerichts über die Gesamttat – den „weit verbreiteten und systematischen Angriff“ auf die 
Demonstrierenden – dargelegt hatte, beschrieb sie die konkreten Tatumstände, für die Eyad A. verur-
teilt wurde. Er habe sich am 9. Oktober 2011 als Teil einer „schnellen Eingreiftruppe im Außendienst“ 
an der Verfolgung und Verhaftung von friedlich Demonstrierenden sowie dem Transport von mindes-
tens zwei Bussen mit je 15 Festgenommenen zur Abteilung 251 beteiligt. Die Zahl der Gefolterten, so 
machte die Richterin klar, habe man zugunsten des Angeklagten als so gering einschätzen müssen. Tat-
sächlich könnten es deutlich mehr Personen gewesen sein. 

Da der Senat nicht feststellen konnte, dass Eyad A. sich an den Folterungen der „Willkommens-
party“ beteiligte, wurde er lediglich für die Beihilfe zu Folter und schwerwiegender Freiheitsberau-
bung in 30 Fällen verurteilt. Eyad A. habe als langjähriger Mitarbeiter des Geheimdiensts von den 
katastrophalen Zuständen und Folterungen in der Abteilung 251 gewusst – nach eigener Aussage habe 
er die Schreie der Gefolterten sogar „bis in die Cafeteria hören“ können – und habe die Transporte 
trotzdem durchgeführt.

Strafmindernd wertete sie jedoch: Eyad A. habe sich durch seine Aussagen bei der Polizei und 
beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge selbst belastet. Außerdem habe er sich zu einem relativ 
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frühen Zeitpunkt von dem Regime abgewandt. Nicht vergessen dürfe man, dass er durch seine Aus-
sagen Beweise lieferte, die von erheblicher Bedeutung für das Verfahren gegen Anwar R. sind. Unter 
anderem habe er von Tötungen in der Al-Khatib-Abteilung berichtet, die sich ohne seine Aussagen 
wohl nicht belegen lassen würden.

Mit diesem Urteil stellte erstmals weltweit ein Gericht fest, dass „seit spätestens Ende April 2011 
ein ausgedehnter und systematischer Angriff auf die Zivilbevölkerung in Syrien vorlag“ – ein wichti-
ger Tag für das Weltrechtsprinzip und seine Anwendung. Und ein großer Schritt in der Aufklärung der 
systematischen Verbrechen gegen die Menschlichkeit durch das syrische Regime.

Nach der Urteilsverkündung sagte Wassim Mukdad, Nebenkläger im Verfahren gegen Anwar R., 
den vor dem Gericht versammelten Journalist*innen: „Das Urteil öffnet ein Fenster der Hoffnung für 
die Syrerinnen und Syrer, die sich damals wie heute für ihre Freiheit einsetzen. Es ist nicht das indivi-
duelle Strafmaß gegen Eyad A., das dieses Urteil zu einem historischen Schritt auf dem Weg zu Gerech-
tigkeit für Syrien macht. Das Historische sei, dass es die weltweit erste juristische Anerkennung der 
systematischen Verbrechen gegen die Menschlichkeit durch das syrische Regime ist.“

TAG 61 UND 62, 10./11. MÄRZ 2021:  
ÜBERLEBENDE BERICHTEN VON IHRER FOLTER IN AL-KHATIB

Vor genau zwei Wochen hatte das Oberlandesgericht Koblenz das weltweit erste Urteil zu Staatsfolter 
in Syrien gefällt: Eyad A. war zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt worden. An diesem ersten Sitzungs-
termin des Al-Khatib-Verfahrens nach der Urteilsverkündung, am 61. Verhandlungstag, ging das Ver-
fahren gegen den Hauptangeklagten Anwar R. umstandslos weiter.

Für diesen Tag war ein ehemaliger Labormitarbeiter aus Syrien geladen, der selbst in Al-Kha-
tib inhaftiert gewesen war. Was er berichtete, deckt sich mit den Aussagen der bisherigen Zeug*innen: 
unmenschliche hygienische Zustände in der Haftanstalt, Schläge, Nacktheit, Folter. Der Mann war in 
der sogenannten Todeszelle untergebracht, nicht mehr als ein dunkles Zimmer, in dem bis zu 140 Men-
schen eingesperrt waren. Es gab keine Luft zum Atmen, keinen Platz zum Schlafen, nicht genügend 
Nahrung und Wasser. Die Inhaftierten litten an Hautkrankheiten und verloren teilweise den Verstand. 
Zweimal, so sagte der Zeuge aus, sei er in Al-Khatib vernommen worden. Immer wieder sei er dabei 
geschlagen worden.

Ein weiteres Mal in diesem Prozess wurde an diesem Tag deutlich, wie schrecklich die Langzeit-
folgen für die Menschen sind, die die Inhaftierung und Folter in Al-Khatib überleben. Er leide bis heute 
an den seelischen und körperlichen Verletzungen. Als er von seiner Depression erzählte, von seinen 
Schlafstörungen, dem Tinnitus und den vielen Tabletten, die er jeden Tag nehmen muss, versagte dem 
Mann die Stimme. Die Vorsitzende Richterin unterbrach die Verhandlung für eine Pause.

Der Zeuge betonte, dass das Schlimmste für ihn gewesen sei, dass er unschuldig inhaftiert war. 
Dass er, während er diese Qualen durchstand, sich wieder und wieder fragte, warum er überhaupt dort 
sei. Der psychische Druck, den er weiterhin spüre, sei viel belastender als seine körperlichen Leiden: 

„Ich lebe noch heute in der Todeszelle. Es vergeht kein Tag, ohne dass ich an die Gefangenen dort denke“. 
Auch seine Familie spüre die Belastung und leide indirekt an der Folter, die er damals erlebt habe.

Danach wurde der Zeuge entlassen. Die Auswirkungen, die die Inhaftierung in Al-Khatib mit 
sich bringen, hallten bei allen Anwesenden nach.

An Tag 62, einem relativ kurzen Prozesstag, sagte ein weiterer Überlebender aus. Dieser Zeuge 
blieb anonym: Er musste keine Angaben zu seiner Person machen und durfte mit seiner Coronamaske 
das Gesicht bedecken, denn Leib und Leben seiner Familie in Syrien seien bedroht.

Der Mann war Mai 2012 in Al-Khatib inhaftiert gewesen. Wie andere Zeug*innen zuvor 
beschrieb auch er die Erniedrigungen und Schläge bei den sogenannten Willkommenpartys und der 

„Sammelfolter“. Angesichts der Zustände in der Haft sei er dort irgendwann „durchgedreht“. Er habe 
an die Tür seiner Zelle gehämmert und geschrien. Er wollte einfach nur schlafen können. Ein Wär-
ter forderte ihn auf, sich neben der Stehtoilette in der Zelle schlafen zu legen, die – während er dort 
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lag – durchgehend von den anderen Häftlingen benutzt werden musste. Er habe irgendwann vollkom-
men den Bezug zu der Realität verloren, weil alles um ihn herum so unwirklich gewesen sei. Die Art und 
Weise, wie der Zeuge hierüber berichtete, untermauert dies: Seine Erzählungen sprangen immer wieder 
von Ereignis zu Ereignis, er konnte sich an vieles nicht mehr genau erinnern.

Ausdrücklich fragten die Richter*innen ihn nach einem besonders schmerzhaften Detail sei-
ner Festnahme: Der Mann erzählte, dass er damals auch sexuell erniedrigt worden sei. Wärter hatten 
ihm einen Gewehrlauf in den Anus gesteckt und ihn an Brust und Haaren gestreichelt. Auch hatte man 
ihm einen Finger in die Körperöffnung gesteckt. Der Zeuge berichtete daraufhin zitternd, dass auch 
andere Gefangene „sexuell angegangen“ wurden – die allermeisten, mit denen er in Al-Khatib Kon-
takt hatte. Man habe sich sehr dicht hinter sie gestellt, mit ihren Brustwarzen gespielt und hinter dem 
Ohr gestreichelt. Der Zeuge betont zudem: „In der Kultur, aus der ich komme, ist es sehr schwer dar-
über zu sprechen“. Er glaube nicht, dass jemand vor Gericht tatsächlich zugeben würde, sexuell miss-
braucht worden zu sein.

Daraufhin betonte ECCHR-Partneranwalt und Nebenklagevertreter Sebastian Scharmer zum 
Abschluss des Verhandlungstags, dass diese Aussage erneut belege, dass sexualisierte Gewalt Teil des 
gezielten Angriffs auf die syrische Zivilbevölkerung gewesen sei.

TAG 63, 17. MÄRZ 2021:  
SENAT AKTUALISIERT ANKLAGE GEGEN ANWAR R.,  
ÜBERLEBENDER BERICHTET ÜBER FOLTER IN AL-KHATIB

Am 63. Tag des Al-Khatib-Prozesses vor dem Oberlandesgericht Koblenz waren zwei arabischspra-
chige Medienvertreter anwesend, die die Simultan-Verdolmetschung des Verfahrens beanspruchten. 
Dies war besonders passend, denn das Gericht verkündete eine wichtige Entscheidung: Fälle von sexu-
alisierter Gewalt in der Al-Khatib-Abteilung würden nun als Verbrechen gegen die Menschlichkeit im 
Rahmen eines ausgedehnten und systematischen Angriffs gegen die Zivilbevölkerung in Syrien ver-
handelt und nicht – wie zuvor – als Einzelfälle nach deutschem Strafgesetz. Damit machte das Gericht 
einen nötigen Schritt zur Anerkennung des enormen Ausmaßes der gezielten Sexualisierung von 
Gewalt in den Haftzentren des syrischen Regimes. Das ECCHR und seine Partneranwälte hatten immer 
wieder betont, dass insbesondere die Zeug*innenaussagen im Laufe des Verfahrens auf die systemati-
sche Anwendung von sexualisierter Gewalt als Foltermethode in Al-Khatib und anderswo hinwiesen.

Wie notwendig dieser Schritt war, zeigte nicht zuletzt die für diesen Tag anberaumte Aussage 
eines Überlebenden, der u.a. in Al-Khatib gefoltert wurde. Der Zeuge, der gleichzeitig Nebenkläger in 
dem Verfahren ist, wurde nach Konflikten mit dem Assad-Regime mehrfach inhaftiert und gefoltert 
und berichtete unter anderem von Misshandlungen durch die Wärter in der Al-Khatib-Abteilung mit 
gezielten Schlägen und Tritten in den Genitalbereich der Insassen.

Bereits bei seiner Ankunft in Al-Khatib begannen die Wärter, die Häftlinge zu beschimpfen 
und zu schlagen, und zwangen sie, sich zu entkleiden. Nach diesem „üblichen Willkommensproze-
dere“ wurde der Zeuge mit etwa 100 anderen Insassen in eine überfüllte Gemeinschaftszelle gepfercht. 
Unter seinen Mitgefangenen befanden sich auch Schüler einer 10. Klasse. Viele Häftlinge in der drecki-
gen Zelle erkrankten an Fieber und Grippe oder hatten schwere Folterverletzungen. Auch ältere Men-
schen, die an Vorerkrankungen litten, waren in der Zelle. Eine medizinische Versorgung gab es fast nie.

Während seiner 18-tägigen Haft in Al-Khatib wurde der Zeuge mehrfach verhört. Dazu wurde 
er mit verbundenen Augen in den Vorraum eines Verhörraums geführt. Er wurde gefesselt und musste 
mehrere Stunden auf Knien ausharren. Dabei wurde er unablässig geschlagen und vernahm während-
dessen die andauernden Schreie anderer Häftlinge. Außerdem berichtete der Zeuge von Folterun-
gen anderer Gefangener mit Stromschlägen, Schlagstöcken und Kabeln sowie von Misshandlungen 
und Verletzungen im Kopfbereich durch das gewaltsame Abrasieren der Kopfhaare. Der Zeuge selbst 
erkrankte während Zeit in Al-Khatib an einer Grippe, verlor mehr als zehn Kilogramm Gewicht und 
kämpft bis heute mit den enormen psychologischen Folgen der Folter.
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Zum Abschluss des Prozesstags merkte der Senat an, dass die Beweisaufnahme im Fall Anwar R. im 
September 2021 zu Ende gehen könnte – abhängig von der Anzahl zukünftiger Beweisanträge.

TAG 64, 24. MÄRZ 2021:  
EINE INDIREKTE AUSSAGE ÜBER  
ANWAR R.S STELLUNG IN AL-KHATIB

Tag 64 des Al-Khatib-Verfahrens stand im Zeichen der schwierigen Umstände, mit denen Zeug*innen 
bei diesem und ähnlichen Verfahren konfrontiert sein können. Zu Beginn der Verhandlung verlas der 
Senat Auszüge aus dem E-Mail-Verkehr mit der Zeugin, die an diesem Tag in Koblenz hätte aussagen 
sollen – und in dem sie erklärte, warum sie nicht anwesend sein konnte. Sie beschrieb, dass sie Angst um 
ihre eigene Sicherheit in Europa sowie die Sicherheit ihrer Eltern in Syrien habe. Außerdem erklärte 
sie, dass sie sich nicht psychisch stabil genug fühle, um vor Ort auszusagen. Auch eine erneute Bitte der 
Richter*innen, unter Schutzvorkehrungen vor Gericht auszusagen, lehne sie mit Verweis auf ihre psy-
chische Gesundheit ab.

Im Gerichtssaal sagte stattdessen ein Beamter des Bundeskriminalamts (BKA) aus, der die 
Zeugin im August 2019 vernommen hatte. Die Zeugin war im Frühjahr 2012, nachdem sie auf einer 
Demonstration in Damaskus festgenommen und mehr als sechs Stunden unter Anwendung von Gewalt 
vernommen wurde, „auf einen Kaffee“ in die Al-Khatib-Abteilung einbestellt worden. Dort ließ man sie 
zunächst in einem kargen Raum warten, in dem ein Bett stand und in den mehrfach ein junger Geheim-
dienstoffizier hineinkam und nach ihr schaute. Sie beschrieb eine große Angst vor dem „Schlimmsten“, 
was der BKA-Beamte auch als Angst vor einer möglichen Vergewaltigung verstand. Ausdrücklich nach-
gefragt hatte er dies allerdings nicht.

Später hatte man die Zeugin in das Büro von Anwar R. gebracht, den alle weiteren Geheim-
dienstmitarbeiter nur respektvoll mit sidi (deutsch „Mein Herr“) ansprachen. Sie hatte über drei Stun-
den ein „komisches Gespräch“ mit R. geführt, das sie selbst auch als „Vernehmung“ bezeichnete. Anwar 
R. wollte von ihr vor allem Informationen über die Kunst- und Kulturszene in Syrien, weil die Zeugin 
in dieser tätig gewesen war. Während ihres Gesprächs hätten immer wieder andere Geheimdienstmit-
arbeiter in den Raum betreten.

Ein Geheimdienstmitarbeiter sei mit einer Mitteilung über den Tod eines Inhaftierten in das 
Büro gekommen. Anwar R. habe den Abtransport der Leiche genehmigen sollen. Laut der Zeugin sagte 
er: „Bringt ihn heute nicht raus, weil morgen Freitag ist. Bringt ihn erst Samstag raus“. Zu dieser Zeit 
fanden in Syrien immer nach dem Freitagsgebet große Demonstrationen der Opposition statt. Nachdem 
der Mitarbeiter das Büro verlassen hatte, fragte Anwar R. die Zeugin, ob sie Angst habe und ihr gesagt, 
dass „in solchen chaotischen Zuständen sowohl die Guten als auch die Bösen sterben.“ Während der 
Ausführungen des BKA-Manns zu dem von der Zeugin beschriebenen Gespräch schrieb Anwar R. fast 
durchgehend mit. Er lächelte, als der Beamte eine von der Zeugin angefertigte Skizze seines Büros vor-
stellte und nickte seinen Anwälten zu.

Nach der Aussage des BKA-Beamten endete dieser Verhandlungstag.
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TAG 65 UND 66, 7./8. APRIL 2021:  
EIN ZEUGE MIT DIREKTER VERBINDUNG  
ZU ANWAR R. SAGT AUS

Am 65. und 66. Tag des Al-Khatib-Verfahrens wurde der Zeuge A. vernommen. Bereits vor seiner 
Inhaftierung in der Al-Khatib-Abteilung kannte er den Angeklagten Anwar R. vom Sehen und hatte 
ihn sogar auf einer Beerdigung gefilmt. Zudem ist er einer der Zeugen, der bereits im März 2011 inhaf-
tiert wurde und damalige Folterungen in Al-Khatib beschreibt – also schon vor dem angeklagten Tat-
zeitraum. Als das Gericht den Zeugen fragte, ob er den Anwar R. im Saal wiedererkenne, zeigte er auf 
die Anklagebank.

Der Zeuge A. war in Syrien als Journalist tätig gewesen. Er arbeitete zunächst bei der Zeitung 
Al-Hayat und später bei der als regimekritisch eingestuften und in Syrien verbotenen Zeitung Al-Nasar. 
In seinen Beiträgen berichtete er über Kunst und gesellschaftliche Themen. Im Februar 2011 starb ein 
bekannter syrischer Regisseur, ein Freund des Zeugen. Seine Beerdigung war ein bedeutendes Ereignis, 
zu dem die unterschiedlichsten Menschen kamen. So waren neben vielen Künstler*innen und Oppo-
sitionellen auch Sicherheitsbeamte, Politiker und Offiziere anwesend. Anwar R., der federführend für 
die Bearbeitung der Künstler*innen-Akten der Geheimdienste zuständig war, nahm laut dem Zeugen 
ebenso an der Beerdigung teil. Der Zeuge A. filmte die gesamte Veranstaltung, auf seinem Video konnte 
man daher auch den Angeklagten sehen. Dieses Video speicherte der Zeuge auf seinem Laptop.

Einige Wochen später drangen Sicherheitsbeamte in die Wohnung des Zeugen ein und durch-
suchten sie. Sie brachten den Zeugen ins Al-Khatib-Gefängnis und nahmen dabei auch persönliche 
Gegenstände wie seinen Laptop mit. In der Abteilung angekommen, musste der Zeuge auf einem War-
teplatz ausharren. Von dort wurde er zu einem anderen Raum geführt, wo er sich nackt ausziehen und 
sich hinhocken musste. Danach wurde er zunächst mit weiteren Gefangenen in eine Einzelzelle und 
anschließend in eine größere, überfüllte Zelle gesperrt.

A. berichtete, dass die Folter in Al-Khatib damals bereits weitestgehend dem entsprachen, was 
Zeug*innen von ihren späteren Inhaftierungen berichteten. Die Gefangenen wurden nachts aufgeweckt 
und mussten sich an die Wand stellen. Sie wurden mit Stromschlägen, Peitschen und den Methoden 
dulab und „Fliegender Teppich“ gefoltert. Auch wurden sie mit Handschellen an die Eisenstäbe der 
Fenster gefesselt, um sie für einen langen Zeitraum zum Stehen zu zwingen.

Bei seinen eigenen Vernehmungen wurden ihm die Hände hinter dem Rücken gefesselt und ihm 
eine Augenbinde angelegt. Er musste sich auf den Bauch legen und stundenlang Kabelschläge mehre-
rer Personen auf seinem Rücken und auf seinem Kopf ertragen. Dabei wurde er so verletzt, dass er nicht 
zu seiner Zelle zurückgehen konnte. Stattdessen musste er unter dem höhnischen Gelächter der Wärter 
kriechen. Einmal sei ihm gedroht worden, ihn mit Stromschlägen an seinen Genitalien solange zu fol-
tern, bis er keine Kinder mehr zeugen könne.

Bei einer späteren Vernehmung wurde er in einen neuen, „gehobenen“ Raum geführt, wo ihm 
Anwar R. persönlich Fragen zu dem Beerdigungsvideo stellte. Auch während dieser Vernehmung 
wurde der Zeuge gefoltert. Erbost über die gespeicherte Aufnahme von der Beerdigung soll ihm dabei 
auch Anwar R. selbst ins Gesicht geschlagen haben.

TAG 67 UND 68, 14./15. APRIL 2021:  
EINE NEBENKLÄGERIN BERICHTET ÜBER  
IHRE INHAFTIERUNG – UND DIE IHRER MUTTER

Für den 67. und 68. Verhandlungstag war nur eine Nebenklägerin als Zeugin geladen – ein deutli-
ches Zeichen dafür, dass das Gericht der Aussage der jungen Frau, die für diesen Tag geladen war, viel 
Bedeutung beimisst. Schon vor Beginn des Verhandlungstags wurde klar, dass ihre Aussage keine 
leichte sein würde: Sie wirkte deutlich angespannt. Erstmals im Verfahren war auch eine psychosozi-
ale Prozessbegleiterin zur Unterstützung der Zeugin anwesend, eine Möglichkeit, die allen Betroffenen 
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schwerer Gewalttaten zusteht, die aber in der Praxis in Deutschland mit einigen Problemen behaftet ist 
(weitere Informationen dazu im Bericht Breaking down barriers vom ECCHR und Partnerorganisatio-
nen über die Umsetzung der Rechte von Überlebenden schwerer internationaler Verbrechen). 

Als die Zeugin gemeinsam mit dem Übersetzer, ihrem Anwalt und der Prozessbegleiterin vor 
der Richterin Platz nahm, sprach sie mit klarer, fester Stimme. Bevor die Nebenklägerin über ihre 
eigene Inhaftierung berichtete, teilte sie dem Gericht mit, dass zunächst eine ihrer Schwestern inhaf-
tiert wurde, bei einer der ersten großen Demonstrationen am 15. März 2011 – dem Tag, der als Beginn 
der Aufstände gegen das Assad-Regime gilt.

Ein Jahr später, am 25. Mai 2012 nahm die Zeugin an einem Sitzstreik teil, eine Reaktion auf das 
Hula-Massaker. Die Zeugin flüchtete, doch Sicherheitskräfte hielten sie an und kontrollierten ihren Aus-
weis. Sie erkannten scheinbar ihren Namen, schlugen die Zeugin und bedrohten sie mit einem Gewehr. 
Als schließlich ein Bus kam, um sie zu einem Gefängnis zu bringen, sah die Zeugin dort ihre Mutter: 
Sie war besorgt um ihre junge Tochter und hatte die Zeugin darum zur Demonstration begleitet; auch 
sie wurde festgenommen. Als der Bus wenig später bei der Unterabteilung 40 hielt, stiegen die Gefan-
genen aus. Sie wurden erneut geschlagen, Männer und Frauen wurden getrennt. Sicherheitskräfte zeig-
ten der Zeugin bereits dort eine dicke Akte, angeblich über ihre Aktivitäten bei Demonstrationen und 
online – es wirkte, als hätte man sie bereits vorher im Blick gehabt. Einige Stunden später brachte ein 
Bus die Frauen zur Abteilung 251.

Bei der Ankunft gingen die neun Frauen eine Treppe hinab. Die Zeugin berichtete, wie sie zu 
einem Arzt und zwei Krankenschwestern gebracht wurde. Sie musste sich entkleiden, die Schwestern 
untersuchten sie, auch im Intimbereich – ein Vorgang, den sie als erniedrigend beschrieb: „Es fühlte sich 
an wie eine Misshandlung“. Schließlich wurden die Frauen in eine Sammelzelle gebracht. Die kleine 
Zelle war voller Ungeziefer, Schlafen war nur in Schichten möglich. Die Atmosphäre war angespannt, 
keine der Frauen traute sich, etwas zu sagen, aus Angst, es könnten auch Anhängerinnen des Regimes 
in der Zelle sein, um die anderen Gefangenen auszuspionieren.

Die Nebenklägerin beschrieb, wie schlimm es für sie war, gemeinsam mit ihrer Mutter im 
Gefängnis zu sein. Sie hatte das Gefühl, Schuld zu sein an der Inhaftierung. Als die Zeugin vernommen 
wurde, warf man ihr vor, zum Mord an einem die Opposition ausspionierenden Regimeanhänger aufge-
rufen zu haben, weil sie Organisatoren von Demonstrationen vor dem Mann gewarnt hatte. Im Verhör 
wurden ihr lange Haftstrafen angedroht, später wurde sie gefoltert. Sie wurde an ihren Händen aufge-
hängt (shabeh), geschlagen, mit heißer Flüssigkeit wurde ihr der Bauch verbrüht. Die Richterin erkun-
digte sich an dieser Stelle, ob die Zeugin wirklich an ihren Händen aufgehängt worden sei – in seiner 
Einlassung hatte Anwar R. gesagt, im Al-Khatib-Gefängnis hätte es dafür keine Vorrichtungen gege-
ben – doch die Zeugin bestätigte ihre Aussage.

Sechs Tage blieb die Zeugin in der Sammelzelle. Schließlich wurde ihre Mutter weggebracht – 
entlassen, wie sie damals dachte. Für die Zeugin begann nun eine besonders schlimme Zeit in der 
Haft, auch ihre Aussage musste mehrmals pausieren, weil die Erzählungen sie deutlich mitnahmen. Sie 
erzählte, wie sie in eine Einzelzelle verlegt wurde. Dort belästigte sie ein Wärter sexuell. Als sie glaubte, 
den Verstand zu verlieren, bat sie gezielt darum, zu Anwar R. gebracht zu werden. Ihn kannte sie von 
der Inhaftierung ihrer Schwester im Vorjahr: Gemeinsam mit ihren Eltern hatte sie R. aufgesucht, um 
den Oberst zu bitten, das Mädchen aus der Haft zu entlassen. „Ich wusste, dass er die Person war, die 
verantwortlich war für diesen Ort, darum wollte ich zu ihm“, erklärte die Zeugin. Ihn wollte sie bitten, 
zurück in die Sammelzelle gebracht zu werden – der Wunsch wurde ihr nicht erfüllt. Doch die Zeugin 
beschrieb das Büro von R., auch anhand von Zeichnungen, die sie zuvor beim BKA angefertigt hatte.

Nach einigen Tagen in der Einzelzelle wurde die Zeugin schließlich verlegt. Jedoch nicht in die 
Sammelzelle, sondern in eine andere Einzelzelle – in der sich ihre frei geglaubte Mutter befand.

Nach insgesamt 23 Tagen wurde die Mutter der Zeugin entlassen, sie selber wurde weiter in die 
Abteilung 285 gebracht, wo sie noch einige Wochen in Haft verbrachte.

Der nächste Prozesstag, der für die weitere Befragung der Zeugin vorgesehen war, begann uner-
wartet mit einer erneuten Einlassung von Anwar R. Er ergänzte und korrigierte darin seine vorheri-
gen Angaben (siehe Prozessbericht Tag 5) zu den Inhaftierungen der Zeugin und ihrer Schwester. Die 
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Staatsanwaltschaft las der Zeugin beide Einlassungen vor. Auf die Frage, was sie sowohl von der ersten 
als auch der neuen Einlassung von Anwar R. halte, reagierte die Zeugin emotional, auch verärgert. Sie 
machte schließlich deutlich, dass beide Einlassungen Anwar R.s nicht dem entsprächen, was sie erlebt 
und dem Gericht am Vortag berichtet habe.

Von der Verteidigung wurde die Zeugin vor allem dazu befragt, warum sie sich in ihrer Haft 
direkt an Anwar R. gewandt habe mit ihrem Anliegen, in eine andere Zelle verlegt zu werden. Die Zeu-
gin machte deutlich: Sie war so verzweifelt, dass sie sich an den einzigen Menschen gewandt hat, des-
sen Namen sie kannte – trotz des Wissens, dass diese Person nicht nur die Macht hätte, sie zu verlegen, 
sondern auch, sie hinrichten zu lassen.

TAG 69, 21. APRIL 2021:  
EINE MUTTER ERGÄNZT DIE AUSSAGE IHRER TOCHTER

Dem Gericht und einigen Zuschauer*innen war die Zeugin, die am 69. Prozesstag geladen war, schon 
aus der Aussage der Vorwoche bekannt: Die Tochter der Zeugin hatte an Tag 67 und 68 bereits über die 
teils gemeinsame Inhaftierung ausgesagt. Die Zeugin war geladen worden, nachdem der Angeklagte 
in seiner Einlassung (Prozesstag 5) auf sie verwiesen hatte. Dies ist bemerkenswert, nicht nur, weil sie 
selbst in Al-Khatib inhaftiert war und daher die lebensfeindlichen Umstände dort selbst erlebt hat. Sie 
berichtete auch als Mutter, die mehrmals die Abteilung 251 aufsuchte, um ihre Töchter zu beschützen. 
Die Aussage der Zeugin ergänzte somit die ihrer Tochter N.

Die Zeugin berichtete zunächst, wie zwei ihrer drei Töchter, R. und M. am 15. März 2011, dem 
„Beginn der syrischen Revolution“, wie die Zeugin sagte, verhaftet wurden. M. und R. waren die ers-
ten jungen Frauen, die infolge einer Demonstration festgenommen wurden. Auch das Haus der Familie 
wurde kurz nach den Verhaftungen von Sicherheitskräften durchsucht. Auf die Frage der Zeugin an die 
Sicherheitskräfte, worum es ginge und wann sie ihre Töchter zurückbrächten, habe man ihr geantwor-
tet: „In zwei Stunden“. Nachdem ihre Töchter jedoch weder in der Nacht noch am nächsten Tag zurück-
gekehrt waren, suchte die Zeugin schließlich selbst nach ihren Töchtern. Sie ging zum Präsidialbüro 
sowie zu verschiedenen Geheimdiensten und Geheimdienstabteilungen. Überall habe man sie ausgelacht.

Drei Tage nach der Inhaftierung, bei einer Kundgebung vor dem Justizpalast, wo viele Familien 
Auskünfte über inhaftierte Angehörige verlangt haben, geriet sie an den Geheimdienstmitarbeiter 
„Khaled“, der sie und ihren Ehemann zur Al-Khatib-Abteilung führte – dort befanden sich ihre Töchter. 

Sie wurden in ein großes Büro gebracht. Drei Personen waren dort, unter ihnen war auch Anwar 
R., was ihr jedoch erst später klar wurde. Ihre Töchter M. und R. wurden hineingeführt. M.s Kopftuch 
war voller Blut und sie hatte rote und blaue Spuren im Gesicht. Als die Zeugin M. umarmen wollte, sagte 
diese, ihr Körper tue überall weh. Auch die andere Tochter R. war „in sehr schlechter Verfassung“. Sie 
durfte an diesem Tag direkt mit ihrer Familie nach Hause gehen – doch M. wurde nicht freigelassen. 
Nachdem der Präsident etwa zehn Tage später eine Amnestie für inhaftierte Demonstrant*innen aus-
gerufen hatte, fuhr die Familie nochmals zur Al-Khatib-Abteilung in der Hoffnung, M. dort abholen zu 
können. Es kam zu einem weiteren Treffen mit Anwar R., der eine sofortige Freilassung jedoch verwei-
gerte. M. kam erst zwei Tage später frei.

Das Gericht konfrontierte die Zeugin mit der Aussage des Angeklagten Anwar R. zum ersten 
Besuch in der Al-Khatib-Abteilung: Der Ehemann der Zeugin, der ebenfalls bei dem Versuch, die Töchter 
aus der Al-Khatib-Abteilung zu holen, anwesend gewesen sei, habe seine Tochter M. massiv ins Gesicht 
geschlagen, sodass diese blutete. Doch die Zeugin bekräftigte vehement die Richtigkeit ihrer eigenen Dar-
stellung und wiederholte das kurz zuvor Gesagte. Anwar R. auf der Anklagebank schüttelte den Kopf.

Dann wurde die Zeugin zu ihrer eigenen Inhaftierung und der ihrer dritten Tochter N. befragt. 
Im Mai 2012, in Reaktion auf das Houla-Massaker, nahm N. an einem Sitzstreik teil. Die Zeugin beglei-
tete ihre junge Tochter dorthin, um sie zu beschützen. Plötzlich erschienen viele Sicherheitsbeamte, es 
wurde in die Luft geschossen. Die Zeugin selbst wurde in einen kleinen Bus gezerrt, ebenso wie kurze 
Zeit später auch ihre Tochter N. N.s Brille war zerbrochen und ihre Nase blutete. Sie wurden zunächst 
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in die Unterabteilung 40 und dann weiter in die Al-Khatib-Abteilung gebracht. Bisher kannte die Zeu-
gin von ihren Besuchen nur die oberirdische Büroebene, dieses Mal wurde sie in den Keller gebracht. 
Zunächst kamen sie und ihre Tochter in eine ca. drei mal drei Meter große Zelle ohne Fenster mit ins-
gesamt ca. 20 Frauen. Sie sei nur einmal vernommen worden, der vernehmende Beamte sei nett zu ihr 
gewesen. Jedoch sagte er ihr auch, dass die Vernehmung ihrer Tochter sehr hart werden würde. Als ihre 
Tochter später von ihrer Vernehmung zurückkam, konnte man ihr ansehen, dass sie sehr müde war und 
dass sie geschlagen wurde. Die Zeugin weinte, als sie dem Gericht davon berichtete.

Nach einigen Tagen brachten Wärter die Zeugin in eine Einzelzelle, von der aus sie miterleben 
musste, wie ihre Tochter wieder zur Vernehmung aufgerufen wurde. Sie hörte sie schreien und sah 
durch einen Spalt unter der Tür, wie sie auf den Boden fiel und schließlich weggezerrt wurde. Etwa vier 
Tage später wurde ihre Tochter zu ihr in die Zelle gebracht, sie war voller Blut. Da die Zelle nur ca. 1,5 
mal 0,75 Meter groß war, mussten sie sich zum Schlafen abwechseln. Insgesamt waren die Haftbedin-
gungen schrecklich: Wasser war trotz der Hitze stark rationiert, ebenso wie die Toilettengänge, weshalb 
die Zeugin nun dauerhaft Nierenprobleme habe. Auch habe sie nicht regelmäßig Zugang zu ihren wich-
tigen blutdrucksenkenden Medikamenten gehabt.

Mutter und Tochter blieben rund 18 Tage gemeinsam in der Einzelzelle. Nach insgesamt 23 Tagen 
wurde die Zeugin erneut zu Anwar R. gebracht. Dass Anwar R. zu dieser Zeit weiterhin Befehlsgewalt hatte, 
habe sie daran erkennen können, dass sich die Wärter ihm gegenüber unterwürfig zeigten. Die Zeugin 
durfte dann die Al-Khatib-Abteilung verlassen, sie hatte zu diesem Zeitpunkt neun Kilogramm Gewicht 
verloren. Ihre Tochter wurde am selben Tag in eine andere Abteilung verlegt und kam erst später frei.

TAG 70, 5. MAI 2021:  
EIN LANGJÄHRIGER REGIMEKRITIKER SAGT AUS

An Tag 70 des Verfahrens vor dem Oberlandesgericht Koblenz sagte Faith Sara als Zeuge aus. Der Mann 
ist vielen Beobachter*innen des Syrienkonflikts bekannt – als Journalist, Regimekritiker, Oppositi-
onsführer. Sara, der mittlerweile in Europa lebt, wurde zwischen 1978 und 2011 dreimal von syrischen 
Geheimdiensten wegen seiner oppositionellen Aktivitäten inhaftiert. 2011 wurde er dann vom Haupt-
angeklagten Anwar R. persönlich vernommen. R. hatte empfohlen, Sara als Zeugen zu laden, da dieser 
ihn entlasten könne. Er habe ihm während der letzten Inhaftierung angeblich geholfen und ihn umge-
hend wieder freigelassen. Außerdem sollte Sara von einer angeblich schon damals regimekritischen 
Haltung R.s gewusst haben. Die Aussage des Politikers widersprach jedoch deutlich den Angaben, die 
R. zuvor gemacht hatte.

Sara berichtete von seiner Gefangenschaft 2011, dass er zumindest nicht gefoltert wurde. Seine 
Begründung dafür war, dass die Geheimdienste wohl schon alle nötigen Informationen über ihn als 
bekannten Oppositionsführer hatten, und deswegen keine weiteren Aussagen erzwingen mussten. Die 
Sicherheitskräfte hätten vielmehr gezielt jüngere Männer gefoltert, die sie als aktive Teilnehmer der 
Proteste vermuteten, um ihren Widerstand zu brechen.

Von den Richter*innen nach seinem Wissen über Anwar R. gefragt konnte Sara nur allgemeine 
Informationen geben. In Damaskus habe man zwar über R. gesprochen, es gab einige Vorwürfe im 
Zusammenhang mit seiner Geheimdienstarbeit, aber mehr wisse er nicht. Im Exil in der Türkei sei 
außerdem einmal ein Bekannter auf Sara zugekommen, der gefragt habe, ob ein gewisser Anwar R., 
der zuvor desertiert sei, Saras Telefonnummer haben könne. Er sei der Mann, der ihn 2011 befragt habe. 
Sara erlaubte dem Bekannten, R. seine Nummer zu geben, dieser habe jedoch nie Kontakt hergestellt. 
Zudem sei dieser Verhandlungstag ohnehin das erste Mal, dass er R. von Angesicht zu Angesicht sehe, 
da er bei dem Verhör 2011 eine Augenbinde getragen habe.

Der Hauptangeklagte hatte angegeben, Sara überaus freundlich empfangen zu haben, ihm 
Getränke angeboten zu haben und ihn nach der Befragung, die nur eine Stunde dauerte, direkt 
aus Al-Khatib entlassen zu haben. Sara betonte jedoch: Getränke habe ihm niemand angeboten, er 
wurde zwar nach einigen Stunden aus Al-Khatib entlassen, kam danach aber direkt in eine andere 
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Geheimdienstabteilung – und dass ein Sicherheitsmann einen Gefangen zunächst freundlich empfing, 
sei noch nie ein gutes Zeichen in Syrien gewesen.

Anstatt Anwar R. zu entlasten, ließ Saras Aussage die Anwesenden im Gerichtssaal vielmehr 
erneut an der Glaubwürdigkeit des Angeklagten zweifeln.

TAG 71 UND 72, 19./20. MAI 2021:  
UND SCHON WIEDER ERSCHEINT EIN ZEUGE NICHT

Der syrische Folterüberlebende, der für Tag 71 des Al-Khatib-Verfahrens geladen war, sollte ursprüng-
lich schon im Januar 2021 aussagen. Er meldete jedoch im Dezember 2020 Bedenken an und fragte nach 
einem neuen Termin im Juli. Auf Nachfrage stimmte er einer Aussage Ende Mai zu – doch schrieb spä-
ter eine weitere E-Mail, dass ihm die Familie des Hauptangeklagten leidtue und dieser Prozess nicht 
viel bringe. Es sah also so aus, als würde er nicht zu seinem Ladungstermin erscheinen. Auf nachfra-
gende E-Mails des Gerichts schrieb er keine Antwort mehr und war – wie zu erwarten – an diesem Ver-
handlungstag nicht anwesend. Dies ist nicht das erste Mal, dass ein geladener Zeuge nicht vor Gericht 
aussagt, zu groß scheint der Druck auf die Menschen und ihre Familien zu sein, zu groß die Angst vor 
möglichen Konsequenzen.

Auch zukünftig geladene Zeug*innen sagen immer wieder ihre Termine ab oder sind nach der 
Kontaktaufnahme nicht mehr erreichbar. Statt die Menschen persönlich anhören zu können, muss das 
Gericht deswegen auf indirekte Aussagen zurückgreifen, die die Zeug*innen in Deutschland aber auch 
teilweise im Ausland der jeweiligen Polizei zu Protokoll gegeben haben.

Dies passierte auch an Tag 71: Verlesen wurde ein Protokoll, das die norwegische Polizei bei der 
Vernehmung eines Syrers gemacht hatte, der unter keinen Umständen vor einem deutschen Gericht 
aussagen wollte. Der Zeuge hatte angegeben, sich von April bis Juni 2011 aktiv an Demonstrationen 
in Damaskus beteiligt zu haben und deswegen dreimal verhaftet worden sei. Insgesamt habe er drei 
Monate in verschiedenen Geheimdienstabteilungen verbracht, davon etwa 17 Tage in der Al-Khatib-
Abteilung. Schon bei Ankunft dort sei er brutal geschlagen worden. Folter und Misshandlungen seien 
allgegenwärtig gewesen: „Allen Gefangenen widerfuhr Gewalt und Folter. Man hörte es, man sprach 
darüber“. Auch die Zustände in der Zelle seien desolat gewesen: 50 Menschen in einer Zelle, ohne Toi-
lette, mit zu wenig Essen. Er sei nur durch Schmiergeldzahlungen seiner Familie wieder freigekommen.

Daraufhin verlas das Gericht das Vernehmungsprotokoll eines anderen Zeugen, aufgenommen 
von der französischen Polizei. Dieser Zeuge hatte ebenfalls angegeben, sich vor seiner Festnahme aktiv 
an der Protestbewegung beteiligt zu haben. Er hatte etwa 30 Tage in der Al-Khatib-Abteilung verbracht. 
Dort sei er massiv gefoltert worden und hatte in seiner winzigen Zelle dauernd die Schreie seiner Mit-
inhaftierten hören können.

Er hatte außerdem berichtet, dass seine Familie während seiner Inhaftierung unerlässlich nach 
ihm gesucht habe. Nur durch Zufall hatte seine Familie überhaupt erfahren, dass er verhaftet worden 
sei, woraufhin sein Vater mit verschiedenen Geheimdienstmitarbeitern Kontakt aufgenommen hatte. 
Bei dem letzten Versuch sei seinem Vater gesagt worden, er solle seinen Sohn vergessen und nicht mehr 
nach ihm fragen. Diese Aussage ist deswegen wichtig, da das Verbrechen des Verschwindenlassens bis-
her in diesem Prozess keine Rolle spielt. Doch Hinweise häufen sich, dass Menschen in Al-Khatib syste-
matisch verwunden gelassen wurden und ihre Angehörigen keine Möglichkeit hatten, herauszufinden, 
wo sich die Vermissten befinden – oder ob sie überhaupt noch leben.

Die Suche nach einem vermissten Angehörigen war zudem auch Gegenstand des weiteren Ver-
handlungstags. Zum Ende des Tages begann die Verlesung eines Chatprotokolls, die dann am Tag 
darauf weitergeführt wurde. Konkret ging es bei dem Beweisstück um eine Facebook-Unterhaltung 
eines Mannes, der zuvor auch schon in Koblenz als Nebenkläger ausgesagt hatte (siehe Tag 35). Er 
hatte im verlesenen Chat Kontakt mit einem Augenzeugen, der gesehen haben soll, wie sein Bruder 
Malek (Name anonymisiert) in Al-Khatib zu Tode kam. Der Augenzeuge hatte geschrieben, dass er 
dabei gewesen sei, als ein anderer Mithäftling von den Wärtern dazu gezwungen wurde, Malek zu 
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schlagen. Danach verschlechterte sich Maleks Gesundheitszustand merklich, bis er irgendwann tot aus 
der gemeinsamen Zelle getragen wurde. Der Bruder hatte den Chatverlauf nach seiner Aussage in Kob-
lenz an das Bundeskriminalamt (BKA) gegeben.

An Tag 72 war deshalb ein wissenschaftlicher Analyst des BKA geladen, der die Facebook-
Nachrichten ausgewertet hatte. Er sollte beurteilen, ob die Aussagen, die dort gemacht wurden, mit 
anderen Beweisen zur Situation in Syrien übereinstimmten, was er bejahte. Laut seiner Aussage seien 
die Angaben, die in der Unterhaltung über die Haftbedingungen in der Al-Khatib-Abteilung gemacht 
wurden, schlüssig.

TAG 73, 16. JUNI 2021:  
NEBENKLÄGER BERICHTET ÜBER GEFANGENSCHAFT  
IN AL-KHATIB UND IDENTIFIZIERT ERSTMALS IM PROZESS 
EINEN VERWANDTEN AUF DEN „CAESAR“-FOTOS

Der 73. Verhandlungstag im Al-Khatib-Verfahren war ein warmer Sommertag. Die Hitze von draußen 
war deutlich im Gerichtssaal zu spüren. Den anwesenden Anwält*innen wurde sogar gestattet, ihre 
Roben abzulegen. Die sommerliche Stimmung kippte jedoch sofort, als die Vorsitzende Richterin zu 
Beginn des Verhandlungstags ein von dem Zeugen mitgebrachtes Beweisfoto im Saal verteilte, welches 
seinen vermissten Schwager zeigte – ermordet und mit Folterspuren.

Nach Aufforderung der Richterin begann der Nebenkläger und Zeuge M. mit seiner detaillier-
ten Aussage: Einer seiner Brüder hatte 2011 aktiv Demonstrationen gegen das Assad-Regime mitorga-
nisiert, auch M. und seine anderen Brüder nahmen damals an den Protesten teil. Die Folge: Die Brüder 
landeten auf einer Liste gesuchter Regimegegner. M. erinnerte sich, wie im Sommer 2011 gegen drei 
Uhr morgens Bewaffnete der syrischen Armee das Haus stürmten und ihn und seine Brüder festnah-
men. Barfuß und nur mit Unterhemd und Shorts bekleidet saß er mit verbundenen Augen in einem Bus 
auf dem Weg in die Al-Khatib-Abteilung. Während der gesamten Fahrt trat ein Soldat ihm mit schwe-
ren Schuhen auf die Füße. Im Gefängnis brachte man sie in ein Untergeschoss, wo sie sich komplett ent-
kleiden mussten und erniedrigt wurden.

M. berichtete über die Enge, den Hunger und die unerträgliche Hitze in ihrer Sammelzelle, über-
belegt, mit etwa 125 Menschen. Er hätte an einem Tag sogar inhaftierte Kinder gesehen, zwischen acht 
und neun Jahren alt, sowie ältere Männer um die 80. Da er selbst damals in einem Schockzustand ge w-
esen sei, könne er nichts über die gesundheitliche und psychische Verfassung der Kinder aussagen. 
Er hätte aber gesehen, dass Sicherheitskräfte regelmäßig Gefangene mit Schlagstöcken malträtierten. 
Weiterhin schildert der Zeuge, wie Gefangene vernommen und mit Stromschlägen gefoltert wurden. 
Die Schreie der Gefolterten waren omnipräsent und tagtäglich zu hören. Nach fünf Tagen wurde er 
selbst mit verbundenen Augen in einem Büro vernommen und zu seiner Teilnahme an den Demonst-
rationen befragt. Diese leugnete er und wurde daraufhin mit seinem älteren Bruder in eine noch klei-
nere Zelle verlegt. Die ca. 35 Gefangenen standen dicht gedrängt, Platz zum Liegen gab es nicht. Viele 
Körper zeigten massive Folterspuren. Nach seiner erneuten Verlegung hätte man ihm nach elf Tagen 
versichert, dass er entlassen werden würde; in Wahrheit wurde er aber nur in ein anderes Gefängnis 
gebracht. Erst Mitte August 2011 wurde M. freigesetzt und kehrte zu seiner Familie zurück, die nichts 
vom Ort seiner Inhaftierung gewusst hatte. Das Verschwindenlassen von Zivilist*innen nutzt das syri-
sche Regime systematisch, um die Bevölkerung zu unterdrücken. Wer einmal inhaftiert wurde, so der 
Zeuge, war verschwunden – Angehörige hätten keine Chance, etwas über den Aufenthalt ihres ver-
schollenen Familien mitglieds erfahren.

In der weiteren Befragung durch das Gericht erzählte M., dass sein Schwager, dessen Bild er mit-
gebracht hatte, 2012 festgenommen wurde und nie mehr zurückkam. Die Familie ging davon aus, dass 
auch er in die Al-Khatib-Abteilung gebracht worden war, da diese für die Menschen seines Wohngebie-
tes zuständig war. Das Foto habe die Familie im Internet gefunden, etwa zwei bis drei Jahre später, unter 
den sogenannten Caesar-Bildern (siehe Prozessberichte 38–42).



76

DER PROZESS

Von seiner Schwester erfuhr der Zeuge später in Deutschland außerdem, dass Anwar R. seinem eben-
falls in Al-Khatib inhaftierten Bruder gedroht hatte, ihr sexuelle Gewalt anzutun, falls dieser nicht 
bestimmte Dokumente unterzeichnen würde.

TAG 74, 17. JUNI 2021:  
ÜBERLEBENDER SPRICHT ÜBER SEINE BEGEGNUNG  
MIT ANWAR R. – UND DESSEN EINFLUSS IN SYRIEN

Nachdem das Kamerateam, das Anwar R.s Ankunft filmte, den Gerichtsaal verlassen hatte, erklärte die 
Vorsitzende Richterin die geänderten Umstände des 74. Prozesstags: Die bevollmächtigte Beiständin 
für den heute geladenen Zeugen sei krank, ECCHR-Partneranwalt Patrick Kroker würde sie vertreten. 
Als Zeuge A. den Gerichtsaal betrat, war die Atmosphäre angespannt. Der Überlebende war emotio-
nal sichtlich ergriffen. Die Vorsitzende Richterin erklärte ihm, dass die Sitzung unterbrochen werden 
könne, falls er Pausen brauche.

Zu Beginn stellte A. sich vor: Er stamme aus einer in Syrien sehr bekannten Familie und sei 
Anfang der 2000er Jahre Profiboxer der Nationalmannschaft gewesen. Seine schon immer politisch 
interessierte Familie hatte sich öffentlich kritisch zur Machtübernahme Baschar al-Assads geäußert, 
daraufhin wurde er aus dem Nationalteam ausgeschlossen.

Insgesamt war A. dreizehnmal in syrischer Gefangenschaft gewesen, gefoltert wurde er jedes 
Mal. Dies hätte erhebliche körperliche und psychische Schäden bei ihm hinterlassen, die bis heute sein 
Erinnerungsvermögen beeinträchtigten. Er könne eine Vielzahl an Attesten und Gutachten von seiner 
sechsjährigen Behandlung in Luxemburg vorlegen. Elf von seinen insgesamt 21 Operationen mussten 
wegen der direkten Folgen der Folter durchgeführt werden.

Mit zitternder Stimme erzählte A. von seiner ersten Verhaftung 2007 in der Al-Khatib-Abtei-
lung, die der Angeklagte Anwar R. geleitet hatte. Dort sei er ihm auch das erste Mal begegnet. Nach 
seiner Ankunft in der überfüllten Sammelzelle hatte man ihn für seine Vernehmung zu Anwar R. 
gebracht. Dieser hatte ihm vorgeworfen, Oppositionsanhänger und Spion des Auslands zu sein. Er habe 
mit Anwar R. diskutiert, bis dieser einem Wächter den Befehl gegeben hatte: „Du weißt, was mit A. zu 
tun ist“. Es folgten massive Folterungen, monatelang und täglich. Der Überlebende beschrieb, wie er mit 
Strom- und Kabelschlägen malträtiert wurde. Auch habe man ihn mehrere Stunden an den Händen mit 
der shabeh-Methode aufgehängt oder in einen Reifen gezwängt (dulab).

Nach etwa acht Monaten Gefangenschaft entließ man A., aber erst nachdem ein Bestechungs-
geld gezahlt worden war. 2010 brachte man ihn dann erneut in nach Al-Khatib, da er eine oppositionelle 
Zeitung unterstützte. Er sprach über erneute Folterungen und die unerträglichen Lebensumstände dort.

In seiner Aussage hob A. die uneingeschränkte Machtposition des Angeklagten innerhalb der 
Abteilung 251 und Syriens hervor. Dieser habe stets nach dem Prinzip „Zuckerbrot und Peitsche“ agiert: 
Er würde die Gefangenen anlächeln und im Hintergrund Folter anordnen, die ohne seine Zustimmung 
nicht durchgeführt worden wären. 

Weitere Inhaftierungen in anderen Abteilungen, die den Zeugen psychisch und physisch schwer 
zeichneten, folgten 2011 und 2012. Bei seiner letzten Inhaftierung habe sich eine Delegation des dama-
ligen UN-Sondergesandten Kofi Annan für seine Freilassung eingesetzt. Ein Delegationsmitglied hatte 
ihm geraten, er solle Syrien verlassen, das Regime würde ihn sonst wieder verhaften und foltern lassen. 
A. folgte dem Rat und versucht sich seit seiner Flucht in Luxemburg an einem Neuanfang. „Damit ich 
irgendwann wieder ein halbwegs normales Leben führen kann“, wie er sagte.
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TAG 75 UND 76, 23./24. JUNI 2021:  
ZWEI ZEUGEN MACHEN EINDEUTIGE AUSSAGEN  
ZU ANWAR R.S LASTEN

An Tag 75 brachte ein ehemaliger Arzt aus Syrien mit seiner Zeugenaussage eine neue Perspektive auf 
das Al-Khatib-Verfahren. Er war zur Zeit des sogenannten Arabischen Frühlings Arzt in einem Kran-
kenhaus in Damaskus, direkt gegenüber der Al-Khatib-Abteilung. Ab Juli 2012 sei laut seiner Aussage 
immer wieder ärztliche Hilfe aus dem Krankenhaus in die Geheimdienstabteilung abberufen worden. 
Der Kinderchirurg habe selbst regelmäßig in Al-Khatib Gefangene „behandelt“. Teilweise seien Inhaf-
tierte auch in das Krankenhaus gebracht und dort verarztet worden.

Zu dieser Zeit bekam der Arzt einen guten Einblick in die Al-Khatib-Abteilung und konnte dem 
Gericht auch aus seiner medizinischen Sicht wichtige Informationen geben: Eindrücklich beschrieb er 
die verschiedenen Arten von Verletzungen, die er untersucht hatte. Er sagte: „Sie sahen in etwa so aus 
wie auf den Caesar-Fotos.“ Er berichtete von bestimmten Blutergüssen, Prellungen oder Wunden, die 
auf Folter schließen ließen, viele der Gefangenen zeigten deutliche Spuren von Mangelernährung. Er 
sagte auch, dass er Verletzungen wie diese in seiner vorherigen Berufslaufbahn noch nie gesehen hatte.

Zudem hatte er Menschen behandelt, bei denen jegliche ärztliche Hilfe zu spät kam und die dann 
in seiner Obhut gestorben seien. Eigentlich sei versucht worden, die Ärzte nicht sehen zu lassen, was in 
Al-Khatib geschehe, meistens sei er außerhalb des Gefängnisses oder in speziellen Räumen dort ge w-
esen. Trotzdem sei er einige Male in den Keller geführt worden, habe Folterungen gesehen und auch 
durch die medizinische Versorgung mitbekommen, dass Menschen in Al-Khatib misshandelt wur-
den und starben. Ihm sei es strengstens verboten worden, mit seinen Patient*innen zu sprechen. Wenn 
Gefangene die Ursachen für ihre Verletzungen erklären wollten und beispielsweise sagten, dass ihre 
Wunden Folterspuren seien, bestraften die anwesenden Wärter die Kranken sofort.

Sowohl für die Folter- als auch Tötungsvorwürfe war die mutige Aussage des Arztes wichtig, 
denn sie belegt, dass die angeklagten Verbrechen schon vor September 2012 passierten, also innerhalb 
des angeklagten Tatzeitraums.

An Tag 76 sagte der ehemalige Polizeipräsident der syrischen Stadt Hama aus. Er hatte Anwar R. 
noch in den Neunzigerjahren während der Ausbildung kennengelernt – und ihn dann später in Berlin 
wiedergetroffen, wo beide nach ihrer Flucht aus Syrien lebten.

Er berichtete zunächst, mit welchen Konsequenzen man rechnen musste, wenn man sich 2011 
als Beamter der zunehmenden Gewalt gegen Demonstrant*innen widersetzte – was durchaus möglich 
gewesen sei. Er selbst sei nach deutlicher Kritik an der Vorgehensweise der Regierung ins Innenminis-
terium strafversetzt und später vorzeitig pensioniert worden. Beim den Geheimdiensten sei der Umgang 
mit Kritiker*innen zwar schärfer gewesen, aber man hätte immer die Möglichkeit gehabt, eine schwere 
Krankheit, einen Herzfehler oder ähnliches vorzuschieben, wenn man sich dem System hätte entziehen 
wollen, so der Zeuge. Man hätte durchaus auch Ärzt*innen finden können, die ein Attest zur Berufsun-
fähigkeit ausgestellt hätten.

Der Mann bezeugte auch, dass die Menschen in Syrien schon vor 2011 gewusst hätten, wie die 
Geheimdienste operierten. Jemand, der sich für eine Geheimdienstlaufbahn eingelassen hatte, muss 
also gewusst haben, was er oder sie tat.

TAG 77 UND 78, 30. JUNI/1. JULI 2021:  
EIN NEBENKLÄGER SPRICHT  
ÜBER SEINE VERHAFTUNG UND FOLTER

An Tag 77 sagte ein Zeuge aus, der Nebenkläger im Al-Khatib-Verfahren ist. Er hat selbst Folter in 
der syrischen Geheimdienstabteilung überlebt – und leidet bis heute an den Folgen. Der Mann wurde 
im Februar 2012 festgenommen und nach Al-Khatib gebracht. Besonders blieb ihm dabei seine Ver-
haftung und Verschleppung im Gedächtnis: Man hatte ihn morgens in seinem Wohngebiet einfach 
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mitgenommen und auf die Ladefläche eines Jeeps gesetzt, jemand zog ihm sein Hemd über den Kopf, 
damit er nichts sehen konnte. Das Auto fuhr ihn und die anderen Gefangenen dann zu einer Art Sam-
melstelle, wo er gezwungen wurde, in einen Militärbus umzusteigen. Dabei schlug und beschimpfte ihn 
einer der Offiziere. Erst dann verstand er, dass man ihn festgenommen hatte, weil er nicht nur für ver-
schiedene Krankenhäuser gearbeitet sondern auch Feldkrankenhäuser für die Opposition aufgebaut 
hatte. Nach einer etwa einstündigen Fahrt hielt der Fahrer in der Nähe von ein paar Höfen an der Straße, 
der Zeuge hörte kurz darauf Schüsse und sah, weil er sein Hemd immer wieder hochzog, wie ein gepan-
zertes Fahrzeug auf den Bus zukam.

Was er nun berichtete, erschütterte den Mann sichtlich: An das Fahrzeug war an den Händen eine 
Person gebunden, ein Junge, nicht älter als 16 Jahre, das Gesicht blutüberströmt, seine Gedärme hingen 
heraus. Drei Kinder zwischen fünf und zehn Jahre alt wurden daraufhin in den Bus gebracht, sie alle 
weinten und zitterten vor Angst, so der Zeuge. Er habe deshalb dem Kind neben sich die Hand auf den 
Kopf gelegt und gefragt, warum er weinte. Einer der Jungen antwortete: „Mein Bruder wurde getötet.“

In der darauffolgenden Nacht hatte man den Zeugen dann in die Al-Khatib-Abteilung gefahren. 
Dort wurde er mit der brutalen „Willkommensparty“ aufgenommen, er wurde geschlagen und ernied-
rigt. Später brachte man ihn in eine Sammelzelle. Diese war überfüllt, es herrschten schreckliche hygi-
enische Zustände, es gab zu wenig Wasser, kaum Essen. Einer seiner Mitgefangenen hatte Wunden an 
den Füßen, seine Zehen verfaulten, trotzdem gab es keine medizinische Hilfe für ihn. Der Zeuge ver-
suchte dann, dem anderen Mann die Füße mit seinem Unterhemd zu verbinden, andere Mitgefangene 
verloren ihren Verstand nachdem man sie wieder und wieder folterte.

Der Nebenkläger selbst wurde auch in Al-Khatib gefoltert, unter anderem mit der shabeh-
Methode, bei einer anderen Vernehmung kniete er in einer Wasserlache, die man unter Strom gesetzt 
hatte. Auch konnte der Mann berichten, dass Wärter ihn bei einer Gelegenheit so stark in die Genitalien 
traten, dass er heute noch an den Folgen leidet.

Die teils sehr detaillierten Schilderungen des Zeugen von seiner Inhaftierung decken sich mit 
früheren Zeug*innenaussagen, die von den unmenschlichen Folterungen und Zuständen in Al-Khatib 
berichtet hatten.

Für Tag 78 war eigentlich ein Zeuge geladen, der zur Zeit in Frankreich lebt. Dieser hatte jedoch 
zuvor angekündigt, dass er nicht mehr aussagen wollte.

Stattdessen berichtete ein Beamter des Bundeskriminalamts (BKA) von einem weiteren Zeu-
gen. Diesen hatte er 2019 persönlich vernommen. Der Zeuge berichtete ihm damals, dass er in Al-Kha-
tib gefoltert worden war. Er sei aus der Zelle geholt worden, mit verbundenen Augen und gefesselten 
Händen, im Vernehmungsraum habe er die ganze Zeit stehen müssen, man habe ihn mit Händen 
geschlagen, später auch mit einem Stock, außerdem habe man ihn im Genitalbereich und im Nacken 
mit Stromschlägen gequält. Als er einmal um Wasser gebeten hatte, band man ihm den Penis ab und 
zwang ihn, nun besonders viel zu trinken. Der Mann habe ihm auch von einem getöteten Mitgefange-
nen in der Abteilung erzählt, dieser sei mit der shabeh-Methode gefoltert worden und dabei vor sei-
nen Augen gestorben.

Auch wenn der Zeuge bei seiner Aussage nervös gewesen sei, so gäbe es keinen Grund, an der 
Wahrheit der Aussage zu zweifeln, so der BKA-Mann.

TAG 79, 7. JULI 2021:  
„ICH HABE NUR FOTOS GEMACHT“ – ÜBERLEBENDER  
SPRICHT ÜBER SEINE VERHAFTUNG UND FOLTER

Am 79. Verfahrenstag sagte der Zeuge M. aus, ein weiterer Überlebender und Nebenkläger, der von 
ECCHR-Partneranwälten vertreten wird. Er beschrieb zunächst, wie er 2011 verhaftet wurde: „Meine 
Frau und meine Töchter wollten für die Stadt Daraa demonstrieren, die damals vom Regime belagert 
wurde. Ich habe nur Fotos gemacht“. Daraufhin sei er von Geheimdienstmitarbeitern gewaltsam fest-
genommen worden.
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Der Zeuge wurde in die Unterabteilung 40 und von dort in die Al-Khatib-Abteilung gebracht. Er 
erklärte, er habe sofort gewusst, wo er sich befand, sein Elternhaus habe in der Nähe gestanden. „Als 
Kind haben wir in dem Park vor der Abteilung gespielt“, sagte er. „Ich kenne dort jeden Stein.“

Kurz nach seiner Einlieferung kam M. in einen Raum mit drei Schreibtischen und zwei Personen: 
Anwar R. und Khodr K. Die Namen habe er damals auf Namensschildern gelesen, die auf den Schreibti-
schen standen. Auf Nachfrage erkannte der Zeuge Anwar R. im Gerichtssaal als eine dieser Personen wieder. 

Die Befragung durch Anwar R. sei zunächst ruhig verlaufen, bis M. gefragt hatte, warum er 
inhaftiert worden sei. R. wurde wütend, und bestritt mit rotem Gesicht, dass sie sich in der Al-Khatib-
Abteilung befänden. R. soll seine Mitarbeiter aufgefordert haben: „Schmeißt ihn raus.“

Während seiner Inhaftierung wurde M. mehrfach schwer gefoltert. An einige Situationen konnte 
er sich genau erinnern: So kamen eines Tages drei Wärter zu seiner Zelle, hinter ihnen stand mutmaß-
lich Anwar R. Der Zeuge berichtete, wie einer der Wärter ihn aufforderte, sich auf den Boden zu knien. 
Der Wärter zeigte M. Fotos von dessen Familie und von M. selbst beim Fotografieren der Kundge-
bung. Daraufhin verpasste er dem Zeugen einen starken Tritt auf die Schulter. Ein anderes Mal wurde 
M. komplett entkleidet und verkabelt. Dann spürte er einen elektrischen Schlag in seinem Körper – so 
stark, dass der Zeuge schrie. „Nie in meinem Leben habe ich vor Schmerzen so schreien müssen“, sagte 
er im Gerichtssaal. Nach der Elektrofolter sah der Zeuge, dass er unter den Fingernägeln stark blutete. 
Er habe den Glauben an die Menschlichkeit seiner Peiniger verloren: „In meiner Zelle waren Küchen-
schaben. Ich habe eine auf den Finger genommen und mit ihr geredet: ‚Du hast mehr Menschlichkeit als 
die Bestien, die mich gefoltert haben.‘“

Schließlich wurde M. zur Geheimdienstabteilung in Kafr Sousa transferiert. Unter den Perso-
nen, die dorthin überstellt wurden, lernte er einen 15-jährigen Jungen kennen, der Blutspuren auf sei-
ner Hose hatte. Der Junge stand scheinbar unter Schock und weigerte sich zunächst, zu sprechen. Später 
fasste er Vertrauen und schilderte M., wie Mitarbeiter in Al-Khatib ihn mit einem Holzstock vergewal-
tigt hatten. M. wirkte sichtlich mitgenommen, als er im Gericht davon berichtete. Er habe dem Jungen 
geraten, niemanden davon zu erzählen, auch nicht seinen Eltern. „In unserer Gesellschaft tun wir uns 
sehr schwer damit.“

Noch heute spürt der Zeuge die Folgen seiner Inhaftierung. Er habe häufig Albträume und sei in 
psychologischer und wegen möglicher Spätfolgen der Elektrofolter auch in medizinischer Behandlung.

Nach der Aussage von M. hob das Gericht den zweiten Verhandlungstag auf. Eine detaillierte 
Mitschrift der Aussage findet sich auf Seite 179.

TAG 80, 14. JULI 2021:  
DER ZEUGE S. SAGT AUS

Es war ein regnerischer Tag, an dem S., ein weiterer Zeuge und Überlebender des Al-Khatib-Gefäng-
nisses, in Koblenz aussagte. Er schilderte, wie sein Bruder und er Ende 2010, noch vor Beginn der 
Revolution, verhaftet und in Al-Khatib gefoltert worden waren: Gegen vier Uhr morgens hatte der 
Sicherheitsdienst sie damals in ihrem Haus in Damaskus festgenommen. Er wusste zunächst nicht, dass 
sein Bruder ebenfalls verhaftet worden war. S. war zu diesem Zeitpunkt 17 Jahre alt.

Das Hemd über seinen Kopf gezogen wurde S. in einem Auto zur Abteilung 251 gebracht. Bereits 
während der Fahrt musste er in einer sogenannten Stressposition sitzen: Eine unangenehme Körperhal-
tung, beispielsweise kniend mit den Händen in der Luft und dem Rücken in einem 45-Grad-Winkel. Als 
S. versuchte, seinen Kopf zu heben, habe ihm einer der Männer mit einer Waffe auf den Kopf geschla-
gen, so der Zeuge.

Zunächst berichtete S. über seine Inhaftierung. Schon bei seiner Ankunft in der Al-Khatib-
Abteilung sei er von mehreren Wärtern geschlagen worden, habe sich ausziehen und in Unterhosen war-
ten müssen. S. schätzte, dass er mehr als einen Monat in der Abteilung 251 blieb. Während dieser Zeit 
sei er mehrmals zur Vernehmung gebracht worden, wo ihn die Wärter jedes Mal fragten, ob er Teil einer 
politischen kurdischen Gruppierung gewesen sei. Der Grund: Seine Familie stamme aus Kobane, eine 
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Stadt in der kurdischen Region Syriens. Seinem Bruder sei außerdem vorgeworfen worden, den Militär-
dienst umgangen zu haben, um der PKK beizutreten. Als er die Anschuldigungen leugnete, sei er mas-
siv geschlagen worden, unter anderem mit Kabeln auf Kopf und Füße, so der Zeuge weiter. Sein Bruder 
sei mit Elektroschocks und der dulab-Methode gefoltert worden.

Der Zeuge sprach auch über die unerträglichen Lebensbedingungen in der Haft: Die Zelle, in 
der er untergebracht war, sei klein und mit 20 bis 30 Männern gefüllt gewesen. Schlafen konnten sie nur 
Rücken an Rücken gepresst. Jedem wurde nur eine Militärdecke gegeben. Viele bekamen Atemschwie-
rigkeiten, beim Gang auf die Toilette wurde Prügel angedroht. S. erzählte zudem, dass keiner der Män-
ner den Mut hatte, mit seinen Mitgefangenen über die erlittene Folter zu sprechen. Nichtsdestotrotz: Die 
Spuren der Folter waren bei allen Inhaftierten deutlich zu sehen.

Darüber hinaus berichtete S. von der Inhaftierung eines älteren Mannes, der den Eindruck machte, 
schon sehr lange in der Abteilung in Haft zu sein. Er konnte kaum mehr laufen, trotzdem wurde er immer 
wieder zu Folterverhören abgeholt. Wiederholt stellte der Zeuge im Gericht sichtlich bewegt die rhetori-
sche Frage, welchen Grund es geben könne, diesen Mann so lange unter diesen Umständen zu inhaftieren. 

S. wurde Anfang 2011 nach über einem Monat Haft entlassen. Sein Bruder hingegen musste 
weiter in der Al-Khatib-Abteilung bleiben und wurde später auch in andere Geheimdienstabteilungen 
gebracht. Bei seiner Freilassung gestanden Mitarbeiter der Abteilung S. gegenüber ein, dass bezüglich 
der Festnahmen eventuell Fehler gemacht worden und nicht alle Männer „Kriminelle“ seien. Dieses 
Vorgehen sei aber einfach die Aufgabe des Sicherheitsdiensts. Zum damaligen Zeitpunkt konnten S. und 
die anderen Männer dazu nicht mehr als „Danke“ sagen.

Auch wenn es dem Zeugen schwer fiel, nach der mittlerweile verstrichenen Zeit konkrete Perso-
nen zu identifizieren: Seine Aussage ist ein wichtiger Beleg dafür, dass die syrische Regierung schon 
vor den Aufständen gegen Präsident Baschar al-Assad und dem anschließenden bewaffneten Konflikt 
systematisch folterte, um die Opposition zum Schweigen zu bringen – also zu einer Zeit, von der Anwar 
R. geschildert hatte, dass die Geheimdienste nach rechtstaatlichen Standards gearbeitet hätten (vgl. Pro-
zessbericht Tag 5).

TAG 81, 15. JULI 2021:  
EIN ZEUGE ENTKRÄFTET DIE AUSSAGE DES ANGEKLAGTEN

Am 81. Verfahrenstag sagte M., ein weiterer Nebenkläger im Al-Khatib-Verfahren, aus. Er schilderte, 
wie er am 14. Oktober 2011, nach einer friedlichen Demonstration gegen die syrische Regierung, ver-
haftet, in die Al-Khatib-Abteilung gebracht und dort gefoltert worden sei. „Jeder Sicherheitsdienstmit-
arbeiter machte, was er wollte“, berichtete M.

Am Tag seiner Verhaftung hatte M. eine Kamera bei sich, womit er die etwa 50 Demonstranten*-
innen filmte und fotografierte. Er habe die Videos auf seinem YouTube-Kanal hochladen wollen, so der 
Zeuge. Der Sicherheitsdienst habe das Gebiet belagert und als er versucht habe, nach Hause zu gelan-
gen, sei er auf eine bewaffnete Sicherheitspatrouille getroffen. Daraufhin wurde M. festgenommen und 
in ein Fahrzeug gesetzt. Gemeinsam mit anderen Menschen sei er zunächst in ein Krankenhaus gefah-
ren worden, das als Zwischenlager für Verhaftete gedient habe. Anschließend seien alle in die Al-Kha-
tib-Abteilung gebracht worden.

M. sagte auch über Hierarchieverhältnisse in der Al-Khatib-Abteilung aus. So konnte er auch den 
Namen des Stellvertreters von Anwar R. nennen, dieser habe sich ihm persönlich vorgestellt. Der Stell-
vertreter habe ihm ein leeres Papier gegeben, um ein Geständnis aufzuschreiben. Da er kein Verbre-
chen begangen hatte, habe er einfach über sein Leben und die Demonstrationen geschrieben, erzählte 
M. Danach wurde er in ein Büro gebracht, in dem sich unter anderem Anwar R. und dessen Stellvertreter 
befanden. R. habe das „Geständnis“, gelesen, M. die Blätter ins Gesicht geworfen und dann dem Stell-
vertreter und einem der Wärter den Befehl gegeben, M. „zum Verstehen zu bringen“. Sie sollten ihn wie-
derbringen, „wenn er gar sei“, berichtete M. Daraufhin habe man ihn zurück in seine Zelle geführt. Er 
durfte drei Tage lang weder sitzen noch liegen. Schlief er ein, schlugen ihn die Wächter.
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Bei stundenlanden Vernehmungen, während derer er beispielsweise mit Gürtelschlägen malträtiert 
wurde, sei ihm klar geworden, dass Anwar R. der Befehlshabende der Al-Khatib-Abteilung war, so 
M. Der Stellvertreter soll R. mit „mein Herr“ angesprochen haben, R. sprach den Stellvertreter umge-
kehrt ohne jegliche Respektsbekundung an. Das entkräftet eine entscheidende Aussage R.s (vgl. Pro-
zessbericht Tag 5): Dieser hatte ausgesagt, er sei nach Beginn der Aufstände seiner Verantwortung 
entbunden worden und eben jener Stellvertreter sei zum verantwortlichen Vernehmungsleiter in der 
Abteilung geworden.

Insgesamt war der Zeuge mehr als drei Monate inhaftiert. Zwischenzeitlich sei er nach Kafr 
Sousa verlegt und später noch einmal zurück in die Al-Khatib-Abteilung gebracht worden. Nach seiner 
Freilassung wurde M. erneut verhaftet. Er erklärte, dass er sich bis heute in physischer und psycholo-
gischer Behandlung befinde und wegen Schlaf- und Nervenprobleme, er sei kaum arbeitsfähig.

Während der Vernehmung zeigte sich, dass auf einigen Videos, die noch immer auf M.s You-
Tube-Kanal zu finden sind, die Leichen von Personen zu sehen sind, von denen M. angab, dass sie in der 
Al-Khatib-Abteilung getötet worden seien. Nach Ansicht einiger Nebenklagevertreter ging das Gericht 
dem nicht ausreichend nach. Sie beantragten deshalb, dem Zeugen einige der Videos zur Identifikation 
vorzuhalten, was zu Spannungen unter den Prozessbeteiligten führte. Die Bundesanwaltschaft bot an, 
das Bundeskriminalamt mit einer Auswertung des YouTube-Kanals zu beauftragen.

Die Prozessbeteiligten befragten den Zeugen dann zu den Personen, von denen er glaubte, dass 
sie in der Al-Khatib-Abteilung verstorben seien. Es wurde sich sodann darauf geeinigt, dass dem Zeu-
gen Screenshots aus zwei Videos zur Identifizierung der dort gezeigten Personen gezeigt würden und 
das ansonsten die Auswertung des Videokanals durch das BKA abgewartet werden solle. M. kam der 
Identifizierung nach. Daraufhin zogen die Nebenklagevertreter ihre Beweisanträge wieder zurück.

TAG 82, 21. JULI 2021:  
EINE BESONDERE ZEUGIN SAGT AUS

Wegen technischer Probleme startete Tag 82 am Oberlandesgericht Koblenz verspätet. Als die Neben-
klägerin Y. Platz vor der Richterin nahm, kündigte sie an, auf Deutsch aussagen zu wollen. Neben eini-
gen Zuschauer*innen und Journalist*innen war an diesem Tag auch eine Europaparlamentarierin als 
Prozessbeobachterin anwesend.

Y. erklärte zunächst, sie komme aus Damaskus und habe sich seit Beginn der syrischen Revolu-
tion politisch engagiert. Sie sei mehrfach inhaftiert gewesen – auch in der Al-Khatib-Abteilung. Fest-
genommen wurde sie am Mitte März etwa 70 Kilometer von Damaskus entfernt an einem Checkpoint. 
Man habe sie dann zu einer kleineren Sicherheitsabteilung gebracht, Ausweis, Laptop und andere Habe 
abgenommen und sie nach Hause geschickt mit der Ansage, sie solle sich am nächsten Tag in der Al-
Khatib-Abteilung melden.

Y. berichtete, dass sie sich zunächst versteckt und Sicherheitsvorkehrungen getroffen habe. „Ich 
hatte schon viel über die Abteilung gehört. Ich wollte nicht dorthin, ohne mich vorher abzusichern. Es 
gab Leute, die in die Abteilung gingen und nie wieder zurückkamen“. Sie kenne mindestens elf Personen, 
die nicht aus al-Khatib zurückkehrten und vermutlich in der Haft verstorben seien. Schließlich sei sie zur 
Abteilung 251 gefahren und habe sich gestellt. Am ersten Tag habe sie nur in einem Büro gesessen – und 
stundenlang gewartet, bis man sie wieder wegschickte mit dem Befehl, am nächsten Tag erneut zu kom-
men. Dann traf sie erstmals auf ihren Ermittler, der sie zunächst in einem Büro befragte. „Er war nett, er 
gab sich als Unterstützer“. Bei der Vernehmung, berichtete Y., habe sie gelogen. Der Vernehmer war nicht 
überzeugt, wurde nach einigen Tagen ungeduldig. „Irgendwann waren die Vernehmungen nicht mehr so 
freundlich“, so die Zeugin. Er brachte sie schließlich in einen anderen Raum in dem sich mehrere Perso-
nen aufhielten – „damit ich mich besser erinnern kann“. Dort wurde Y. mehrfach gefoltert, nicht durch 
den Ermittler selbst, sondern durch zwei jüngere Wächter. Oft habe man sie stundenlang warten lassen, 
manchmal mit den Händen über den Kopf gebunden, niemand habe mit ihr gesprochen. „Ich hatte das 
Gefühl, neben der schweren physischen Gewalt war das Warten selber war auch eine Folter.“



82

DER PROZESS

Auf Nachfrage bestätigte die Zeugin, dass sie in der Abteilung auch den Angeklagten Anwar R. gese-
hen habe. Sie sei einmal in einen Raum geführt worden, um eine „wichtige Person“ – nicht Anwar R. – 
zu treffen. In dem luxuriösen Büro saßen mehrere Männer in einer Ecke und tranken Tee, darunter auch 
R. Außerdem sei er auch vereinzelt bei ihrer Vernehmung anwesend gewesen. Er habe nie direkt mit ihr 
gesprochen, war aber auch einmal im Raum, als sie geschlagen wurde. Der Ermittler sagte der Zeugin 
damals, sie solle sich glücklich schätzen, dass ich ihn als Ermittler und den anderen Mann – den Angeklag-
ten – an ihrer Seite hätte. Als Sunniten würden sie ihr helfen, aus der Abteilung wieder herauszukommen.

Insgesamt, berichtete Y., musste sie etwa zwei Monate lang immer wieder in die Al-Khatib-
Abteilung zurückkehren. Sie sollte über ihre Arbeit und ihre Kontakte Auskunft geben, sich melden, 
wann immer sie reisen würde. Im April musste sie einige Male auch mehrere Tage am Stück in der 
Abteilung bleiben. Sie verbrachte die Zeit in einer kleinen Einzelzelle ohne Licht unter – wie Y. später 
im Gespräch mit Freund*innen feststellte – verhältnismäßig „guten“ Bedingungen. In dieser Zeit habe 
sie keine anderen Gefangenen gesehen, aber Schreie von Frauen gehört, die ihr bis heute in Erinnerung 
geblieben seien. Meist wurde Y. jedoch nach den Vernehmungen nach Hause geschickt.

Auf die Frage, ob sie sich vorstellen könne, was der Sinn ihrer vielen Aufenthalte und der 
„besonderen“ Behandlung war, gab die Zeugin Y. an, dass man sich von ihr erhoffte, sie würde mit 
der Assad-Regierung und den Geheimdiensten kooperieren. Schließlich bekam Y. eine Reisegeneh-
migung – one way, sie solle nicht wieder zurückkehren, wurde ihr gesagt. Dann, erklärte Y., habe sie 
Syrien schließlich verlassen.

Nach Entlassung der Zeugin erfolgte ein rechtlicher Hinweis des Senats: Nach der Aussage des 
Arztes am 75. Prozesstag, dem 23. Juni komme über die Anklageschrift hinaus eine Verurteilung Anwar 
R.s wegen weiterer zehn Morde in Betracht.

TAG 83, 22. JULI 2021:  
DER SCHWIEGERSOHN DES ANGEKLAGTEN  
MACHT SEINE AUSSAGE

Der Zeuge, der am 83. Verhandlungstag geladen war, betrat den Saal mit Kapuze und Maske und war 
so kaum erkennbar. Die Vorsitzende Richterin wies ihn zunächst darauf hin, dass er nicht anonym aus-
sagen könne, da dies nur Personen zustehe, deren Leben oder Freiheit bedroht sind. Der Zeuge nannte 
schließlich seinen Namen und erklärte, er sei der Schwiegersohn des Angeklagten. Die Richterin klärte 
ihn dann über sein Zeugnisverweigerungsrecht auf, doch der Zeuge betonte, er wolle aussagen. Den 
Angeklagten kenne er bereits seit seiner Kindheit, da sie verwandt seien. Damals habe er selbst in Homs 
gelebt, Anwar R. bereits in Damaskus. Später habe er um die Hand von R.s Tochter angehalten, worauf-
hin sie sich öfter gesehen hätten.

Anwar R. sei erst als Polizist tätig gewesen, habe dann Rechtswissenschaften studiert und sei 
später zum Geheimdienst gegangen. Er solle dort laut eigenen Aussagen gegenüber dem Zeugen mit 
Botschaften gearbeitet und Delegationen aus dem Ausland begleitet haben, hätte staatliche Institutio-
nen geschützt und Sicherheitsberichte erstellt.

Auf die Frage, was Anwar R. ab 2011 gemacht habe, bat der Zeuge darum, seine mitgebrachten 
Notizen konsultieren zu dürfen. Er berichtete dann von einer großen Festnahme bei einer Demonstra-
tion zu Beginn der Aufstände in Damaskus. Auf Befehl von Hafiz Makhlouf seien Demonstrant*innen 
festgenommen und in die Al-Khatib-Abteilung gebracht worden, wo sie durch Hilfe seines Schwieger-
vaters Anwar R. entlassen wurden. Anwar R. sei daraufhin vorgeworfen worden, er sympathisiere mit 
den Inhaftierten. Daraufhin habe sich R. überwacht gefühlt. Dies hätte er selber stets berichtet, wenn 
der Zeuge ihn gemeinsam mit seiner Frau in Damaskus besuchte. Man habe R. schließlich seine Kom-
petenzen entzogen.

In dieser Zeit, also im April oder Mai 2011, habe ihm R., so der Zeuge, auch von seinem Beschluss 
berichtet, zu desertieren. Der Zeuge gab an, dass er sich selber darum bemüht habe, R. bei diesem Vor-
haben zu helfen, jedoch ohne Erfolg, da R. nur gemeinsam mit seiner ganzen Familie, nicht allein, Syrien 
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verlassen wollte. Schließlich berichtete der Zeuge, er habe gemeinsam mit seiner Familie im September 
2012 das Land verlassen, R. sagte damals, auch er würde möglichst bald fliehen.

Während seiner Aussage betonte der Zeuge immer wieder an verschiedenen Stellen, dass sein 
Schwiegervater vielen Leuten in Syrien geholfen habe, auch bereits Jahre vor den Aufständen in 2011. 
Er wisse, dass R. sich nicht der freien syrischen Armee habe anschließen wollen, weil er das Tragen 
von Waffen auf jeglicher Seite des Konfliktes verurteilt hätte. Insgesamt wirkte die Befragung auf die 
Zuschauer*innen zäh und wenig zielführend, weil der Zeuge wiederholt nicht auf die Fragen antwor-
tete und stattdessen pauschal betonte, dass Anwar R. ein bescheidener Mensch und Helfer der Inhaf-
tierten gewesen sein.

Zum Ende seiner Aussage wies der Zeuge noch darauf hin, dass Anwar R. und seine Familie in 
den sozialen Netzwerken massiv beleidigt und als Freiwild gelten würden. Er betonte, dass im Rechts-
staat Deutschland jeder als unschuldig gelten müsse bis zum Tag der Verurteilung.

Die Nebenklägerin Y., die am Vortag ausgesagt hatte und bei der Aussage des Zeugen anwesend 
war, nahm ihr prozessuales Recht wahr, eine Erklärung zu der Zeugenaussage abzugeben. Sie wies dar-
auf hin, dass der Zeuge meist von „Ereignissen“ in Bezug auf das Jahr 2011 sprach, jedoch nicht von 

„Revolution“. Im arabischen Sprachgebrauch stehe das für eine politische Einordnung der damaligen 
Geschehnisse, die sich derjenigen des syrischen Regimes deckt.

Abschließend verlasen die ECCHR-Partneranwälte im Namen von 13 Nebenkläger*innen einen 
Antrag auf Erteilung eines weiteren rechtlichen Hinweises mit dem Ziel, auch das Verbrechen des 
zwangsweisen Verschwindenlassens in die Anklage aufzunehmen. 100.000 bis 150.000 Personen gel-
ten in Syrien als vermisst, immer wieder haben auch Zeug*innen im Verfahren von diesem systemati-
schen Vorgehen gegen die Zivilbevölkerung berichtet. Andere Nebenklagevertreter schlossen sich dem 
Antrag an.

TAG 84, 18. AUGUST 2021:  
ZWEI KURZE AUSSAGEN UND EINE  
STELLUNGNAHME DER BUNDESANWALTSCHAFT

Die beiden Zeugen, die für Tag 84 geladen waren, machten nur kurze Aussagen. Der erste Zeuge war ein 
Beamter des Bundeskriminalamts (BKA). Bei seiner Aussage ging es um den Fall des wahrscheinlich 
in der Al-Khatib-Abteilung verstorbenen Malek (Name geändert, siehe Tag 35 und 36). Dessen Bruder, 
der Nebenkläger im Verfahren ist, hatte nach seiner Vernehmung durch die Polizei Dokumente nach-
gereicht. Darunter war ein Brief an die UN, in dem er Maleks Fall schilderte. Anwar R.s Verteidiger hat-
ten gefordert, den Inhalt und die Herkunft des Briefs noch einmal durch den zuständigen BKA-Mann 
bestätigen zu lassen. Da dies schnell getan war, endete die erste Vernehmung bereits nach 15 Minuten.

Danach folgte der zweite Zeuge: M.H. Wie üblich ließ die Vorsitzende Richterin dem Nebenklä-
ger Zeit, sich mit der Technik im Raum vertraut zu machen. Danach sprach M.H. über seine Festnahme 
im Juli 2012 und seine Haft in Al-Khatib. Der Zeuge sagte aus, dass er zusammen mit seinem Onkel 
und seinem Cousin grundlos gewaltsam festgenommen wurde, als sie nur kurz an einer Tankstelle 
nahe Damaskus angehalten hatten. M.H. beschrieb die Situation: Es hatte katastrophal ausgesehen, der 
Supermarkt bei der Tankstelle sei vollständig zerstört gewesen. Mehrere Sicherheitsbedienstete waren 
dort versammelt, da es in der Nähe Kämpfe zwischen dem Regime und der freien syrischen Armee 
gegeben hatte. M.H. und seine Verwandten wurden festgenommen, bevor sie tanken konnten. Man 
brachte sie mit dem Bus an einen unbekannten Ort und später in die Al-Khatib-Abteilung.

In dem Bus wurden sie beschimpft und beleidigt. M.H. kauerte sich auf den Boden, um nicht 
gesehen zu werden und rief seinen Bruder an, um ihn um Hilfe zu beten. Sein Bruder habe glücklicher-
weise intervenieren können, weshalb M.H. nur für drei Tage in Al-Khatib inhaftiert war.

Nach der Aussage verlas das Gerichte die Stellungnahme der Bundesanwaltschaft zum Antrag 
mehrerer Nebenkläger*innen vom 22. Juli 2021, in dem diese gefordert hatten, auch erzwungenes 
Verschwindenlassen als Verbrechen gegen die Menschlichkeit in die Anklage aufzunehmen. Die 
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Bundesanwaltschaft sprach sich gegen die Erteilung des Hinweises aus. Sie argumentierte, dass es nach 
deutschem Recht eines „offiziellen Auskunftsersuchens“ bedürfe, von dem der Täter positiv Kenntnis 
gehabt haben muss. Diese Argumentation würde jedoch bedeuten, dass der Tatbestand wohl in Situati-
onen, in denen – wie in Syrien – Verschwindenlassen an der Tagesordnung ist, nie angewandt werden 
könnte. Es bliebe also ein Gesetz ohne Wirkung.

Die Bundesanwaltschaft argumentierte weiter, dass die Festnahmen in der Al-Khatib-Abteilung 
nicht mit der Absicht, Menschen verschwinden zu lassen, geschehen seien, sondern in erster Linie für 
die Informationsbeschaffung. Das Verschwindenlassen der Inhaftierten sei lediglich eine Nebenfolge 
der Inhaftierung und nicht das Ziel gewesen.

Die Nebenklagevertreter*innen und einige Zuschauer*innen reagierten angesichts dieser Ein-
schätzung sichtlich empört auf die Stellungnahme. Sie behielten sich eine Gegenstellungnahme zu dem 
Antrag für die kommenden Wochen vor.

Am Ende der Verhandlung verkündete die Vorsitzende eine wichtige Information: Am 29. und 30. 
September sowie am 6., 7., 13. und 14. Oktober 2021 finden die Sitzungen wieder im Landgericht Koblenz, 
Karmeliterstr. 14, Sitzungssaal 128 statt, also in dem Saal, in dem das Verfahren bis Anfang 2021 statt-
fand. Danach geht es wieder in den jetzigen Saal des Oberlandesgerichts zurück.

TAG 85, 19. AUGUST 2021:  
EIN VERUNSICHERTER ZEUGE

Tag 85 begann mit einer Verspätung. Der geladene Zeuge war besorgt um seine Familienmitglieder, 
die noch in Syrien leben. Ihm war deshalb kurz vor der Vernehmung eine Nebenklagever treterin 
als Zeugenbeiständin beigeordnet worden. Er entschied sich dann, anonym auszusagen. Der Mann 
kam verunsichert in den Gerichtssaal, das Gesicht mit einer Maske verhüllt und eine Kapuze über 
dem Kopf. Er sprach er leise und in einem Arabisch, dem man keinen Dialekt und somit Herkunftsort 
zuordnen konnte.

Der Zeuge schilderte, wie es 2012 zu seiner Festnahme in seinem Heimatort in der Nähe von 
Damaskus gekommen war. Baschar al-Assads Kräfte hatten das Dorf überfallen und nahmen willkür-
lich Personen fest – unter ihnen der Zeuge. Noch in seiner Wohnung stießen ihn Sicherheitskräfte zu 
Boden, schlugen ihn und traten mit ihren Stiefeln gegen seinen Kopf. Er wurde gemeinsam mit anderen 
an einen öffentlichen Platz im Dorf gebracht. Sie mussten sich hinhocken und warten, bevor sie in einen 
Bus gebracht und in die Al-Khatib-Abteilung transportiert worden. Der Zeuge erinnerte sich, dass 80 
bis 100 Personen mit ihm zusammen festgenommen wurden.

Erst nach seiner Freilassung erfuhr der Zeuge, dass er in Al-Khatib inhaftiert gewesen war. Bei 
seiner Ankunft zogen ihm die Wärter sein Unterhemd über den Kopf und befahlen ihm, immer nach 
unten zu schauen. In seiner 3 mal 3 Meter großen Zelle waren 27 Personen untergebracht, sodass nie-
mand sich hinlegen konnte. „Es ist unmöglich, dort zu schlafen…“, so der Zeuge. Ein Mithäftling hatte 
Atemschwierigkeiten. Als die anderen Gefangenen nach Hilfe riefen, kam ein Wärter, trat dem Mithäft-
ling auf die Brust und fragte, ob er sich nun besser fühle.

„Wir waren unter den ‚verwöhnten‘ Gefangenen der Al-Khatib-Abteilung“, sagte der Zeuge. Er 
selbst wurde nicht gefoltert und kam nach drei Tagen wieder frei. Er erklärte es sich damit, dass in sei-
nem Dorf hochrangige Persönlichkeiten lebten, darunter ein General der syrischen Armee und ein Par-
lamentsmitglied, die sich für ihn und die anderen Gefangenen aus dem Dorf eingesetzt hatten.

Nach der Freilassung mussten die Gefangenen aus seinem Dorf – nachdem sie über Heimatsliebe 
und Loyalität zum Assad-Regime unterrichtet worden waren – eine Verpflichtungserklärung unter-
schreiben um sicherzustellen, dass sie nie wieder gegen das Regime demonstrieren würden.
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TAG 86, 25. AUGUST 2021:  
EIN EHEMALIGER INHAFTIERTER BERICHTET  
VON DEN VIELEN TOTEN IN AL-KHATIB

Am 86. Verhandlungstag wurde Nebenkläger A. als Zeuge vernommen. Der Mann war im Sommer 2012 
in der Al-Khatib-Abteilung inhaftiert gewesen und berichtete dem Gericht gefasst von seinen Erlebnissen.

Bereits bei seiner Festnahme wurde A. schwer misshandelt und auf der Straße unter Schlägen 
dazu gezwungen, Aussagen wie: „Assad ist mein Gott“ zu wiederholen, wobei die Soldaten ihn filmten 
und auslachten. Man folterte ihn und gab ihm eineinhalb Tage weder Essen oder Trinken noch Zugang 
zu einer Toilette. Er durchlitt sexualisierte Gewalt – und sogar eine Scheinexekution. Die Milizionäre 
sagten damals zum ihm: „So einfach wirst du den Tod nicht bekommen, du wirst ihn dir wünschen, aber 
ihn nicht bekommen“, und brachten ihn in die Al-Khatib-Abteilung.

Die erste Nacht dort in der überfüllten Sammelzelle blieb ihm besonders in Erinnerung, weil er 
hier erstmals erlebte, wie ein Mitgefangener starb: Als A. und die anderen Gefangenen die Wärter dar-
auf aufmerksam machten, dass ein Mann im Sterben lag und um Hilfe baten, bekamen sie zur Antwort, 
sie sollten erst wieder Bescheid geben, wenn der Mann tot sei und ihn dann rausbringen, er würde „auf 
den Müll“ geworfen. Der Mann starb noch in derselben Nacht. Weitere Tote folgten in den kommen-
den Wochen.

Weil A. durch seine Folter bei der Festnahme bereits körperlich am Ende war, wurde er am fol-
genden Tag in das Militärkrankenhaus in Harasta verlegt. Hier hatten verschiedene Geheimdienstge-
fängnisse offensichtlich eigene Stationen oder Räume. In Harasta wurde A. aber nicht etwa behandelt, 
sondern massiv weiter gefoltert und gedemütigt. So war er etwa mit mehreren anderen Gefangenen an 
ein Bett gefesselt. Die Misshandlungen erfolgten pausenlos und ohne jegliches Ziel. Selbst die Kran-
kenschwestern drückten ihre Zigaretten auf den Gefangenen aus. A. sah dort weitere Tote, die oft, wohl 
zur Abschreckung, mehrere Stunden liegen gelassen oder auf der Toilette gesammelt wurden – einmal 
sah er sogar die Leiche eines Kindes. Mehrere Gefangene starben in dieser Zeit, einer direkt neben A., 
im selben Bett und an ihn gefesselt.

Zurück in Al-Khatib wurde A. „vernommen“. Man schlug ihn mit Plastikschläuchen und Elek-
trokabeln, verbrannte ihn mit angezündeten Plastiktüten und folterte ihn mit anderen Methoden, von 
denen auch schon frühere Zeugen hier in Koblenz berichtet hatten. Ständig konnte er die Schreie der 
Gefolterten hören, in den extrem beengten Verhältnissen in der Gemeinschaftszelle verloren nicht 
wenige ihren Verstand. Immer wieder – der Zeuge sprach von „Alltag“ – verstarben Inhaftierte in der 
Zelle. Gemeinschaftlich wurden dann heimlich Totengebete für den Verstorbenen gesprochen.

A. erzählte dem Gericht zudem von einem Mann, der in Al-Khatib Entscheidungen traf, etwa, wer 
ins Krankenhaus kam oder Medikamente erhielt. Dieser Mann sei von den Soldaten respektvoll ange-
sprochen worden und trug unter den Inhaftierten den Spitznamen „Vater des Muttermals“. Er beschrieb 
dessen Aussehen, das er kurz unter seiner Augenbinde hervor gesehen hatte, und seinen Dialekt. Ob 
der Angeklagte, Anwar R., der ebenfalls ein auffälliges Muttermal hat, der „Vater des Muttermals“ ist, 
konnte A. weder bestätigen noch ausschließen. A. hatte zudem bei seiner Aussage beim Bundeskrimi-
nalamt angegeben, dass er Anwar R. zuerst auf Fotos in den Nachrichten gesehen habe. Damals hätte 
er natürlich einen Rückschluss auf den „Vater des Muttermals“ gezogen, aber heute könne er Anwar R. 
nicht eindeutig wiedererkennen. Auf Anregung der Verteidigung soll nun zusätzlich der Vernehmungs-
beamte der Polizei als Zeuge gehört werden, der A. damals befragt hatte.

TAG 87, 26. AUGUST 2021:  
„STIRB LIEBER, BEVOR DU NACH MEDIKAMENTEN FRAGST“

Der 87. Verhandlungstag begann mit der Vernehmung des Nebenklägers H. Der Mann war Student – 
zunächst im Libanon, anschließend in Syrien – und saß mit Freund*innen in einem Park, als er im Som-
mer 2012 festgenommen wurde.
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Er und die anderen wurden in die Abteilung 40 des syrischen Allgemeinen Geheimdiensts gebracht. 
Man unterstellte H., häufig aus dem Libanon ein- und ausgereist zu sein, um medizinische Ausrüstung 
für mobile Krankenhäuser zu besorgen. Als H. die Anschuldigungen zurückwies, schlug man ihn, bis er 
zu Boden ging. Anschließend brauchte man ihn nach Al-Khatib, wo er in eine Gemeinschaftszelle von 
etwa 20 Quadratmetern kam, in der sich bereits über 100 Menschen befanden. Ungefähr zehn der Mit-
gefangenen kannte H., sie alle berichteten ihm von massiver Folter und Misshandlungen.

H. schilderte die miserablen Haftbedingungen in Al-Khatib: Permanent konnte man in der Zelle 
die Schreie von Gefolterten hören. Es herrschte Mangel an Essen, Luft und Platz. Für ein einziges in die 
Zelle geschmuggeltes Stück Seife wurden sämtliche Inhaftierten hart bestraft. Krankheiten wie Krätze 
waren verbreitet, Verletzungen wurden nicht medizinisch versorgt. Unter den Gefangenen kursierte der 
Spruch: „Stirb lieber, bevor du nach Medikamenten fragst.“

Bei seiner Vernehmung sollte H. Namen von Ärzt*innen oder Journalist*innen nennen, mit denen 
er angeblich zusammenarbeitete. Weil er keine Namen nennen konnte, wurde er bedroht und mit einem 
Gewehrkolben geschlagen, bis er bewusstlos wurde. Danach wurde er auf einen Stuhl gesetzt, man gab 
ihm zehn Minuten Zeit, um Namen auf einen Zettel zu schreiben, woraufhin weitere Misshandlungen 
folgten. Im Anschluss musste H. mehrere Papiere unterschreiben, deren Inhalt er nicht kannte.

Nach etwa acht Tagen wurde H. in eine andere Abteilung verbracht: Vor Al-Khatib warteten 
Busse auf die Gefangenen, daneben standen vier Offiziere, einer von ihnen ein Nachbar des Zeugen. 
Unter ihnen war auch ein Mann, von der H. mit hoher Wahrscheinlichkeit glaubt, dass er sie bei der 
Wahllichtbildvorlage bei der Polizei wiedererkannte und bei der es sich um Anwar R. handeln könnte.

Nach Ende der Zeugenaussage verkündete das Koblenzer Gericht einen Beschluss über den von 
der Verteidigung im Juni 2021 gestellten Antrag, die Akten des sogenannten Strukturermittlungsver-
fahrens zu Syrien, das beim Generalbundesanwalt geführt wird, beizuziehen. In diesen Akten befinden 
sich nahezu alle Ermittlungen zu Menschheitsverbrechen in Syrien, die es in Deutschland gibt. Soweit 
diese Ermittlungen Anwar R. betreffen, wurden sie nach Auskunft des Generalbundesanwalts bereits 
vollständig dem Gericht vorgelegt. Doch wo die Akten andere Fälle betreffen, kennen sie nur die Ermitt-
lungsbehörden. Das Gericht lehnte die Beiziehung ab und nannte zur Begründung unter anderem, dass 
es keine hinreichenden Anhaltspunkte sähe, weshalb die Beiziehung der Akte zu weiterreichenden 
Erkenntnissen im Verfahren gegen Anwar R. führen sollte. Solche Erkenntnisse seien auch von der Ver-
teidigung nicht vorgetragen worden.

TAG 88, 1. SEPTEMBER 2021:  
EIN ZEUGE MIT DETAILLIERTEN ERINNERUNGEN

Am 88. Tag der Hauptverhandlung sagte ein langjähriger Kritiker des syrischen Regimes aus. Er war der 
letzte Nebenkläger, der von den Partneranwälten des ECCHR im Verfahren vertreten wird. Der Zeuge 
A. organisierte 2011 Demonstrationen gegen die Regierung von Baschar al-Assad und wurde im Zuge 
einer Razzia in seinem Vorort verhaftet. Zusammen mit 100–150 anderen Menschen, darunter auch alte 
Männer und Jugendliche, wurde er in einen Bus gezwungen und in die Al-Khatib-Abteilung gebracht. 
Schon auf der Fahrt wurden sie geschlagen und getreten. „Das sind Erinnerungen, die man gerne ver-
gessen würde“, so der Mann.

Der Zeuge sagte aus, dass er etwa drei bis fünf Tage in einer überfüllten Zelle in Al-Khatib inhaf-
tiert war. Während dieser Tage wurde er zweimal vernommen, was bedeutet: Man folterte ihn, schlug 
ihn mit Elektrokabeln auf Rücken und Fußsohlen, um die Namen seiner Freunde und anderer Regime-
kritiker*innen aus ihm herauszubekommen. Nach den Schlägen habe man ihn dann gezwungen aufzu-
stehen und auf seinen schmerzenden Füßen zu springen, dann musste er sich wieder hinlegen, wurde 
geschlagen und musste aufstehen – wieder und wieder.

Zurück in der Zelle hörte er die Schreie anderer Gefangener vor seiner Tür und durch die Wände. 
Auf die Nachfrage, ob er Verletzungen bei den Männern in seiner Zelle gesehen hatte, sagte er: „Alle 
wurden geschlagen“. An eine Situation erinnerte er sich jedoch besonders gut, dort wurde ein Vater 
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in Anwesenheit seines Sohnes geschlagen. Dies sei etwas Spezielles gewesen.Seine Familie habe die 
ganze Zeit über nicht gewusst, wo er gewesen sei. Durch ein Schild, auf dem „Al-Khatib-Labor für 
medizinische Analysen“ stand, habe er sich selbst erschlossen, wo er war. Andere Gefangene in seiner 
Zelle, die zum Teil sehr schon inhaftiert waren, bestätigten diese Vermutung.

Als ein Richter den Zeugen fragte, ob er den Angeklagten Anwar R. in der Abteilung gesehen 
habe, verneinte der Mann. Der Richter forderte ihn dann auf, die Anklagebank anzuschauen, doch A. 
sagte, er wolle dort nicht hinschauen. Ohnehin habe er in Al-Khatib nichts sehen können, da er fast 
immer eine Augenbinde getragen habe.

Die Aussage von A. endete bereits am Vormittag. Die Fähigkeit des Zeugen, gut zwischen detail-
lierten und nur noch unscharfen Erinnerungen zu differenzieren und dies auch so zum Ausdruck zu 
bringen, verlieh seiner Aussage eine besondere Glaubwürdigkeit und beeindruckte viele Anwesende.

TAG 89, 2. SEPTEMBER 2021:  
„SIE RESPEKTIEREN NIEMANDEN“

An Tag 89 war ein Künstler geladen, den viele Syrer*innen kennen. Um ihn und seine Familie in Syrien 
zu schützen, durfte er anonym aussagen. Seine Aussage war besonders wichtig, da er im Dezember 2011 
persönlich vom Angeklagten Anwar R. vernommen worden war.

Der Zeuge beschrieb seine Situation wie folgt: Eines Tages seien Sicherheitsbeamte in seine 
Wohnung gekommen und hätten ihn mitgenommen, unter dem Vorwand, dass sie ihn nur kurz etwas 
fragen würden. Er sei dann etwa drei Tage in der Al-Khatib-Abteilung inhaftiert gewesen. In dieser Zeit 
hatte man ihn dreimal befragt, zweimal sei er dabei auf Anwar R. gestoßen. Dieser habe die erste Ver-
nehmung des Zeugen in seinem Büro geleitet, bei der der Zeuge die ganze Zeit eine Augenbinde tragen 
musste. Zwar habe er eine außergewöhnlich milde Behandlung erfahren. Er sei nicht geschlagen oder 
gefoltert worden, aber er habe die ganze Zeit die allgegenwärtige psychische Gewalt in Al-Khatib erfah-
ren. Während seiner Vernehmung etwa habe er häufig Schreie von anderen Gefangenen vernommen – 
auch Anwar R. müsse diese gehört haben, so laut waren sie.

Das Gespräch mit Anwar R., so der Zeuge, sei nicht sonderlich aggressiv gewesen, aber er habe 
dennoch ständig Angst gehabt, geschlagen zu werden. Als R. ihn fragte, warum er Angst habe, antwor-
tete der Künstler: „Weil ich an einem Ort bin, der mir Angst macht“. Anwar R. habe ihm daraufhin versi-
chert, dass er sich nicht fürchten müsse. Der Künstler sei schließlich kein „Abschaum“ wie die anderen 
Demonstrant*innen.

R. fragte den Zeugen immer wieder: „Warum hast du das getan, du bist doch ein bekannter 
Künstler“. Damit bezog er sich auf eine Trauerfeier für 16 getötete junge Menschen, an der der Zeuge 
teilgenommen hatte. Der Künstler habe auf diese Frage keine Antwort gegeben. Die Vernehmung sei 
ungefähr ein bis zwei Stunden so weitergegangen. Während dieser Zeit musste er eine Augenbinde tra-
gen, habe sich aber setzen dürfen.

Später wurde der Zeuge noch ein weiteres Mal vernommen und musste eine Art Entschuldi-
gung unterschreiben, bevor man ihn entließ. Um die Macht der Geheimdienste zu beweisen, so der 
Zeuge, habe man von seinem Vater verlangt, ihn in Al-Khatib abzuholen. Anwar R. habe ihn persön-
lich und ohne Augenbinde zu seinem Vater gebracht, der beim Leiter der Abteilung Tawfiq Younis im 
Büro gesessen habe. Dort hatte R. sich dann mit Namen vorgestellt, weshalb der Zeuge erst erfuhr, wer 
sein Verhörer gewesen war. Auf die Frage, warum er diese Sonderbehandlung erfahren hatte, entgeg-
nete der Zeuge, das muss daran gelegen haben, dass auch sein Vater ein berühmter Künstler gewesen 
war. Anwar R. habe ihn kennenlernen wollen und habe sowohl dem Vater als auch dem Zeugen gegen-
über Bewunderung ausgedrückt. Respekt ihm gegenüber sei aber darin nicht zum Ausdruck gekommen, 
so der Künstler. „Sie respektieren niemanden.“

Der Künstler erklärte, dass er davon ausging, dass es jeden Tag zwei bis drei feste Stunden gab, 
an denen in der Abteilung gefoltert wurde. Er habe zudem mitbekommen, dass man Anwar R. mit dem 
respektvollen sidi, Herr, ansprach. „Es war offensichtlich, dass er Befehle gab, die dann ausgeführt 
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wurden“, so der Zeuge. Er selbst sei zwar besser behandelt worden als die meisten anderen Gefangenen, 
aber „etwas Gutes im menschlichen Sinn des Wortes“ habe es in Al-Khatib nicht gegeben.

Nachdem der Zeuge nach Europa geflohen war, habe er irgendwann gehört, dass Anwar R. deser-
tiert und in Deutschland sei. Er habe zugestimmt, dass der Kontakt zu R. hergestellt werde. Der Zeuge 
sagte, er sei neugierig darauf gewesen, den Oberst aus der Al-Khatib-Abteilung unter anderen Umstän-
den kennenzulernen und zu erfahren, warum dieser geflohen sei. Sie hatten dann per WhatsApp ab und 
zu Sprachnachrichten ausgetauscht und sich für den Fall eines Besuchs des Zeugen in Berlin zum Kaf-
fee verabredet. Dazu ist es aber nie gekommen. Anwar R. wurde vorher verhaftet, so dass sie sich erst im 
Gerichtssaal in Koblenz wieder gesehen haben.

TAG 90, 8. SEPTEMBER 2021:  
EIN SYRISCHER ARZT SPRICHT ÜBER SEXUALISIERTE GEWALT

Der heutige Zeuge war durch seine Rechtsanwältin geladen worden, denn er wollte als Nebenkläger 
zugelassen werden. Er hatte bisher jedoch nicht beim Bundeskriminalamt ausgesagt, so dass auch die 
Prozessbeteiligten nicht wussten, was Dr. A. H., ein syrischer psychologisch geschulter Arzt, erlebt hatte. 

Er begann seine Aussage mit „Bismillah Alrahman Alrahiem“, Arabisch für „im Namen Got-
tes“ und berichtete von seiner Inhaftierung im September 2011. Ein Mitarbeiter der Al-Khatib-Abtei-
lung hatte sich bei ihm als Patient ausgegeben. Während des Gesprächs mit dem Mann drangen andere 
Mitarbeiter der Al-Khatib-Abteilung in seine Praxis ein und nahmen den Zeugen gewaltsam fest. Sein 
Aufenthalt in Al-Khatib dauerte 40 Tage, diese verbrachte er fast vollständig in einer Einzelzelle. Durch 
das kleine Fenster in der Tür versuchte er, mit anderen Häftlingen zu kommunizieren. 

Es gab Tage, an denen der Zeuge sich an die Wärter wandte, obwohl er wusste, dass dies fast 
sicher zur Folge hätte, dass er misshandelt würde – er habe das aber in Kauf genommen, um der uner-
träglichen Einsamkeit der Einzelhaft zu entkommen. Zwischendurch habe er überlegt, sich das Leben 
zu nehmen. Wie fast alle ehemals in der Al-Khatib-Abteilung inhaftierten Personen sprach A. H. von 
den schlechten Haftbedingungen. Aufgrund des miserablen Essens nahm er in der Haft 20 Kilogramm 
ab. Er konnte sich kaum im Spiegel erkennen, als er später im Gefängnis Adra landete. 

Der Zeuge sagte aus, er sei mehr als zehnmal vernommen worden. Jedes Mal schlug man 
ihn dabei mit einem Stock auf die Füße, wenn er etwas sagte, das dem Vernehmer nicht gefiel. Oft 
wurde er mit den Aussagen anderer Häftlinge konfrontiert und musste auch zusehen, wie diese 
geschlagen wurden.

Auf die Frage, ob der Zeuge sexualisierte Gewalt in der Haft erlebt hatte, antwortete er mit „Nein, 
ich selbst nicht“. Er berichtete jedoch von einer Vielzahl an Frauen, die seine Praxis besuchten, weil 
sie in den Haftzentren sexuell misshandelt wurden. Seine professionelle Einschätzung: Diese trauma-
tischen Erfahrungen können einen starken Einfluss auf das Gehirn haben, so dass sich sogar die Per-
sönlichkeit der Betroffenen verändert. „Wenn eine Person aus dem Gefängnis kommt, ist sie manchmal 
ein völlig anderer Mensch. Wenn die Frau oder der Mann oder die Kinder ihre lieben Eltern empfangen 
wollen, werden sie mit einer Person konfrontiert, die völlig anders ist als früher. Die Spuren der Folter 
bleiben nicht nur bei den Inhaftierten selbst und ihren Angehörigen, sie bestehen über mehrere Genera-
tionen.“ Für Frauen seien die Folgen noch gravierender als für Männer, gerade weil sie in den Geheim-
dienstgefängnissen häufig Opfer sexualisierter Gewalt werden: „Männer werden als Helden gefeiert, 
wenn sie inhaftiert und dann freigelassen werden, während Frauen von ihren Männern verstoßen und 
von ihren Familien ausgeschlossen oder sogar Opfer von Ehrenmorden werden.“ Nach der Entlassung 
des Zeugen verlasen die Nebenklagevertreter und ECCHR-Partneranwälte Patrick Kroker, Sebastian 
Scharmer und René Bahns eine Stellungnahme zu der Stellungnahme der Staatsanwaltschaft (siehe 
Tag 84) zur Frage des zwangsweisen Verschwindenlassens. Darin hoben sie unter anderem hervor, 
die Ansicht der Bundesanwaltschaft, dass die Regierung Assad nicht die Absicht hatte, Menschen ver-
schwinden zu lassen, könne nicht ernsthaft vertreten werden. Dies stehe im klaren Widerspruch zu 
zahlreichen Zeug*innenaussagen in Koblenz und vielen Berichten über die Lage Syriens. 
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TAG 91, 9. SEPTEMBER 2021:  
EIN ARZT BERICHTET:  
„SIE SAHEN SEHR SCHLECHT AUS“

Tag 91 des Al-Khatib-Verfahrens sollte bis in den Nachmittag dauern. Zunächst sagte ein Beamter des 
Bundeskriminalamts (BKA) aus, der zwei Zeugen und Überlebende der Al-Khatib-Abteilung aus dem 
Ausland vernommen hatte, die nicht selbst vor Gericht aussagen wollten. 

Der Beamte berichtete, wie der eine Zeuge schon ihm gegenüber nicht sicher gewesen sei, ob er 
aussagen möchte. Die Angst um die Familie in Syrien sei zu groß. Der zweite Zeuge, Y.H., hatte sich 
allerdings aus eigener Initiative an die deutschen Behörden gewandt, nachdem er Bilder von Anwar R. 
in den Nachrichten gesehen hatte. Y.H. hatte Anwar R. sofort erkannt, denn er war in dem Zimmer 
gewesen, in dem Y.H. vernommen und gefoltert wurde. R. hatte zwar auf dem Sofa neben einem anderen 
Beamten gesessen und selbst den Zeugen nicht gefoltert. Allerdings waren die anderen Folterer gnadenl
os gewesen. Der Zeuge musste während der Vernehmung Videoaufnahmen von einer Demonstration in 
Damaskus, an der er teilgenommen hatte, ansehen und Personen auf der Demonstration identifizieren. 
Das war der Grund, warum der Zeuge ohne Augenbinde war und R. sehen konnte. Auf die Frage, 
ob dieser auch Folterbefehle angeordnet hatte, sagte der Zeuge, dass es befohlen wurde, die Folterung 
zu stoppen, wenn der Zeuge einen Namen bekanntgeben wollte. 

Der Aussage des BKA-Mannes folgte eine Aussage eines syrischen Arztes, der in der Al-Khatib-
Abteilung inhaftierte Personen untersuchen musste. Er trug eine Perücke, eine Sonnenbrille und eine 
medizinische Maske, um seine Identität zu verschleiern. Beeindruckend war, dass der Zeuge nicht auf 
Arabisch, sondern in fast akzentfreiem Deutsch aussagte. Er war zur Tatzeit ein praktizierender Arzt 
in dem Krankenhaus neben der Al-Khatib-Abteilung in Damaskus gewesen. Mehrmals wurde er mit 
anderen Kollegen abgeholt und aufgefordert, die Inhaftierten zu untersuchen. Es habe sich dabei jedoch 
nicht um gesundheitliche Versorgung gehandelt, denn behandeln durfte er niemanden. Er sollte ledig-
lich die Fälle diagnostizieren und Medikamente verschreiben. Ob die Inhaftierten tatsächlich die von 
ihm empfohlene Behandlung bekamen, konnte er nicht bezeugen. Er berichtete vom katastrophalen 
Zustand der Gefangenen in Al-Khatib, die teilweise mit offenen Wunden, Knochenbrüchen, Lungen-
entzündungen und anderen chronischen Krankheiten in Haft saßen. 

Der Arzt war der Überzeugung, dass vielen der Inhaftierten der Tod drohe, wenn sie nicht sta-
tionär behandelt würden. In der Abteilung selbst sah der Arzt keine Leichen. Jedoch erzählte er, wie 
die Gefängnismitarbeiter eines Tages mit einem Kastenwagen voll mit Leichen zum Krankenhaus fuh-
ren. Der Zeuge wurde aufgefordert, den Tod festzustellen, Todesursachen oder eine offizielle Beschei-
nigung des Todes dürfe er jedoch nicht ausstellen. Die Untersuchung war jedoch überflüssig, um 
den Tod festzustellen, denn „sie sahen sehr schlecht aus“. Die Ärzt*innen und Mitarbeiter*innen in 
dem Krankenhaus, in dem der Zeuge arbeitete, hatten nach Beginn der Revolution in Syrien kei-
nen Zugang mehr zu den Leichenkühlräumen des Krankenhauses, diesen hatten nur noch Mitarbei-
ter der Al-Khatib-Abteilung. Das bedeutete, dass die Ärzt*innen den Menschen, die im Krankenhaus 
starben, keinen Platz im Kühlraum geben konnten. Ihre Angehörigen mussten die Toten sofort mitneh-
men. Die Kühlräume, so meinte er, müssten mit Leichen überfüllt gewesen sein, sodass die Kühlung 
nicht effizient war, denn im Sommer habe es stark gestunken. 

Nach dieser Aussage ließ der Senat den Zeugen vom Vortag im Verfahren als Nebenklä-
ger zu und gab ihm die Möglichkeit, über die Systematik des zwangsweisen Verschwindenlassens 
in Syrien zu sprechen. Das Regime in Syrien sei nur selten bereit, Informationen über das Schicksal 
der inhaftierten Personen zu geben. Und wenn, dann wäre das nicht „gratis“, die Familien müssten für 
Informationen über ihre Angehörigen viel Geld bezahlen, so der Zeuge. Er erklärte, das Verschwinden-
lassen sei nicht nur ein Verbrechen, mit dem die Bevölkerung eingeschüchtert werden solle, sondern 
auch eine essenzielle Einnahmequelle für die Mitarbeiter des Assad-Regimes.
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TAG 92, 29. SEPTEMBER 2021:  
EIN BKA-BEAMTER BERICHTET ÜBER VERNEHMUNG  
EINES POLITISCHEN AKTIVISTEN 

Tag 92 des Al-Khatib-Verfahrens war ein kurzer Verhandlungstag, dessen öffentlicher Teil nur 
knapp zwei Stunden in Anspruch nehmen sollte. Zurück in Saal 128 des Landgerichts, in dem der 
Prozess die ersten Monate stattgefunden hatte, sagte wie beim 91. Verhandlungstag am 9. Septem-
ber erneut ein Beamter des Bundeskriminalamts (BKA) aus. Dieser hatte während der Ermittlun-
gen einen ehemaligen Häftling der Al-Khatib-Abteilung aus dem Ausland vernommen, der nun nicht 
mehr vor Gericht aussagen wollte. 

Bei dem 2018 vernommen Zeugen K. handelte es sich um einen langjährigen politischen Akti-
visten, der sich bereits vor 2011 für eine Demokratisierung Syriens eingesetzt hatte. Zwischen 2011 und 
2014 wurde er mehrmals verhaftet und in Al-Khatib und anderen Haftanstalten inhaftiert. Sein erster 
Aufenthalt 2011 in der Al-Khatib-Abteilung dauerte zwischen 35 und 45 Tagen, bei einer weiteren Inhaf-
tierung zwischen Ende 2012 und Anfang 2014 wurde er bis zu einem halben Jahr dort festgehalten, bevor 
er in die Abteilung 285 verlegt wurde. Die Haft verbrachte er in einer Sammelzelle mit bis zu 40 anderen 
Häftlingen. Platz zum Schlafen gab es keinen. Letztlich kam er durch die Zahlung von Bestechungsgel-
dern frei und konnte aus Syrien fliehen. Gegenstand seiner Befragung war maßgeblich sein erster Auf-
enthalt im Jahr 2011.

Während seiner Vernehmung durch das BKA habe der Zeuge angegeben, Anwar R. nie selbst 
zu Gesicht bekommen zu haben und auch nicht von diesem persönlich befragt oder gefoltert worden 
zu sein. Gegenüber den deutschen Beamten sagte er jedoch aus, dass ihm der Name und die Rolle 
Anwar R.s. durch die Gespräche anderer Häftlinge bekannt gewesen sei. Anwar R. wurde von diesen 
als „brutales Monster“ beschrieben. Wenn andere Inhaftierte zu Vernehmungen abgeführt wurden, 
beteten die Zellengenossen, dass sie nicht zu Anwar R. kommen würden. Auch zum Aufbau der Haft-
anstalt und den Hierarchien in der Abteilung konnte der Zeuge Angaben machen. Den ihm zugefügten 
körperlichen Schaden beschrieb K. als vergleichsweise mild. Er berichtete von Schlägen und Tritten 
während seiner ersten Inhaftierung in der Al-Khatib-Abteilung, auch auf den Gängen der Haftanstalt. 
Dies bezeichnete der BKA-Beamte als „klassische Willkommensparty“. K. gab an, diese im Verhältnis 
zu späteren Inhaftierungen weniger schwerwiegenden körperlichen Misshandlungen nicht als Folter 
wahrgenommen zu haben.

Die allgegenwärtige „psychische Folter“ sei bei dieser ersten Inhaftierung schlimmer gewesen. 
Gegenüber den ermittelnden Beamten rekapitulierte K,. es seien „rund um die Uhr“ Schreie von ande-
ren Häftlingen zu hören gewesen. Regelmäßig seien Wärter in die Zelle gekommen, um die Inhaftierten 
mit Wasser zu bespritzen und willkürlich auf sie einzuschlagen. Da in der Sammelzelle keine Augen-
binden getragen werden mussten, konnte er die Spuren der brutalen Misshandlungen sehen. Die Körper 
anderer Häftlinge waren „von oben bis unten grün und blau“. So wurde K. auch Zeuge wie Gefangene 
bis auf die Unterhose entkleidet und an den Handgelenken aufgehängt wurden oder mit Schläuchen und 
Kabeln geschlagen wurden. Auch Stromschläge seien zu hören gewesen. 

Nach der Befragung des BKA-Beamten nahmen die Vertreter*innen des Generalbundesanwalts 
(GBA) und eine Nebenklagevertreterin Stellung zu Anträgen der Verteidigung. Diese hatte am 91. Ver-
handlungstag beantragt weitere Beweismittel – vermeintlich zu Gunsten des Angeklagten – in den 
Prozess mit aufzunehmen. GBA und Nebenklagevertreterin sprachen sich dagegen aus. Des Weiteren 
wurde ein Ergänzungsgutachten des Max-Planck-Instituts über das syrische Strafrecht verlesen und 
dem Protokoll des Verhandlungstages als Anhang hinzugefügt. 
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TAG 93, 30. SEPTEMBER 2021:  
EIN BEKANNTER SYRISCHER  
SCHRIFTSTELLER BESCHREIBT  
GRAUSAME MISSHANDLUNGEN

Tag 93 des Al-Khatib-Verfahrens dauerte bis in den frühen Nachmittag, um 15 Uhr wurde die Verhand-
lung unterbrochen. Zu Beginn wurde ein LKA-Beamter aus Berlin geladen, um Klarheit bezüglich einer 
Zeugenaussage im August zu schaffen. Der Zeuge hatte sich vor Gericht von seiner ursprünglichen Aus-
sage abweichend dazu geäußert, wann ihm erstmals ein Foto des Angeklagten Anwar R. gezeigt wor-
den war. Inhalt der Befragung waren auch die Rahmenbedingungen, unter denen der Zeuge damals vom 
LKA vernommen worden war. 

Daraufhin wurde einem Antrag der Verteidigung nachgekommen, eine heutige Google-Maps 
Karte in Augenschein zu nehmen, die etwas über den Weg eines Zeugen zur Al-Khatib-Abteilung im 
Jahr 2011 aussagen soll. Es folgte die Verlesung zweier weiterer Beweisanträge durch die Verteidigung: 
Sie beantragte beim Gericht, zwei weitere Zeugen aus dem außereuropäischen Ausland zu laden, von 
denen sie sich erhoffe, dass sie positiv über ihren Mandanten aussagen werden.

Ähnliche Hoffnungen dürfte die Verteidigung sie bezüglich des dann folgenden Zeugen A. 
gehabt haben, dessen Vernehmung sie beantragt hatte und die den Hauptteil des Verhandlungstages 
bildete. A., ein bekannter syrischer Autor und Journalist, berichtete ausführlich davon wie er durch 
Sicherheitskräfte des syrischen Regimes in Haft genommen wurde. Er gab an erstmals am 3. Februar 
2011 vor einer geplanten Demonstration von Sicherheitskräften aufgegriffen worden zu sein. Nach-
dem er in der Nacht kurz entlassen wurde, wurde er am nächsten Tag erneut festgenommen und war 
bis zum 11. oder 12. Februar 2011 in der Al-Khatib-Abteilung inhaftiert. Seinen kurzen Aufenthalt 
erklärte A. mit seinem Bekanntheitsgrad. Er spekulierte, dass das Regime, kurz nach dem Beginn der 
ersten Proteste, weitere Aufruhr in der Bevölkerung vermeiden wollte. Bei seiner Freilassung wurde 
ihm mittgeteilt, er würde auf Anweisung des Präsidenten Baschar Al-Assad entlassen. Er wurde 
weitaus weniger brutal behandelt als andere Inhaftierte und entging durch seine Prominenz wohl der 
schlimmsten Folter. 

Dabei stellte er zunächst auch den Angeklagten in ein positives Licht, indem er darüber berich-
tete, dass dieser ihn nicht schlecht behandelt habe und er ihn für einen gebildeten Menschen halte. 
Jedoch, so berichtete A., wurde auch er bei jeder Gelegenheit von den Wärtern misshandelt. Befragt 
nach den allgemeinen Zuständen in der Abteilung, beschrieb A., wie andere Zeug*innen zuvor, ein-
dringlich die Grausamkeit und menschenverachtenden Praktiken in der Abteilung. Unter anderem 
beschrieb A. schwerste körperliche Misshandlungen, bei denen einige Prozessbeteiligte und Zuschau-
er*innen, die in den letzten anderthalb Jahren schon sehr viele Grausamkeiten gehört haben, aufgrund 
dieser besonders entmenschlichenden Folter ein entsetztes Stöhnen entfuhr. Das Gesagte machte umso 
mehr Eindruck, als dass der Zeuge sich vorher durchaus positiv über den Angeklagten geäußert hatte. 

Weiter gab A. an, die Geheimdienste seien seit er denken könne ein zentrales Instrument der 
staatlichen Repression gewesen und betitelte sie als „das Gehirn“ des autoritären Regimes. Al-Kha-
tib sei schon immer ein berüchtigter Ort gewesen. Zweimal kam der Zeuge dort mit Anwar R. in Kon-
takt. Über ihn sagte er im Verlauf seiner Befragung aus, dass er mit Sicherheit über alle Vorgänge in der 
Abteilung informiert gewesen und nicht grundlos in seine Position gekommen sei. 

Gegenstand der Aussage waren auch Treffen zwischen A. und Anwar R. außerhalb von Al-Kha-
tib. Ende 2012 als der Angeklagte bereits desertiert war und Syrien verlassen hatte, habe dieser über 
eine Bekannte des Zeugen aus Jordanien Kontakt aufgenommen. Daraufhin sei es zu mehreren Tref-
fen gekommen. Als Anwar R. bereits in Deutschland Asylstatus zugesprochen bekommen hatte, kam 
es zu einer Begegnung im türkischen Grenzgebiet zu Syrien. Anwar R. behauptete bei diesen Treffen, 
von syrischen Sicherheitskräften verfolgt zu werden – eine Aussage von der A. nicht überzeugt schien. 
Der Zeuge sagte auch, er habe den Angeklagten mehrfach aufgefordert, mit ihm, aber auch öffentlich 
über seine Zeit beim Geheimdienst zu sprechen und insbesondere sein Wissen zu offenbaren. Anwar R. 
habe das immer verweigert und gesagt, er wolle das Erlebte eines Tages in einem Buch niederschreiben, 
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wobei er sich die Hilfe von A. erhoffe. Nach Aussage von A. brach der Kontakt zu Anwar R. danach ab. 
Erst vor Gericht kam es zu einem Wiedersehen. Die Familie des Angeklagten hatte den Kontakt zu den 
Verteidigern hergestellt.

TAG 94, 6. OKTOBER 2021:  
EIN EIGENTOR DER VERTEIDIGUNG?

Der 94. Verhandlungstag beschränkte sich auf eine kurze Zeugenvernehmung sowie eine Stellung-
nahme der Bundesanwaltschaft zu den Beweisanträgen der Verteidigung. 

Der von der Verteidigung benannte Zeuge sei ein Bekannter des Angeklagten Anwar R. und 
zugleich der Ex-Schwager einer der Nebenklägerinnen, die in der Al-Khatib-Abteilung gefoltert wur-
den. Auf Nachfrage des Gerichts berichtete er über seine Festnahme im Jahr 2012: Der syrische Geheim-
dienst habe ihn am Ende des Ramadan bei einer Fahrzeugkontrolle an einem Checkpoint in Damaskus 
verhaftet. Möglicherweise sei es zu einer Namensverwechselung gekommen, ein anderer Grund für 
seine Festnahme sei ihm nicht ersichtlich gewesen. Geheimdienstmitarbeiter hätten ihn ein bis zwei 
Stunden lang auf der Wache befragt und ihm Waffenschmuggel vorgeworfen. In der Zwischenzeit habe 
sein Vater, der von der Verhaftung erfahren hatte, Anwar R. kontaktiert. Dieser habe sich telefonisch 
an den Leiter der anderen Geheimdienstabteilung gewandt und durch seinen Anruf die sofortige Frei-
lassung des Zeugens erwirkt. Auf Nachfrage erklärte der Zeuge, seine Familie sei mit dem Angeklag-
ten befreundet. Sie hätten sich im Jahr 2002 als Nachbarn im selben Haus in Damaskus kennengelernt. 

Im Anschluss wurde der Zeuge zu seinen Kenntnissen über die Inhaftierung seiner Ex-Schwäge-
rin befragt. Insbesondere sollte er beantworten, ob und wie über Anwar R. in der Familie der Nebenklä-
gerin gesprochen wurde. Der Zeuge konnte hierüber keine Auskunft geben. Er habe die Nebenklägerin 
erst im Jahr 2014 und damit einige Zeit nach ihrer Inhaftierung kennengelernt, ihre Hafterfahrungen 
seien nicht zur Sprache gekommen. 

Das Verteidigungsziel dürfte mit der Benennung dieses Zeugens verfehlt worden sein. Vielmehr 
zeigte die Aussage des Zeugen: Anwar R. war auch zu einem Zeitpunkt, zu dem seine Vorgesetzten ihn 
nach seinen eigenen Angaben bereits entmachtet hatten, derart einflussreich, dass er mit einem einzi-
gen Anruf eine andere Geheimdienstabteilung dazu bewegen konnte, einen Gefangenen freizulassen. 

Abschließend gab die Bundesanwaltschaft eine Stellungnahme zu zwei Beweisanträgen der Ver-
teidigung ab. Diese hatte beantragt, zwei Zeugen, die sich im Ausland befinden, zu vernehmen. Sie soll-
ten Auskunft über damalige Fluchtpläne des Angeklagten und seine Machtlosigkeit gegenüber den 
Aktivitäten der Unterabteilung 40 geben. Die Bundesanwaltschaft machte deutlich: Beide Umstände 
seien für den Tatvorwurf irrelevant. Maßgeblich sei allein Anwar R.s Verhalten als Leiter der Abteilung 
251. Die Anträge seien dementsprechend abzulehnen. 

TAG 95, 13. OKTOBER 2021: 
EIN MILITÄRPILOT BERICHTET ÜBER DEN  
AUFENTHALT VON ANWAR R. IN JORDANIEN

Wie so oft bei deutschen Strafprozessen werden die Verteidiger gegen Ende des Prozesses aktiver und 
versuchen, Beweise zugunsten ihres Mandanten einzubringen. So auch in den vergangenen Wochen 
beim Al-Khatib-Verfahren in Koblenz. Die Verteidiger von Anwar R. beantragten, weitere Zeug*in-
nen zu hören, die Aufschluss über R.s Motivation zur Desertation und seine bereits zuvor bestehende 

„innere Opposition“ gegen das syrische Regime geben könnten. 
Einigen dieser Anträge hat das Gericht entsprochen und die betreffenden Zeug*innen zur Aus-

sage geladen. Die Voraussetzung dafür: Die Personen müssen sich innerhalb der Europäischen Union 
aufhalten und freiwillig vor dem Koblenzer Gericht erscheinen. Bei Zeugen außerhalb der EU lehnte 
das Gericht die Anträge ab. Es argumentierte: Angesichts der relativ geringen Informationen, die sie 
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voraussichtlich zu den eigentlichen Straftaten liefern könnten und der gleichzeitig erwarteten monat-
elagen Verzögerungen im Prozess aufgrund grenzüberschreitender Rechtshilfegesuche sei es nicht 
gerechtfertigt, die Zeug*innen vorzuladen. 

Dementsprechend begann der 95. Verhandlungstag damit, dass das Gericht einige Anträge der 
Verteidigung ablehnte. Danach wurde ein Zeuge vernommen, der auf Antrag der Verteidigung gela-
den war. Der Zeuge T. war ein hochrangiger Militärpilot, bis er im Mai 2012 desertierte. Im Juli 2012 
erreichte er Jordanien und unterstützte dort freiwillig den Militärgeheimdienst. Er stellte Informatio-
nen bereit und half bei der Identifizierung von syrischen Überläufer*innen. T. gab an, dass er aus einer 
Militärfamilie stamme, die in der Vergangenheit mit dem syrischen Regime in Verbindung stand. Nicht 
ohne Stolz erwähnte er, dass er Baschar al-Assad persönlich kenne.

In Jordanien erfuhr der Zeuge durch gemeinsame Freunde, dass Anwar R. plane, zu desertie-
ren. Nachdem der Angeklagte übergelaufen war, trafen sich die beiden Männer Ende 2012 in Jorda-
nien. T. empfing Anwar R. in der jordanischen Stadt Al-Mafraq nahe der syrisch-jordanischen Grenze. 
Dort wurde Anwar R. vom jordanischen Militärgeheimdienst verhört – nach Aussage des Zeugen T. ein 
Verfahren, das jeder Deserteur bei der Einreise nach Jordanien durchlaufe. Aufgrund der großen Zahl 
syrischer Geflüchteter, die das Land erreichten, hatte der jordanische Staat militärische und sicherheits-
politische Bedenken. Die Verhöre sollten verhindern, dass Spione und Agenten des syrischen Regimes 
einreisten. T. sagte aus, er habe den jordanischen Militärgeheimdienst zuvor über die mögliche Flucht 
des Angeklagten, bei der er helfen wollte, informiert. Er habe R. schließlich dabei unterstützt, eine 
Unterkunft zu finden und ihn mit seiner Familie zusammenzuführen. 

Der Zeuge berichtete dem Gericht, Anwar R. habe über die andauernde Gewalt und Folter in 
Syrien gesprochen und angegeben, er sei psychisch erschöpft. T. bestätigte dabei, dass in Syrien bereits 
vor 2011 gefoltert wurde, allerdings „zur Wahrheitsfindung“, während Folter nach 2011 zur Einschüch-
terung und Rache eingesetzt wurde. Für manche Zuschauer*innen des Prozesses war diese Unterschei-
dung zwischen „akzeptabler“ und „inakzeptabler“ Folter befremdlich.

Der ehemalige Pilot sagte weiter aus, Anwar R. hätte ihm gegenüber erwähnt, dass er vor seiner 
Desertation von Tawfiq Younes, Hafiz Makhlouf und anderen Regimeangehörigen überwacht wurde. 
R. habe in Jordanien ebenfalls mit den Behörden zusammengearbeitet und Informationen weitergege-
ben, um syrischen Zivilist*innen zu helfen, sicher nach Jordanien zu gelangen. 

Das Gericht befragte den Zeugen auch zu den Auswirkungen der religiösen Zugehörigkeit (sun-
nitisch/alawitisch) auf den gesellschaftlichen und beruflichen Status. Er wurde auch zu anderen Regi-
meangehörigen befragt, die desertiert waren, darunter ein enges Familienmitglied. Der Zeuge gab dem 
Gericht Informationen und dessen Kontakt. 

Der Tag endete, wie er begonnen hatte, mit Entscheidungen über Anträge zur Aufnahme weiterer 
Beweise: Sie wurden größtenteils abgelehnt. Außerdem wurde dem Angeklagten in einem rechtlichen 
Hinweis mitgeteilt, dass die Anklage um weitere Mordfälle erweitert wurde. Dies geschah auf der 
Grundlage von Beweisen, die das Gericht kürzlich gehört hatte, etwa in der Zeugenaussage eines Über-
lebenden am 86. Verhandlungstag.

Der Prozesstag brachte auch eine großen Enttäuschung für die syrischen Überlebenden mit sich: 
Das Gericht entschied, dem Antrag der Partneranwälte des ECCHR, das Verbrechen des gewaltsamen 
Verschwindenlassens im Prozess zu berücksichtigen, nicht stattzugeben. Das bedeutet, dass eines der 
symbolträchtigsten Verbrechen des syrischen Regimes auch in dem kommenden Urteil nicht explizit 
berücksichtigt werden wird.
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TAG 96, 14. OKTOBER 2021:  
EIN INSIDER-ZEUGE BERICHTET ÜBER ANWAR R.S  
POSITION IN DER ABTEILUNG 285

Am 96. Tag des Al-Khatib-Verfahrens sagte erneut ein Insider-Zeuge aus. Dieser hatte von 1983 bis 
Ende 2012 in der Geheimdienst-Abteilung 285 gearbeitet. Dort war er für Verwaltungsarbeiten wie die 
Zustellung der Post zuständig. 

Der Zeuge lernte Anwar R. Mitte der 1980er Jahre in der Abteilung 285 kennen. Zu dieser Zeit 
war der Angeklagte Oberstleutnant. In den folgenden Jahren wurde R. befördert und schließlich in 
die Abteilung 251 versetzt. Der Zeuge kam erst wieder mit R. in Kontakt, als dieser Jahre später in die 
Abteilung 285 zurückkehrte. Ihre Beziehung beschränkte sich auf einen respektvollen, oberflächlichen 
Umgang, da Anwar R. ein Offizier höheren Ranges war. 

Ein großer Teil der Zeugenbefragung beschäftigte sich mit der Frage, ob der Zeuge wisse, warum 
Anwar R. zur Abteilung 285 zurückversetzt wurde. Der Angeklagte hatte zu einem früheren Zeitpunkt 
in der Verhandlung angegeben, dass er in Ungnade gefallen und deshalb als eine Form der Bestrafung 
zur Abteilung 285 zurückgeschickt worden sei. Die Aussage des Zeugen dazu war nicht eindeutig. Er 
gab an, dass er als rangniedrigerer Mitarbeiter keinen Einblick in die Beziehungen der höheren Beam-
ten hatte. Gleichzeitig schien R. jedoch eine leitende Funktion gehabt zu haben. 

Der Zeuge berichtete, dass der Angeklagte aus seiner Sicht nach seiner Rückkehr in dieselbe 
Position – Leiter der Vernehmungsabteilung – zurückkehrte, die er vor seiner Versetzung zur Abteilung 
251 innehatte. Es schien, als habe er die gleiche Macht und den gleichen Status genossen: einen Dienst-
wagen, ein eigenes Büro und mindestens 25 Mitarbeiter*innen.

Im Laufe der Zeugenaussage wirkte die Rückversetzung von Anwar R. in die Abteilung 285 
immer weniger wie eine Herabstufung oder Bestrafung. Dafür spricht auch, dass der Zeuge auf die 
Frage, ob er wisse was geschehe, wenn das Regime die Loyalität eines Beamten anzweifle, erklärte, dass 
der betreffende Beamte zumindest verhört und einem Gerichts- oder Disziplinarverfahren unterzogen 
würde. Auch könnte eine Entlassung oder gar Inhaftierung eine mögliche Konsequenz sein.

Über die Beziehungen zwischen den Abteilungen 285 und 251 erklärte der Zeuge, dass die 
Abteilung 251 einflussreicher sei, da sie die Abteilung 40 umfasse, die von Hafiz Makhlouf, dem Cou-
sin von Baschar al-Assad, geleitet wurde. Er gab an, dass die beiden Abteilungen gegenseitig Häftlinge 
von der jeweils anderen Abteilung anfordern konnten, um bestimmte Ermittlungen durchzuführen, und 
beschrieb die Strukturen und Arbeitsabläufe in der Abteilung 285. 

Auffallend war, dass der Zeuge die Worte „uns“ und „wir“ benutzte, wenn er von den Sicherheits-
diensten sprach. Ebenso sprach er von „Ereignissen“, während andere Zeugen in der Vergangenheit die 
Begriffe „Revolution“ oder „Aufstand“ verwendet hatten. Zuvor hatten bereits andere Zeug*innen dar-
auf hingewiesen, dass die Verwendung dieser Terminologie auf eine bestimmte politische Einstellung 
schließen lasse (siehe Tag 83).

TAG 97 UND 98, 26./27. OKTOBER 2021:  
DIE VERTEIDIGUNG BEANTRAGT  
WEITERE ZEUG*INNENVORLADUNGEN

In diesen Tagen macht es sich langsam macht bemerkbar, dass es auf das Ende des Al-Khatib-Verfah-
rens vor dem Oberlandesgericht Koblenz zugeht.

Für die Sitzung an Tag 97 waren, anders als in den vergangenen Monaten üblich, keine Zeug*in-
nen im Vorhinein geladen worden. An diesem Tag stand die Frage im Raum, ob und welche Beweisan-
träge die Verteidigung noch stellen wollte. Nachdem die Anwälte mitteilten, hierzu nochmals mit dem 
Angeklagten sprechen zu wollen, stand fest, dass die Sitzung nicht lang dauern würde. Anschließend 
nahm die Generalbundesanwaltschaft nur kurz Stellung zu einem in der vergangenen Woche gestellten 
Beweisantrag, bevor die Sitzung für diesen Tag nach nur 30 Minuten geschlossen wurde. Am Folgetag 
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war die Verteidigung vorbereitet: Sie stellte acht weitere Beweisanträge. Es ging darum, zusätzliche 
Zeug*innen zu hören, die den Angeklagten entlasten könnten, darunter etwa ein ehemals für das syri-
sche Regime tätiger Oberst und ein Brigadegeneral. Die Staatsanwaltschaft deutete an, vor den nächsten 
angesetzten Terminen hierzu Stellung zu nehmen. In der kommenden Woche wird sich zeigen, inwie-
fern das Gericht den Anträgen stattgibt und weitere Zeugen hört.

TAG 99, 4. NOVEMBER 2021: 
EIN EHEMALIGER KOLLEGE DES ANGEKLAGTEN SAGT AUS

Der 99. Tag des Al-Khatib-Verfahrens am Oberlandesgericht Koblenz hielt sich knapp und umfasste 
eine Zeugenvernehmung sowie zwei Stellungnahmen der Bundesanwaltschaft zu Beweisanträgen der 
Verteidigung. Unter den Besucher*innen war auch ein Journalist, der die Übersetzung ins Arabische 
in Anspruch nahm.

Der Zeuge, der an diesem Tag aussagte, war von der Verteidigung benannt worden, es handelte 
sich bei ihm um einen Bekannten und ehemaligen Kollegen des Angeklagten. Im Jahr 1992 hatte der 
Zeuge gemeinsam mit Anwar R. eine einjährige Ausbildung an der syrischen Polizeiakademie absol-
viert. R. wurde danach bei der Staatssicherheit angestellt, während der Zeuge im Innenministerium 
arbeitete, zuletzt als Oberst, bis er Ende 2012 Syrien verließ. Laut der Aussage des Zeugen hatten Anwar 
R. und er selbst in der Zwischenzeit regelmäßig telefoniert, man habe sich den ein oder anderen Gefallen 
getan. Darüber hinaus hätten sie sich allerdings nicht in die Angelegenheiten des jeweils anderen einge-
mischt. Im Frühjahr 2012, so der Zeuge, habe er Anwar R. kontaktiert, als einer seiner Verwandten vom 
Geheimdienst festgenommen worden war. Kurze Zeit nachdem er bei R. um dessen Freilassung gebe-
ten hatte, sei dieser tatsächlich entlassen worden.

Anschließend sprach der Zeuge über Anwar R.s Desertation: Im November 2012 habe es im 
syrischen Innenministerium eine Versammlung von hochrangigen Geheimdienstmitarbeitern gege-
ben, an der auch Anwar R. und der Zeuge teilnahmen. Danach hätten sich die beiden im Büro des Zeu-
gen unter vier Augen unterhalten. In diesem Gespräch am 29. November habe sich Anwar R. gegen 
das syrische Regime ausgesprochen und ihm anvertraut, er wolle Syrien verlassen. Grund hierfür sei, 
dass er in seiner Arbeit unter psychischem Druck stehe, insbesondere da Hafez Makhlouf als Leiter 
des Allgemeinen Geheimdiensts und Cousin des Präsidenten Baschar al-Assad völlige Souveränität 
über ihn habe.

Der Zeuge berichtete, dass er zu dem Zeitpunkt selbst auf gepackten Koffern saß, um zwei Tage spä-
ter Syrien zu verlassen. Ihm zufolge vermittelte er Anwar R. einen Kontakt in Jordanien und half ihm so, 
zwei Wochen später, mit seiner Familie aus Syrien auszureisen. Anwar R.s Flucht habe sich jedoch schwie-
riger als seine eigene gestaltet: Der Zeuge erklärte, dass R. als Offizier im Fokus der Regierung stand. Auch 
wohnte R. nicht wie der Zeuge in einer Grenzregion zu Jordanien, was die Flucht erschwert haben sollte.

Der Zeuge sagte mehrfach, Anwar R. sei bis zu seiner Ausreise in der Al-Khatib-Abteilung tätig 
gewesen. Auf Nachfrage, ob es nicht Abteilung 285 gewesen war, in die Anwar R. laut Aussage mehre-
rer anderer Zeug*innen im September 2012 versetzt worden sei, sagte der Zeuge, er könne sich nicht mit 
Sicherheit erinnern.

Zuletzt gab die Bundesanwaltschaft noch Stellungnahmen zu zwei Beweisanträgen der Vertei-
digung ab. Sie sprach sich dagegen aus, weitere Zeugen der Verteidigung anzuhören, meist mit dem 
Hinweis, dass diese keine neuen Erkenntnisse bringen würden. In Rahmen von daraufhin abgegeben 
Erklärungen einiger Prozessbeteiligter entbrannte eine kurze Diskussion darüber, dass die Verteidi-
gung viele Beweisanträge zu so einem späten Zeitpunkt im Verfahren stellt. Das Gericht wird sich in 
den nächsten Wochen weiter mit diesen Anträgen beschäftigen. Mit einem Urteil ist daher nicht vor 
Mitte Dezember zu rechnen. Je nachdem, wie der Senat mit den Anträgen der Verteidigung umgeht und 
ob noch mehr dazu kommen, ist auch eine Verzögerung darüber hinaus durchaus möglich. 

Der Verhandlungstag am 10. November wurde aufgehoben, der 100. Verhandlungstag fällt somit 
auf den 11. November.
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TAG 100, 11. NOVEMBER 2021: 
EIN EHEMALIGER OPPOSITIONELLER SAGT AUS

Der Mann, der an Tag 100 des Al-Khatib-Verfahrens aussagte, wurde infolge eines Antrags der Vertei-
digung geladen. Heute ist er schwedischer Staatsbürger. Es berichtet, dass er bis 2013 in der syrischen 
Opposition tätig gewesen sei. Die Verteidiger erhofften sich, dass der gelernte Arzt den Angeklag-
ten entlasten könne. Doch schon schnell wird den Anwesenden im Gerichtssaal klar: Das wird 
kaum passieren.

Aufgrund seiner Tätigkeiten in der Opposition wurde der Zeuge selbst mehrmals vom Regime 
verhaftet und verbrachte nach eigenen Aussagen zehn Jahre seines Lebens in syrischen Gefängnis-
sen. In der Al-Khatib-Abteilung sei er jedoch nie gewesen, er kenne aber die Geschichten, die man 
sich über das Gefängnis erzählt habe. 2011 habe der heute 64-Jährige dann das Land verlassen und sei 
nach Jordanien geflohen. Er habe aber weiterhin für die Opposition gearbeitet und sei dafür zustän-
dig gewesen, Offizieren bei ihrer Desertation zu helfen. In diesem Zusammenhang lernte er 2013 auch 
Anwar R. kennen, der ihm berichtet habe, dass er aus gesundheitlichen Gründen und aus Angst um 
seine Familie Syrien verlassen habe. Das Ziel des Zeugen im Ausland sei gewesen, mit den deser-
tierten hochrangigen Offizieren eine Art „Gegengeheimdienst“ im Ausland zu entwickeln. Jedoch 
habe sowohl politische als auch finanzielle Unterstützung gefehlt und so sei er 2013 aus der Opposi-
tion ausgetreten.

Während seiner Befragung werden die Prozessbeteiligten und Besucher*innen im Gericht 
immer irritierter: Die Aussagen des Zeugen wirken zusammenhangslos, teils wirr. Er beschuldigt den 
Westen, Jordanien, die Türkei, an dem Zerfall Syriens interessiert zu sein und deshalb der Opposition 
keine Unterstützung zukommen gelassen zu haben. Die Syrienkonferenz in Genf habe er boykottiert, 
weil er nicht in Verhandlungen mit dem Regime habe treten wollen, ohnehin sei dort alles inszeniert 
gewesen. Eigentlich habe, so der Zeuge, der deutsche Geheimdienst in Syrien das Sagen.

Unklar blieb während der Befragung auch, woher der Zeuge seine Informationen habe, z.B. dar-
über, welche Befehlsstrukturen innerhalb der Geheimdienste geherrscht hätten. Mehrmals lacht der 
Zeuge laut, als er von seinen Festnahmen und Inhaftierungen berichtete, auf Nachfragen zu konkreten 
Fakten antwortet er ausweichend und weitschweifig. Insgesamt bleiben zum Ende der etwa dreistündi-
gen Befragung viele Fragen offen.

TAG 101, 17. NOVEMBER 2021: 
EIN ÜBERLEBENDER BERICHTET, DASS ER  
ANWAR R. AN SEINER STIMME ERKANNT HAT

Der Zeuge, der am 101. Verhandlungstag aussagte, wollte anonym bleiben. Der Grund: Sein Bruder 
sei in Syrien als Menschenrechtsverteidiger bekannt und befinde sich möglicherweise in den Fängen 
des Regimes, die Preisgabe seiner Identität könnte den Bruder also in große Gefahr bringen. Mutmaß-
lich auch aus diesem Grund zog der Anwalt des Zeugen zu Beginn der Verhandlung seinen Antrag auf 
Zulassung als Nebenkläger zurück.

In seiner Aussage berichtete der Zeuge über seine Hafterfahrungen: Er sei im April 2012 in sei-
nem Laden festgenommen worden. Etwa 20 Personen hatten ihn mit Waffengewalt in ein Fahrzeug 
verbracht und seine Augen mit einem T-Shirt verbunden. Sie fuhren zur Unterabteilung 40, die er wie-
dererkannt hatte, weil er dort 2006 und 2007 bereits inhaftiert gewesen war. Nach seiner Ankunft dort 
verhörte und misshandelte man ihn schwer, so der Zeuge. Wegen seiner daraus resultierenden Verlet-
zungen habe man ihn noch am selben Abend in das Militärkrankenhaus Harasta verlegt, wo er auch sah, 
wie andere Mitgefangene misshandelt wurden. 

Zu seiner Überraschung teilte man ihm nach zwei Tagen mit, dass er aus dem Krankenhaus 
in Freiheit entlassen werde. Seine Hoffnung habe sich jedoch schnell in Luft aufgelöst, so der Zeuge. 
Man habe ihn mit einem Auto durch die Stadt transportiert, aber statt ihn freizulassen, musste er an 
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einem Checkpoint eine Augenbinde anlegen und wurde in die Abteilung 251, die Al-Khatib-Abteilung, 
gebracht. Dort habe man ihn bereits bei der Einlieferung geschlagen, der Zeuge sagte hierzu: „Über die 
Willkommensparty brauchen wir nicht zu reden – das ist allgemein bekannt“. Später steckte man ihn 
laut seiner Aussage in eine überfüllte Zelle, deren Fenster in Richtung der anderen Zellentrakte wiesen. 
Er und seine Mitgefangenen hörten deshalb häufig die Folterschreie anderer Gefangener. Der Zeuge gab 
an, dass er mit etwa 200 weiteren Personen in der Zelle inhaftiert gewesen war, darunter auch ein Mann, 
der mit seinem 15- oder 16-jährigen Sohn festgenommen worden war. Die Gefängniswärter hätten den 
Sohn vor seinem Vater gefoltert und umgekehrt.

Der Zeuge berichtete, dass er selbst ca. viermal verhört und schwer gefoltert worden war. Man 
habe ihm zu Unrecht vorgeworfen, der Anführer einer Bande zu sein, welche sich die Entführung von 
syrischen Sicherheitskräften zum Ziel gesetzt hätte. Er weigerte sich jedoch, ein Geständnis abzulegen, 
da er wusste, dass damit alles noch schlimmer werden würde. Die Gefängniswärter schlugen ihn dar-
aufhin mit einem Kabel und hängten ihn anschließend an den Händen gefesselt auf. Er erzählte, dass 
jeder, der vorbeigelaufen sei, ihn beleidigt, angespuckt und misshandelt habe, u.a. auch mit gezielten 
Schlägen in die Genitalien. Nach mehreren solcher brutalen Verhöre sei er schließlich durch die Ver-
mittlung eines Mittelsmanns freigekommen, den seine Familie mit der Übertragung eines Grundstücks 
an ihn bezahlt hatte. 

Abschließend berichtete der Zeuge, wie er den Angeklagten identifiziert hatte. So sei er nach 
seiner Freilassung in Begleitung des Mittelsmanns in die Abteilung 251 zurückgekehrt, um sein Auto 
zurückzufordern, welches die Sicherheitskräfte beschlagnahmt hatten. Sie waren in das Büro des Ange-
klagten gegangen, der Mittelsmann hatte dann mit diesem gesprochen. Der Zeuge schilderte, dass er 
die Stimme des Angeklagten sofort von einem seiner Verhöre erkannt habe. Nach dem Verlassen des 
Gefängniskomplexes erzählte ihm der Mittelsmann, dass es sich bei dem Gesprächspartner mit der 
bekannten Stimme um den Gefängnisleiter gehandelt habe.

TAG 102, 18. NOVEMBER 2021: 
EIN BKA-BEAMTER ERINNERT SICH AN  
DIE AUSSAGEN EINER SYRISCHEN ÄRZTIN

Der 102. Verhandlungstag in Koblenz begann mit der Aussage eines Vernehmungsbeamten des Bun-
deskriminalamts (BKA). Dieser berichtete von seinen Erinnerungen an die Aussagen einer syrischen 
Ärztin, die er im Rahmen des Ermittlungsverfahrens als Zeugin vernommen hatte. Die Ärztin war aus 
Sorge um ihre in Syrien verbliebenen Angehörigen anonym geblieben.

Nach den Angaben des BKA-Beamten hatte die Ärztin folgendes berichtet: Sie habe in 
Damaskus im Krankenhaus Roter Halbmond gearbeitet, welches sich in unmittelbarer Nähe der Al-
Khatib-Abteilung befunden habe. Ab Beginn des Konflikts im Jahr 2011 bis Mitte 2012 hätten Geheim-
dienstmitarbeitende verletzte Gefangene zur Behandlung in das Krankenhaus gebracht. Sie persönlich 
habe in dieser Zeit etwa 15 bis 20 Gefangene gesehen, die allesamt unter Mangelernährung litten und 
Folterspuren aufwiesen. Laut ihrer Aussage seien oftmals großflächige blaue Flecken und Abschürfun-
gen an den Handgelenken festzustellen gewesen, die auf mögliche Fesselungen hindeuteten. Sie selbst 
habe keine verstorbenen Gefangenen gesehen, hätte jedoch von mehreren Toten gehört. Nierenversa-
gen sei wohl die häufigste Ursache ihres Todes gewesen, welcher durch eine frühzeitigere medizinische 
Behandlung hätte verhindert werden können. Ab Sommer 2012 seien dann keine Gefangenen mehr ein-
geliefert worden, da von diesem Zeitpunkt an ein Teil des Krankenhauspersonals direkt vor Ort in der 
Al-Khatib-Abteilung eingesetzt worden sei. 

Im Anschluss an die Befragung des BKA-Beamten verkündete das Gericht insgesamt sechs 
Beschlüsse, mit denen es Anträge der Verteidigung auf die Ladung und Einvernahme von Zeugen 
ablehnte. Die benannten Personen sollten laut den Anträgen u.a. angeblich bezeugen können, dass der 
Angeklagte in der Al-Khatib-Abteilung keine Befehls- und Organisationsgewalt gehabt hätte. Das 
Gericht begründete die Ablehnung der Anträge teils mit der fehlenden Bestimmtheit der Anträge, 
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teils mit der Unerreichbarkeit der im Ausland lebenden Zeugen. Außerdem seien durchgreifende 
neue Erkenntnisse nicht zu erwarten, insbesondere weil mehrere der benannten Zeugen lediglich zu 
Geschehnissen vor oder nach dem angeklagten Tatgeschehen aussagen hätten sollen. Zudem sei eine 
innere ablehnende Haltung des Angeklagten gegenüber dem Foltersystem für die Entscheidung über 
seine Strafbarkeit ohnehin irrelevant, sofern sie nicht nach außen sichtbar in Erscheinung getreten sei. 
Der Aufwand einer Zeugenladung stünde damit in keinem Verhältnis zum voraussichtlichen Beweis-
wert der Aussagen, so der Senat.

Die Verhandlung wird am 1. Dezember 2021 fortgesetzt. An diesem Tag werde noch nicht mit den 
Plädoyers begonnen, so die Vorsitzende. Damit könnte die Bundesanwaltschaft jedoch weiterhin am 2. 
Dezember mit ihrem Plädoyer beginnen.

TAG 103, 1. DEZEMBER 2021: 
DER LETZTE ZEUGE SAGT AUS

An Tag 103 des Prozesses vor dem Oberlandesgericht Koblenz sagte der letzte Zeuge des Verfahrens 
aus. Doch anders als von der Verteidigung geplant konnte er kaum etwas Entlastendes beitragen. Schon 
früh wurde deutlich, dass sich der Mann, ein syrischer Journalist, der jetzt als politischer Geflüchteter 
in Frankreich lebt, sich in erhebliche Widersprüche verstrickte.

Der Zeuge, der deutlich älter aussah als die angegebenen 33 Jahre, erklärte, dass er selbst für eine 
Nacht im März 2012 in der Al-Khatib-Abteilung inhaftiert gewesen war. Er sei wahrscheinlich festge-
nommen worden, weil er als Journalist gearbeitet habe. Doch sei er ungewöhnlich milde behandelt wor-
den: Seine Befragungen in dem Gefängnis wäre relativ kurz gewesen, er habe die Toilette benutzen 
dürfen, sei kaum geschlagen worden. Eine Befragung habe der Angeklagte persönlich durchgeführt 
und der Zeuge habe ihn als gebildeten, kultivierten Mann wahrgenommen.

Doch je mehr der Zeuge aussagte, desto verwirrter wirkte er. So widersprach er sich immer wie-
der, sogar in aufeinanderfolgenden Sätzen: „Wir wurden geschlagen. Nein, wir wurden nicht geschla-
gen“. Zudem antwortete er ausweichend auf Fragen der Vorsitzenden Richterin. Gefragt nach wichtigen 
oder bekannten Gebäuden in der Nähe des Al-Khatib-Gefängnisses, konnte er nicht angeben, dass es 
ein Krankenhaus neben der Abteilung gegeben habe, was viele andere Überlebende berichtet hatten. 
Auch konnte er nicht zutreffend beschreiben, wo sich das Büro des Angeklagten in der Abteilung befun-
den hatte, obwohl er laut eigener Aussage keine Augenbinde aufgehabt hatte – weder auf dem Weg zur 
noch innerhalb der Abteilung.

Den anderen Anwesenden im Gerichtssaal stellte sich damit die Frage: Lügt der Zeuge? Und 
wenn ja, warum? Könnte er von der Familie des Angeklagten unter Druck gesetzt oder gar bezahlt wor-
den sein? Auch wenn sich diese Fragen an diesem Tag nicht klären ließen, so blieb doch ein ungutes 
Gefühl zurück. Anschließend an die Zeugenbefragung verlas der Senat noch einige Übersetzungen von 
Dokumenten, etwa den Lebenslauf von Anwar R., zwei Schriftstücke mit der Unterschrift des Ange-
klagten und Beweisstücke der französischen Polizei. Danach wurde die Beweisaufnahme in dem Ver-
fahren einvernehmlich von allen Seiten geschlossen. Die Plädoyers der Verfahrensbeteiligten werden 
in den kommenden Wochen vorgetragen, beginnend mit der Stellungnahme der Bundesanwaltschaft 
am folgenden Tag.

TAG 104, 2. DEZEMBER 2021: 
BUNDESANWALTSCHAFT FORDERT 
LEBENSLANGE HAFTSTRAFE

Die Mitschrift des Schlussvortrags der Bundesanwaltschaft am 104. Hauptverhandlungstag findet sich 
auf Seite 109.



100

DER PROZESS

TAG 105 UND 106, 8./9. DEZEMBER 2021: 
STATEMENTS DER NEBENKLÄGER*INNEN  
UND PLÄDOYERS DER NEBENKLAGE

An Tag 105 und 106 des Al-Khatib-Verfahrens kamen die Nebenkläger*innen und ihre Anwält*innen 
zu Wort. Eine Auswahl der Nebenklagestatements finden sich auf Seite 221.

TAG 107, 6. JANUAR 2022: 
PLÄDOYER DER VERTEIDIGUNG  
UND LETZTES WORT DES ANGEKLAGTEN

Der vorletzte Tag eines jeden deutschen Verfahrens ist reserviert für die Verteidigung. Auch an diesem 
6. Januar hatten Anwar R. und seine Anwälte die Möglichkeit, sich abschließend zu der Anklage und 
den vorangegangenen 106 Prozesstagen zu äußern. Neben rund 25 Zuschauer*innen und Journalist*in-
nen waren auch zwei der Nebenkläger*innen anwesend.

Die Verteidiger begannen mit ihrem Plädoyer – und forderten einen Freispruch für ihren Man-
danten. Sie betonten zunächst, dass das Plädoyer in keinster Weise das Leid der Betroffenen und Neben-
kläger*innen kleinreden sollte. Genauso wenig würden sie das fortbestehende Unrechtssystem unter 
dem Regime von Baschar al-Assad und die Folter in syrischen Gefängnissen rechtfertigen wollen. Alle 
Beteiligten – auch Anwar R. – stünden der „fortdauernden Situation der Menschenverachtung“ fas-
sungslos gegenüber. Niemand im syrischen Regime dürfe auf die Idee kommen, dass derartige Verbre-
chen toleriert würden.

Doch anschließend betonten sie: In diesem Verfahren gehe es nicht um das syrische Regime. 
Anwar R. dürfe nicht stellvertretend für Assad das Verfahren gemacht werden. Man müsse vielmehr 
feststellen, ob und in welcher Weise R. sich strafbar gemacht habe. Dies setze jedoch seine individuelle 
Verantwortung für die angeklagten Verbrechen voraus – und diese sei in dem Verfahren nicht nachge-
wiesen worden. Stattdessen hätte der Prozess gezeigt, dass Anwar R. und die Nebenkläger*innen ein 
„gemeinsames Schicksal erlitten“ hätten: das System Syrien. Bei der Feststellung von R.s möglicher 
Schuld gehe es nun darum, ob er strafrechtlich verantwortlich sei – nicht moralisch. 

Weiterhin argumentierten die Anwälte, dass die Verbrechen im Al-Khatib-Gefängnis nicht 
Anwar R. zuzurechnen seien. Er selbst habe nicht gefoltert. Auch daraus, dass er die Handlungen ande-
rer nicht unterbunden habe, könne seine Verantwortung nicht abgeleitet werden – er habe keine Befehls-
gewalt über das Gefängnis gehabt. Er sei „nur“ der Leiter der Unterabteilung Vernehmung gewesen, 
habe also keine führende Rolle eingenommen. Zudem habe Anwar R. ab Juni 2011 selbst unter Beobach-
tung gestanden, weil er Inhaftierte entlassen und seinen Vorgesetzten widersprochen habe. Daher sei er 
auch schon zu diesem Zeitpunkt nach seinen eigenen Angaben seiner Kompetenzen enthoben worden. 
Dies sei durch die Aussagen der Zeug*innen nicht widerlegt worden.

Die Verteidigung ging auch immer wieder ausführlich auf die Aussagen des ersten Angeklagten, 
des im Februar 2021 verurteilten Eyad A. ein, und unterstrich, dass dieser kein glaubwürdiger Belas-
tungszeuge im Verfahren gegen R. sei.

Zudem habe Anwar R. nicht anders gekonnt, als seine Tätigkeit im Al-Khatib-Gefängnis ab 
dem Frühjahr 2011 zunächst fortzusetzen. Er und seine Familie hätten in Lebensgefahr geschwebt, des-
halb habe er sich in einem Notstand befunden. Ein Mitarbeiter eines verbrecherischen Regimes könne 
nicht einfach zum Telefon greifen, wenn er merke, dass in seinem Keller gefoltert werde, um dies bei 
seinem Vorgesetzten anzuprangern. Anwar R. habe die Folterungen nicht gewollt und im Rahmen sei-
ner Möglichkeiten unterbunden, Insassen entlassen und sogar Soldaten für Misshandlungen bestraft. 
Schließlich sei er, sobald ihm dies möglich gewesen sei, desertiert und habe für die Opposition gearbei-
tet. Ihm könne daher kein Vorwurf gemacht werden – von individueller Schuld sei nur dann auszugehen, 
wenn sich der Täter überhaupt für Recht und gegen Unrecht entscheiden könne. Zum Abschluss erhielt 
Anwar R. das letzte Wort das begann mit „Im Namen Allahs“. Wie im gesamten Verfahren sprach er 
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nicht selbst, sondern ließ von seinen Anwälten eine fast einstündige Stellungnahme verlesen, in der eine 
„unverfälschte Wahrheit“ ankündigte und erneut alle Verantwortung von sich wies. Er wiederholte, dass 
er ab Juni 2011 nur eine „marginale Rolle“ im Al-Khatib-Gefängnis gespielt habe. Er habe „keinen ein-
zigen Befehl gegeben, einen Gefangenen zu foltern, gegen ihn Gewalt anzuwenden oder ihn zu miss-
handeln“. Er habe trotz der Drohungen seiner Vorgesetzten alles getan, was ihm möglich gewesen sei, 
um den Insassen zu helfen. Dann sei er desertiert, da er nicht länger ein „Verletzung- und Tötungsinst-
rument“ habe sein wollen. Gerichtet an das gesamte syrische Volk und vor allem die Angehörigen der 
Opfer und Verletzten ließ er verlesen, dass es ihm außerordentlich leidtue, dass er nicht mehr habe hel-
fen können, um die Todesmaschinerie zu stoppen. Er habe vom Ausbruch der Aufstände an die Ernied-
rigung dieses großartigen Volkes abgelehnt, zu dem auch er gehöre und dessen Gefühle und Leiden er 
teile. Er zähle sich und seine Angehörigen ebenso zu den Opfern, auch die seit drei Jahren andauernde 
Haft, Krankheiten und die Trennung von seiner Familie belasteten ihn schwer.

Abschließend zitierte Anwar R. aus dem Koran: „Wer ein menschliches Wesen tötet, ohne dass es 
einen Mord begangen oder auf der Erde Unheil gestiftet hat, so ist es, als wenn er alle Menschen getö-
tet hätte und wer es am Leben erhält, so ist es, als ob er alle Menschen am Leben erhält.“ Er schien sich 
damit auf die Inhaftierten zu beziehen, denen er angeblich geholfen habe. Von den Menschen, die im 
Al-Khatib-Gefängnis starben, war hingegen keine Rede. Schließlich schloss er damit, das kommende 
Urteil respektieren zu wollen, da er Vertrauen in das deutsche Rechtssystem habe.

Die Vorsitzende Richterin hob anschließend den kommenden Verfahrenstag am 12. Januar auf 
und kündigte für den 13. Januar um 10 Uhr die Urteilsverkündung an. Das Gericht werde an diesem Tag 
bereits ab 7 Uhr öffnen, auch ein weiterer Saal für Pressevertreter*innen werde vorbereitet.

TAG 108, 13. JANUAR 2022: 
URTEILSVERKÜNDUNG

Diesen 108. Tag des Al-Khatib-Verfahrens hatten alle Beteiligten, aber auch eine mittlerweile breite 
Öffentlichkeit aus aller Welt und insbesondere Menschenrechtsaktivist*innen aus Syrien lang erwar-
tet: Das Urteil gegen Anwar R. sollte nach einem fast zweijährigen Prozess mit über hundert Hauptver-
handlungstagen und fast 80 Zeug*innenaussagen ergehen. 

Schon gegen 5 Uhr morgens versammelten sich erste Interessierte vor dem roten Bau des Kob-
lenzer Gerichtsgebäudes, um sicherzugehen, einen Platz im Sitzungssaal zu bekommen. Die Stimmung 
war erwartungsvoll, die Geschehnisse der letzten Prozesstage wurden ausgetauscht und erste Inter-
views gegeben. Angehörige zeigten Bilder von verschwunden Familienmitgliedern und führten den 
Umstehenden damit das Schicksal der syrischen Gemeinschaft noch einmal vor Augen. Schließlich 
wurden die Türen geöffnet. Aufgrund der begrenzten Platzzahl wurde schließlich aber nur ein kleine-
rer Teil der Wartenden eingelassen. 

Die Sitzung begann. Das Gericht hatte eine konsekutive arabischsprachige Übersetzung veran-
lasst und ermöglichte es damit Syrer*innen und arabischsprachigen Medienschaffenden, das Gesche-
hen unmittelbar zu verfolgen. Dann verlas der Senat das Urteil: Das Gericht befand Anwar R. für 
schuldig, als Mittäter ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Form von Tötung, Folter, schwerwie-
gender Freiheitsberaubung, Vergewaltigung und sexueller Nötigungen nach dem Völkerstrafgesetz-
buch begangen zu haben – die Taten stünden in Tateinheit mit Mord, gefährlicher Körperverletzung, 
besonders schwerer Vergewaltigung, sexueller Nötigung, über eine Woche dauernder Freiheitsberau-
bung, Geiselnahme und sexuellen Missbrauchs von Gefangenen nach dem deutschen Strafgesetzbuch.

Das Gericht sprach mit Anwar R. erstmals einen höherrangigen Ex-Mitarbeiter des Assad-Regimes 
wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit schuldig – und verurteilte ihn zu einer lebenslangen Haft-
strafe. Die Vorsitzende Richterin betonte, dass Verfahren wie dieses, die Straftaten nach dem Völkerstraf-
gesetzbuch beträfen, besonders umfangreich und komplex seien. Dass nun nach 108 Verhandlungstagen 
ein Urteil verkündet werden könne, sei auch der engagierten Sammlung und Aufarbeitung von Bewei-
sen durch deutsche und europäische Strafverfolgungsbehörden zu verdanken. Großer Respekt gebühre 
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zudem den Zeug*innen, die teilweise trotz großer Furcht vor dem syrischen Regime ausgesagt hätten.
Zur Begründung des Urteils verwies das Gericht zunächst darauf, dass bereits in dem Urteil gegen 
Eyad A. festgestellt worden sei, dass in Syrien seit dem Jahr 2011 ein systematischer Angriff gegen 
die Zivilbevölkerung stattgefunden habe (siehe Prozessbericht 60/2). Wie schon in der Begründung 
der Verurteilung von Eyad A. umriss die Vorsitzende, wie sich Syrien unter Hafez und Baschar al-
Assad zunehmend zu einem autokratischen Regime entwickelt habe. Die Repression stütze sich auf 
den umfangreichen Geheimdienstapparat, der der engmaschigen Überwachung der Bevölkerung und 
Unterdrückung jeglichen Widerstandes gegen die Regierung diente. Ab Ende des Jahres 2010 hätten 
sich immer größere Teile der syrischen Bevölkerung öffentlich gegen das Regime geäußert. Dessen 
Ziel sei es gewesen, diese Proteste um jeden Preis unter Einsatz von Waffengewalt niederzuschlagen. 
Die Vorsitzende schilderte, wie die staatliche Repression immer weiter zugenommen habe und zahl-
reiche Menschen bei friedlichen Demonstrationen getötet oder verhaftet und gefoltert worden seien. 

Die Urteilsbegründung hielt auch fest, wie diese Folter in den Gefängnissen der Geheimdienste 
erfolgte – etwa durch Elektroschocks, Verbrennungen, das Aufhängen an den Handgelenken, das 
Überdehnen des Oberkörpers bis hin zum Bruch der Wirbelsäule, das Zwängen in einen Autoreifen 
und durch sexualisierte Gewalt an Männern und Frauen bis zur Vergewaltigung. Inhaftierte seien 
nicht nur durch die Folter zu Tode gekommen, sondern auch in den Gefängnissen verhungert und 
erstickt. All dies sei durch die Angaben von Sachverständigen, die Aussagen von Zeug*innen und ins-
besondere die Fotografien des syrischen Militärfotografen „Caesar“ zur Überzeugung des Gerichts 
belegt worden.

Die Vorsitzende erläuterte dann die Rolle der in Damaskus im Stadtviertel Al-Khatib gelege-
nen Abteilung 251 des Allgemeinen Geheimdiensts, deren Unterabteilung Vernehmung Anwar R. bis 
September 2012 geleitet hatte. Im Untergeschoss der Abteilung habe sich das Al-Khatib-Gefängnis 
befunden. Der Abteilung 251 formell zugeordnet gewesen sei zudem die Unterabteilung 40 als schnelle 
Eingreiftruppe zum Niederschlagen regimekritischer Demonstrationen. Die festgenommenen Demons-
trant*innen seien in die Abteilung 251 gebracht und dort zumeist einer sogenannten Willkommensparty 
unterzogen worden, bei der die Wärter auf sie eingeprügelt hätten. Danach seien sie im Gefängniskeller 
untergebracht worden, der so überfüllt gewesen sei, dass sie teilweise im Stehen schlafen mussten. Die 
hygienischen Zustände seien katastrophal gewesen. Die Gefangenen hätten unter extrem stickiger Luft 
und Unterernährung, Hautauschlägen und Krätze gelitten, es habe meist nur künstliches Licht gege-
ben, Verletzungen seien nicht ausreichend versorgt worden. Die ständig hörbaren Schmerzensschreie 
Gefolterter und die Ungewissheit des eigenen Schicksals hätten zu einer enormen psychischen Belas-
tung geführt, sodass Häftlinge den Verstand verloren oder versucht hätten, sich umzubringen. Bereits 
diese Umstände seien als Folter anzusehen. Bei den Vernehmungen der Inhaftierten seien zudem dar-
über hinausgehende Misshandlungen üblich gewesen.

Das Gericht wandte sich dann der Rolle von Anwar R. zu. Dieser sei in der Unterabteilung Ver-
nehmung zwischen 2008 und 2012 Vorgesetzter von 30 bis 40 Personen geworden, zu denen auch Ver-
nehmungsbeamte gehört hätten. Er habe den Einsatz von Folter nicht eigens anordnen müssen, da dieser 
seit Jahrzehnten vom syrischen Geheimdienst geübt worden sei. Dies habe er wie jede*r Syrer*in 
bereits beim Eintritt in den Geheimdienst gewusst, aber für seinen sozialen und wirtschaftlichen Auf-
stieg gebilligt. Diese Haltung habe sich auch später nicht geändert. Der Angeklagte habe auch über 
seine Abteilung hinausreichenden Einfluss gehabt. Er habe seinem Vorgesetzten Vorschläge für die 
weitere Behandlung der Insassen unterbreitet und in einigen Fällen auch die Freilassung von Zeug*in-
nen initiiert. Anwar R. habe um die verheerenden Haftbedingungen sowie die Folter gewusst und die 
Todesfälle zumindest billigend in Kauf genommen. Er habe deren Tod allenfalls als ärgerlich empfun-
den, weil man so an keine weiteren Informationen gekommen sei. 

Für die Einlassung von Anwar R., wonach er bereits ab Juni 2011 keine Befehlsgewalt mehr 
gehabt habe, sich bemüht habe, seine Versetzung zu erreichen und nicht früher als im September 2012 
habe mit seiner Familie fliehen können, gäbe es keine Beweise. Vielmehr bestünden zahlreiche Anhalts-
punkte dafür, dass Anwar R. auch 2012 noch seine Machtstellung innegehabt habe. Er habe beispiels-
weise noch 2012 die Macht gehabt, die Freilassung eines Zeugen zu veranlassen. Er sei auch Ende 2012 
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noch Mitglied eines hochrangig besetzen Komitees zur Beschließung von Reisebeschränkungen für 
pensionierte Offiziere gewesen, die Syrien verlassen wollten. Warum ein Offizier, an dessen Loyalität 
Zweifel bestünden, in einer hochrangigen Arbeitsposition belassen worden sei, sei ebenso wenig nach-
vollziehbar wie warum der Angeklagte nicht vor Dezember 2012 habe fliehen können.

In der Zeit, in der Anwar R. Leiter der Unterabteilung gewesen sei, waren mindestens 27 Men-
schen wegen der dort herrschenden Bedingungen ums Leben gekommen. Weiter schätzte der Senat die 
Anzahl der Personen, die im Tatzeitraum in der Al-Khatib-Abteilung festgehalten und damit aufgrund 
der unmenschlichen Haftbedingungen bereits im Sinne des Völkerstrafgesetzbuches gefoltert wurden, 
auf mindestens 4.000.

Das Gericht wandte sich dann den 22 Nebenkläger*innen zu, von denen ein Großteil persönlich 
im Saal anwesend war. Nacheinander beschrieb und würdigte das Gericht für jede*n der Nebenklä-
ger*innen die gegen sie begangenen Taten. 

Die Vorsitzende erläuterte dann die rechtliche Bewertung der Tatsachen. Das Gericht ging 
davon aus, dass Anwar R. nicht bloß Gehilfe, sondern Mittäter von Verbrechen gegen die Menschlich-
keit gewesen sei. Ihm sei es darauf angekommen, das Regime zu stützen, um seine Karriere nicht zu 
gefährden und sich selbst keinen Repressalien auszusetzen. Er sei kein kleines Rädchen gewesen, son-
dern Leiter der Unterabteilung Vernehmungen im Rang eines Oberst mit Befehlsgewalt. Er habe auch 
erheblichen Einfluss auf den Erfolg der Gesamttat gehabt, da seine Tätigkeit zur Unterdrückung der 
Opposition durch das Regime beigetragen habe. Er habe in Kenntnis der Umstände ohne Zwang seine 
Tätigkeit fortgesetzt. Von der Vorgehensweise bei den Vernehmungen, den Todesfällen, sexuell moti-
vierten Übergriffen und den Zuständen im Gefängnis habe er gewusst und all das mindestens billi-
gend in Kauf genommen. Das Gericht folgte auch nicht dem Argument der Verteidigung, wonach die 
Umstände für Anwar R. einen entschuldigenden Notstand dargestellt hätten. An der Schuld von Anwar 
R. bestehe kein Zweifel. Diesem sei es möglich und mit Blick auf die Schwere der Taten zumutbar gewe-
sen, sich dem System früher durch Desertion zu entziehen. 

Anschließend zitierte das Gericht die verwirklichten Straftatbestände. Hier nahm es auch 
noch einmal Bezug auf die Frage des Verschwindenlassens von Personen in der Al-Khatib-Abteilung. 
ECCHR-Partneranwälte hatten zuvor im Verfahren beantragt, auch dieses Verbrechen zu berücksich-
tigen. Das Gericht erklärte nun, eine Verurteilung wegen Verschwindenlassens sei nicht in Betracht 
gekommen, denn das Gesetz setze hierfür eine Nachfrage nach dem Verbleib voraus. Man habe im Tat-
zeitraum jedoch keine entsprechenden Feststellungen treffen können. In einem Fall sei zudem nicht mit 
der erforderlichen Gewissheit feststellbar, dass der Angeklagte absichtlich falsch informiert habe.

Hinsichtlich der Strafzumessung verhängte das Gericht zwar die gesetzlich zwingend vorgese-
hene lebenslange Freiheitsstrafe. Es folgte allerdings nicht dem Antrag der Bundesanwaltschaft, die beson-
dere Schwere der Schuld festzustellen. Dafür sprächen zwar die Vielzahl der Opfer, der lange Tatzeitraum 
und die menschenverachtenden Umstände der Taten. Zu seinen Gunsten sei aber zu berücksichtigen gewe-
sen, dass Anwar R. seit den lange zurückliegenden Taten straflos geblieben sei, nur mit bedingtem Vorsatz 
bezüglich der Tötungen gehandelt und Freilassungen veranlasst habe. Zudem habe er sich von dem Regime 
abgewendet. Auch habe er Mitleid mit den Inhaftierten ausgedrückt und ein Teilgeständnis abgelegt.

Damit wurde die Sitzung geschlossen. 

Die Nachricht über das Urteil hatte sich inzwischen bereits in Deutschland und weltweit verbreitet, 
draußen warteten bereits all jene Beteiligten, die es nicht in den Saal geschafft hatten und eine Vielzahl 
an Journalist*innen. Insbesondere viele der Betroffenen fielen sich in die Arme – einige erleichtert über 
das Urteil und das Prozessende, andere auch enttäuscht über die fehlende Feststellung der besonderen 
Schwere der Schuld. Bei einer Pressekonferenz kündigten Anwar R.s Anwälte umgehend an, gegen das 
Urteil in Revision zu gehen. Die ECCHR-Partneranwälte und einige der Nebenkläger*innen erklär-
ten sich hingegen zufrieden mit dem Urteil, das nun endlich sichtbar, nicht nur in Deutschland, sondern 
auch für die Syrer*innen und alle Welt klarstellt: Diese schweren Verbrechen in Syrien bleiben nicht 
weiter ungesehen und ungesühnt.
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Der 1. Strafsenat – Staatsschutzsenat – des Oberlandesgerichts Koblenz hat heute gegen den 44 Jahre 
alten syrischen Staatsangehörigen Eyad A. wegen Beihilfe zu einem Verbrechen gegen die Menschlich-
keit (§§ 7 Abs. 1 Nr. 5, Nr. 9 VStGB, 27 StGB) eine Freiheitsstrafe von 4 Jahren 6 Monaten verhängt (Urteil 
vom 24. Februar 2021, Az. 1 StE 3/21).

Der Senat sah es nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme als erwiesen an, dass der Angeklagte 
Eyad A. im Rahmen eines ausgedehnten und systematischen Angriffs auf die Zivilbevölkerung ande-
ren Hilfe dazu leistete, 30 Personen in schwerwiegender Weise der körperlichen Freiheit zu berauben 
und während der Ingewahrsamnahme zu foltern.

Der Senat gelangte zur der Feststellung, dass spätestens seit Ende April 2011 seitens der syri-
schen Regierung ein ausgedehnter und systematischer Angriff auf die Zivilbevölkerung stattfand, um 
die im Rahmen des sogenannten Arabischen Frühlings entstandenen Protestbewegungen gewaltsam 
im Keim zu ersticken und eine Gefährdung der Stabilität der Regierung und deren etwaigen Sturz zu 
unterbinden. Es seien im gesamten Land tatsächliche oder vermeintliche Oppositionelle, Demonst-
ranten und Regimekritiker verhaftet, misshandelt, gefoltert und getötet worden. Auch im Gefängnis 
der Abteilung 251 des Syrischen Allgemeinen Geheimdienstes seien Menschen ohne rechtsstaatliches 
Verfahren eingesperrt und gefoltert worden. Es sei hierbei zu massiven körperlichen Misshandlungen 
der Gefangenen, etwa durch Schläge, Tritte und Elektroschocks gekommen. Zum anderen seien sie 
gezielt erheblichem seelischen Leid ausgesetzt worden, etwa durch die Androhung, nahe Angehörige 
von ihnen zu misshandeln, wie auch durch die permanent hörbaren Schreie der Gefolterten bei fortwäh-
rend unsicherem eigenem Schicksal. Die brutalen physischen und psychischen Misshandlungen hätten 
dazu gedient, Geständnisse zu erzwingen, Informationen über die Oppositionsbewegung zu erlangen 
und die Gefangenen von weiteren Protesten gegen die Regierung abzuhalten. In dem Gefängnis hät-
ten auch jenseits der genannten Misshandlungen unmenschliche und erniedrigende Haftbedingungen 
geherrscht. So sei den Häftlingen konsequent eine medizinische Versorgung und die Körperpflege ver-
weigert worden, es habe nicht genug zu essen gegeben, oftmals seien die Nahrungsmittel schlichtweg 
ungenießbar gewesen. Des Weiteren seien Zellen stark überfüllt gewesen, so dass häufig ein Hinsetzen 
oder Hinlegen nicht möglich gewesen sei und Gefangene abwechselnd hätten schlafen müssen.

Der Angeklagte Eyad A. habe im Rahmen dieses ausgedehnten und systematischen Angriffs auf 
die Zivilbevölkerung als Mitarbeiter des Syrischen Allgemeinen Geheimdienstes dazu Hilfe geleistet, 
im Gefängnis der Abteilung 251 insgesamt 30 Menschen in schwerwiegender Weise der körperlichen 
Freiheit zu berauben und sie während der dortigen Ingewahrsamnahme zu foltern, indem er als Ange-
höriger der Unterabteilung 40 des Syrischen Allgemeinen Geheimdienstes im September/Oktober 2011 
nach der gewaltsamen Auflösung einer Demonstration in Douma mit Kollegen die Straßen nach flie-
henden Demonstranten abgesucht und schließlich 30 Personen festgenommen und in das Gefängnis 
der Abteilung 251 verbracht habe. Der Angeklagte habe den Transport der Demonstranten in einem 
der Busse begleitet und hierbei gesehen, dass diese bereits auf der Fahrt zum Gefängnis, wie auch bei 
der Ankunft im Gefängnis geschlagen wurden. Im Gefängnis seien die Festgenommenen dann brutal 

Pressemitteilung des  
Oberlandesgericht Koblenz  
zur Verurteilung von Eyad A.
24.02.2021 — OBERLANDESGERICHT KOBLENZ

Urteil gegen einen mutmaßlichen Mitarbeiter  
des syrischen Geheimdienstes wegen Beihilfe zu  
einem Verbrechen gegen die Menschlichkeit
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misshandelt und systematisch gefoltert worden. Der Angeklagte Eyad A. habe bereits bei der Fest-
nahme der Demonstranten um die regelmäßige und systematische Folter im Gefängnis der Abteilung 
251 gewusst und die Folterung der Festgenommenen billigend in Kauf genommen. Ebenso habe er 
damit gerechnet, dass die Folterungen Teil eines planmäßigen, organisierten Vorgehens der Regierung 
zur Unterdrückung oppositioneller Kräfte waren.

Diese Feststellungen des Senats stützen sich auf die Aussagen der zahlreichen vernommenen 
Zeugen, auf die Angaben der Sachverständigen, die erhobenen Urkunds- und Augenscheinsbeweise 
und maßgeblich auf die Angaben des Angeklagten Eyad A. selbst. Dieser hat sich zwar im gesamten 
Strafverfahren zum Tatvorwurf nicht geäußert. Er hatte jedoch im Mai 2018 in einer Anhörung im Asyl-
verfahren seine Tätigkeit beim Geheimdienst offenbart, sich jedoch zunächst nur als „Augenzeuge“ 
gewaltsamer Übergriffe zu erkennen gegeben. Schließlich hatte er aber bei einer polizeilichen Ver-
nehmung im August 2018 seine Beteiligung an der Verfolgung und Festnahme der Demonstranten in 
Douma, sowie deren Verbringung in das Gefängnis der Abteilung 251 offengelegt und hierbei auch ein-
geräumt, deren Misshandlung beobachtet und zum Zeitpunkt der Festnahme der Demonstranten bereits 
gewusst zu haben, dass in dem Gefängnis der Abteilung 251 Folterungen und Tötungen stattfanden.

Der Senat hat mildernd (§ 7 Abs. 2 VStGB) berücksichtigt, dass der Angeklagte Eyad A. die Tat 
unter Einbindung in eine strikt hierarchische, keine Abweichung duldende Befehlsstruktur begangen, 
er als Gehilfe gehandelt und durch seine Selbstbelastung maßgeblich zum Nachweis des Tatvorwurfes 
beigetragen hat.

Unter weiterer Berücksichtigung, dass der Angeklagte im Rahmen seiner polizeilichen Verneh-
mung vom August 2018 zudem Aufklärungshilfe im Sinne von § 46b StGB geleistet habe, da er über 
seine eigene Beteiligung hinaus unter anderem Angaben gemacht habe, die – im Verbund mit weiteren 
Beweismitteln – einen dringenden Tatverdacht gegen den gesondert verfolgten Anwar R. begründet 
und zu dessen Anklage geführt hätten, hielt der Senat unter Abwägung aller Strafzumessungskriterien 
eine Freiheitsstrafe von 4 Jahren 6 Monaten für tat- und schuldangemessen.

Bei der Strafzumessung hat der Senat zu Lasten des Angeklagten unter anderem berücksichtigt, 
dass dieser sich freiwillig und langjährig dem repressiven Sicherheitsapparat zur Verfügung gestellt 
hatte und sich zu einem Zeitpunkt, zu dem die Niederschlagung der Protestbewegung bereits lief, 
freiwillig von einer reinen Bürotätigkeit wieder in den operativen Bereich zurückgekehrt war. Auch 
wirkte sich die Zahl der Geschädigten und deren in besonderer Weise unmenschliche Behandlung 
strafschärfend aus.

Zu Gunsten des Angeklagten ist unter anderem berücksichtigt worden, dass dieser die Tat aus 
freien Stücken offenbart und sich zu einem relativ frühen Zeitpunkt, nämlich Anfang des Jahres 2012, 
von dem Regime abgewandt hatte. 

Soweit die Verteidigung die Auffassung vertrat, der Angeklagte könne wegen entschuldigen-
den Notstands (§ 35 StGB) nicht für seine Tat zur Verantwortung gezogen werden, ist der Senat dem 
nicht gefolgt. Der Senat hat sich bereits keine Überzeugung dahin bilden können, dass der Angeklagte 
überhaupt eine Strategie gesucht hätte, mit der er sich dem Befehl zur Verfolgung und Festnahme der 
Demonstranten hätte entziehen können.

QUELLE: OBERLANDESGERICHT KOBLENZ 24.02.2021, ABRUFBAR UNTER: 
HTTPS://OLGKO.JUSTIZ.RLP.DE/DE/STARTSEITE/DETAIL/NEWS/NEWS/DETAIL/
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VORBEMERKUNG Dies ist eine Mitschrift des Schlussvortrags der Bundesanwaltschaft aus dem 
Gerichtssaal vom 2. Dezember 2021, dem 104. Tag der Hauptverhandlung im Verfahren gegen 
Anwar R. vor dem Oberlandesgericht Koblenz.

Der Schlussvortrag gibt den Prozessbeteiligten die Gelegenheit, unmittelbar vor der 
Urteilsberatung zum gesamten Sachverhalt, dem Ergebnis der Beweisaufnahme und zu allen 
Rechtsfragen zusammenfassend und abschließend Stellung zu nehmen.

Entsprechend beinhaltet der Schlussvortrag der Bundesanwaltschaft im Verfahren gegen 
Anwar R. eine Würdigung der zahlreichen Beweismittel aus der Hauptverhandlung und ordnet 
diese rechtlich ein.

Wir haben diese Mitschrift nach bestem Wissen angefertigt. Unserer Ansicht nach kommt 
sie der verlesenen Version sehr nahe. Es handelt sich jedoch weder um eine wortgetreue Wie-
dergabe des Schlussvortrags noch um die schriftliche Version desselben. Teilweise konnten wir 
einzelne Sätze oder Satzteile im genauen Wortlaut nicht mehr rekonstruieren. In diesen Fäl-
len haben wir uns sinngemäßer Ergänzungen beholfen und diese in [Klammern] eingefügt. Wo 
unsere Notizen Lücken aufweisen, haben wir dies im Text kenntlich gemacht. 

Namen von Nebenkläger*innen, Zeug*innen, Sachverständigen und sonstige in der Dar-
stellung auftauchende Personen haben wir anonymisiert, soweit uns dies geboten erschien. Diese 
wurden nach der Reihenfolge ihres Erscheinens in dieser Mitschrift aufsteigend nummeriert.

HINWEIS Diese Mitschrift enthält Beschreibungen von Misshandlungen und Folter, die belas-
tend sein können und/oder bei Menschen, die Ähnliches erlebt haben, Erinnerungen hervorru-
fen können.

HOHER SENAT, SEHR GEEHRTE VERTEIDIGER,  
NEBENKLÄGER, NEBENKLAGEVERTRETERINNEN, […],

„Wer der Folter erlag, kann nicht mehr heimisch werden in der Welt.“ Dieser Ausspruch stammt vom 
österreichischen Schriftsteller Jean Améry, der als Widerstandskämpfer mit jüdischen Wurzeln in die 
Fänge der Nationalsozialisten geraten war. Obwohl er KZ und Naziterror überlebte, erholte er sich nie 
mehr von den ihm widerfahrenen Misshandlungen. 1978 legte er schließlich Hand an sich – eben weil er 
nach dem Erlittenen nicht mehr heimisch werden konnte in seiner Welt. 

An diese Aussage von Jean Améry haben wir immer wieder denken müssen, wenn Folteropfer 
von ihren Erlebnissen berichteten. Die Geschehnisse in den syrischen Geheimdienstgefängnissen, ins-
besondere in der Al-Khatib-Abteilung, haben sie für immer gezeichnet. Alle Menschen reagieren unter-
schiedlich und so versucht jeder auf seine Weise, sich nach dem Grauen wieder zurecht zu finden. Allen 
aber ist gleich, dass sie auf irgendeine Art nicht mehr heimisch werden in der Welt. 

Das, Hoher Senat, haben wir alle hier im Sitzungssaal gespürt. Umso wichtiger ist es, dass die 
Opfer wissen, dass sie in ihrem Leid nicht allein und im Stich gelassen sind. Die zivilisierte Welt-
gemeinschaft muss unter Beweis stellen, dass sie nicht gewillt ist, die Straflosigkeit [bei Verstößen] 
gegen die universellen Menschenrechte ungeachtet hinzunehmen. Dies ist eine der Aufgaben und 
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Herausforderungen des Völkerstrafrechts. Dies sind gerade wir in Deutschland den Opfern von Völ-
kerrechtsverbrechen schuldig. Diese notwendige strafrechtliche Aufarbeitung verlangt den Opfern viel 
ab. Aussagen im Ermittlungsverfahren und in öffentlichen Hauptverhandlungen können für traumati-
sierte Zeugen eine erhebliche Traumatisierung und Retraumatisierung bedeuten. Dem muss mit allen 
vorhandenen Mitteln tatsächlich und rechtlich entgegengewirkt werden. Soweit die gesetzlichen Vor-
aussetzungen vorliegen, sind Zeugen auf Wunsch zu anonymisieren. Wenn Schutz und Sicherheit der 
Zeugen es gebieten, sollte die Vernehmung in Begleitung von Zeugenbeiständen [erfolgen] und gegebe-
nenfalls professioneller Zeugenschutz [bereitgestellt werden].

Die Fürsorgepflicht für die Zeugen kann Maßnahmen entgegenstehen, die aus anderer Sicht sinn-
voll erscheinen. Im Umfeld dieses Prozesses wurde wiederholt gefordert, die Hauptverhandlung müsse 
zu wissenschaftlichen Zwecken und aus Gründen des Outreachs aufgezeichnet werden. Dies wäre für 
die Aussagebereitschaft ohnehin verängstigter und um ihre Angehörigen besorgter Zeugen fatal gewe-
sen. Denn was einmal aufgezeichnet und in die Welt gelangt ist, kann nicht kontrolliert werden. Wenn 
Film oder Audiomaterial einmal kursiert, wird es über kurz oder lang auch in die Hände des syrischen 
Regimes fallen. Diese Erkenntnis hätte erhebliche negative Auswirkungen. Wichtig ist, dass die Zeu-
gen sich sicher fühlen können. Zudem es ist es eine zentrale Aufgabe, den Opfern […]

Die Genugtuungsfunktion, die die Ahndung solcher Verbrechen haben kann, sollte nicht unterschätzt 
werden. Bisweilen werden die Aussagen sogar als erleichternd empfunden, weil die [Betroffenen] vom 
Objekt einer Straftat wieder zu einem Subjekt werden und dadurch ihre Würde zurückerlangen. Auch 
das haben wir in der Hauptverhandlung erleben dürfen. Dazu kann beitragen, dass die Verteidigung die 
Interessen ihres Mandanten vertritt, aber auf unangemessene Fragen verzichtet. Dazu kann beitragen, 
dass wir im vorliegenden Prozess […]

Es geht auch anders, das wissen wir und das kennen wir. Wir hoffen und wünschen, dass durch 
diese Hauptverhandlung wenigstens einige der Tatopfer wieder heimischer geworden sind. 

Aber nicht nur die Würde der Opfer […], sondern auch das geordnete Leben der Völker. Denn 
diese – ich zitiere aus der Präambel des Römischen Statuts – diese schweren Verbrechen, welche die 
internationale Gemeinschaft als Ganzes berühren, bedrohen den Frieden, die Sicherheit und das Wohl 
der Welt. Deutschland ist dazu aufgerufen im Konzert der zivilisierten Weltgemeinschaft derartige 
Straftaten zu ermitteln und zu ahnden, wenn ansonsten Straflosigkeit die Folge wäre.

Dabei muss aber immer klar sein, dass die Ahndung im Auftrag und anstelle der aufgeklärten 
Völker nur für schwerste Massenverbrechen […] gerechtfertigt sein kann. Das Völkerstrafrecht stellt 
keine Erweiterung des nationalen Strafrechts und […] Schutzgüter dar. Nur wenn universelle interna-
tionale Interessen betroffen sind, nur wenn die Straftaten so monströs sind, dass sie gleichsam einem 
Angriff auf die internationale Gemeinschaft gleichkommen, ist eine Strafverfolgung im Wege einer 
stellvertretenden Strafrechtspflege geboten und gerechtfertigt.

Besonders in diesen Verfahren ist der Rechtsstaat in seinem […] gefragt. Die verfassungsrecht-
lich verankerten Prinzipien müssen gerade bei der Aufklärung solcher Straftaten beachtet werden, bei 
denen die rechtsstaatlichen Grundsätze in unerträglichem Maße mit Füßen getreten wurden. Wenn sich 
die Justiz zum Racheengel aufschwingt, bleibt die Gerechtigkeit auf der Strecke. Wie hat es Benjamin 
Ferencz am Ende seines Plädoyers im Einsatztruppenprozess so treffend und beeindruckend formuliert, 
ich zitiere: „Weder ist Rache unser Ziel, noch suchen wir nach einer gerechten Vergeltung. Der Fall, den 
wir präsentieren, ist ein Appell der Menschlichkeit an das Gesetz.“

Hoher Senat, auch hier geht es allein um die Herrschaft des Rechts. Das bedeutet zugleich, dass 
einzelne Personen nicht stellvertretend für ein System herhalten müssen. Vorverurteilungen allein auf-
grund einer Funktion oder Tätigkeit innerhalb eines verabscheuungswürdigen Systems verbieten sich. 
So hat es auch der 3. Strafsenat des BGH in seinem Beschluss vom 6.6.2019 zurecht festgestellt.

Der Rechtsstaat würde versagen, wenn er in Ermangelung hochrangiger Verantwortlicher einem 
Angeklagten ungeachtet seiner Funktion sämtliche Untaten zurechnen würde, die die Gesamttat prä-
gen. Gerade bei Tätern von Menschlichkeitsverbrechen muss im Einzelfall festgestellt werden, welche 
Taten sie selbst begangen haben und welche ihnen zugerechnet werden können.
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DIES SIND DIE HERAUSFORDERUNGEN,  
VOR DIE UNS DAS VÖLKERSTRAFRECHT STELLT.

Gestatten sie uns, Hoher Senat, bevor wir zum eigentlichen Schlussvortrag kommen, einige kurze Vor-
bemerkungen zur Struktur […]. Zum Werdegang werden wir nur insofern Ausführungen machen, wie 
das für das Verständnis der Lage in Syrien, die Funktion der Geheimdienste und ihrer Arbeit sowie für 
die Strafzumessung von Bedeutung ist. Nachdem der Senat bereits in seinem im Februar dieses Jahres 
ergangenen Urteil festgestellt hat, dass Verantwortliche des syrischen Regimes im Vorgehen gegen die 
syrische Bevölkerung [ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen haben] und dies ausführlich 
im schriftlichen Urteil begründet hat, werden wir uns hierzu kurz fassen.

Eine weitere Vorbemerkung betrifft die Zeugen, die anonymisiert wurden. Die Benennung von 
bereits in der Anklage anonymisierten Zeugen werden wir beibehalten. Die erst nach der Eröffnung der 
Hauptverhandlung vernommenen Zeugen werden wir mit dem Datum bezeichnen, an dem sie hier in 
der Hauptverhandlung vernommen wurden.

KOMMEN WIR NUN ABER ZU DEN TATSACHEN  
UND DEN FESTSTELLUNGEN ZUR SACHE. 

Anfang 2011 kam es im Zuge der Freiheitsbewegung in anderen arabischen Ländern auch in Syrien zu 
Demonstrationen und Protesten gegen das Regime von Baschar al-Assad. 

Zunächst fanden in […]. Ab März richtete sich die Kritik aber auch gegen die eigene Regierung. 
Diese reagierte schnell und brutal. Polizisten und Geheimdienstmitarbeiter lösten diese auf, schlugen 
auf die Demonstranten ein und brachten sie in Hafteinrichtungen, wo sie misshandelt wurden.

Sehr schnell eskalierte die Situation, insbesondere in Daraa und Duma. Bereits im März wurden 
dort Demonstranten durch gezielten Beschuss getötet. Die staatlichen Maßnahmen beschränkten sich 
bald nicht mehr auf die Auflösung von Demonstrationen, zunehmend wurde auch das Leben der bisher 
nicht an den Protesten beteiligten Bevölkerungsteile eingeschränkt und überwacht. Checkpoints wur-
den eingerichtet und Scharfschützen positioniert. 

[…] wurden unter strenge Bewachung gestellt. Nichtsdestotrotz weiteten sich die Proteste auf 
andere Teile Syriens aus. Zur effektiveren Niederschlagung wurde im März 2011 die Central Crisis 
Management Cell, CCMC, eingerichtet, der unter anderem die Leiter der vier großen Geheimdienste 
angehörten. Die CCMC erließ Befehle und Anweisungen, insbesondere an die Geheimdienste, die nur 
ein Ziel hatten: Die aufkeimenden Proteste schnellstmöglich und blutig im Keim zu ersticken. 

Die Auflösung […] Dort und in den umliegenden Orten wurden am […] aufgrund zentraler 
Anordnung bis zu […] getötet. Zeitgleich wurden auch in Duma eine Vielzahl von friedlichen Demons-
tranten erschossen. In der weiteren Folge rückte das Militär auch mit Zivilfahrzeugen und Panzern 
gegen die Zivilbevölkerung vor. Zentrale Institution zur Niederschlagung der Proteste waren die syri-
schen Geheimdienste und das Militär. Soldaten und Geheimdienste setzten bei der Zerschlagung der 
Demos im ganzen Land Tränengas, Schlagstöcke und scharfe Munition ein. 

Bei den Razzien nahmen Geheimdienste und Militär eine Vielzahl von Personen fest. Die Fest-
genommen wurden in Gefängnisse verschleppt. Dort wurden sie dann systematisch unter unmensch-
lichen Bedingungen auf massive Weise gedemütigt, misshandelt und gefoltert. Folter hat in Syrien eine 
jahrzehntelange Tradition, um Gefangene zur Aussage zu quälen. Mit Beginn der Proteste änderten sich 
Qualität und Quantität der Repression. [Folter] bei unmenschlichen Haftbedingungen wurde nunmehr 
zum Gefängnisalltag. Es ging in den Geheimdienst-Gefängnissen jetzt weniger um eine Nachrichten-
gewinnung, als darum, die Opposition aus Rache für [ihren Widerstand] zu brechen. Die Regimekritiker 
sollten für ihr unverschämtes Aufbegehren schlichtweg fertig gemacht werden. Neben physischer Folter 
wandten sie auch psychische Folter an. Vor allem durch den exzessiven Einsatz von Gewalt und die Haft-
bedingungen kam es zu einem starken Anstieg der Todesfälle in den Hafteinrichtungen. […] genutzt wor-
den waren. Mit Beginn der […]. Schwer verletzte Demonstranten und Häftlinge wurden auf gesondert 
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dafür hergerichtete Stationen gebracht, wo sie zu mehreren an Krankenbetten gefesselt schwersten 
Misshandlungen ausgesetzt waren. Nicht selten waren die Militärkrankenhäuser Teil der Struktur. 
In und um Damaskus waren dies insbesondere die Militärkrankenhäuser Mezzeh 601, Tishreen 607 
und Harasta.

Diesen Militärkrankenhäusern kam aber bald noch eine andere Aufgabe zu. Dorthin wurden die 
Leichen vieler Geheimdienstabteilungen aus Damaskus gebracht. Dort wurden sie […], katalogisiert 
und sodann in Massengräbern entsorgt. Ziel dieses Todesarchivs war es, in der Hierarchieebene nach 
oben nachweisen zu können, dass die Gefangenen tatsächlich ums Leben und nicht durch die Zahlung 
von Bestechungsgeldern freigekommen waren. 

Die wichtigsten syrischen Geheimdienste waren der Allgemeine Geheimdienst, der Militäri-
sche Geheimdienst, der Luftwaffengeheimdienst und das Amt für Politische Sicherheit. […] Die einzel-
nen Geheimdienste sind ihrerseits in Abteilungen gegliedert. Bei der im Volk gefürchteten Abteilung 
251 im Damaszener Viertel Al-Khatib, daher auch „Al-Khatib-Abteilung“ genannt, handelt es sich um 
die Abteilung, die für die Sicherheit der Gouvernements Damaskus und Damaskus-Umland zuständig 
ist. Die Abteilung 251 führt eine Vielzahl der Festnahmewellen in Damaskus und Damaskus-Umland 
durch und richtete Straßensperren ein.

Unterstützt wurde sie hierbei nicht zuletzt von einer ihrer Unterabteilungen, der berüchtigten 
Unterabteilung 40. Die mit einem eigenen Dienstgebäude ausgestattete Unterabteilung 40 wurde von 
Hafez Makhlouf, einem Cousin mütterlicherseits des Präsidenten Baschar al-Assad, geleitet. Obgleich 
offiziell der Befehlsgewalt der Abteilung 251 unterworfen, agierte sie aufgrund des verwandtschaftli-
chen Verhältnisses [von dieser unabhängig]. 

Zuständig war die Unterabteilung 40 für die Durchführung von Razzien und für die Zerschlagung 
von Demonstrationen. Darüber hinaus übte sie die Kontrolle über vom Regime eingerichtete Checkpoints 
in Damaskus und Damaskus-Umland aus. Da sie nicht über ein größeres eigenständiges Gefängnis ver-
fügte, wurden die Gefangenen dort in der Regel nur kurz untergebracht und dann in der Regel aber direkt 
in die Abteilung 251 überstellt und der Verfügungsgewalt der dortigen Mitarbeiter überlassen. 

Die Festnahmen der Sicherheitskräfte verliefen grundsätzlich nach demselben Schema. […] teil-
weise auch durch Beschuss mit scharfer Munition, sodann wurden die [Demonstranten] eingekesselt 
und auf die Fliehenden wurde die Jagd eröffnet. Die Festgenommenen wurden mit auf dem Rücken 
gefesselten Händen und verbundenen Augen in Autos oder Busse gestoßen und unter Prügel und Belei-
digungen in Haft genommen. 

Mit zunehmenden Protesten wurde an Checkpoints nach tatsächlichen oder vermeintlichen 
Oppositionellen gesucht. Den Festgenommenen wurde weder eröffnet, was der Grund ihrer Festnahme 
war, noch wurden ihnen strafprozessuale Rechte gewährt. Sie wurden weder einem Richter vorgeführt, 
noch erhielten sie anwaltlichen Beistand. Eine Unterrichtung über die Festnahme erfolgte nicht. 

Die meisten der in das zentrale Gebäude der Abteilung 251 in Damaskus verbrachten Gefange-
nen hatten in Folge der gewalttätigen Festnahme und der weiteren Behandlung bereits eine eindrück-
liche Vorstellung von dem bekommen, was in den nächsten Tagen, Wochen oder manchmal Monaten 
ihren Alltag bestimmen sollte: Brutale Gewalt […]

Die Vorgehensweise der Mitarbeiter war darauf angelegt, dass die Inhaftierten ab dem Tag ihrer 
Festnahme zu keinem Zeitpunkt zur Ruhe kommen sollten, sondern rund um die Uhr psychisch und 
physisch gequält werden sollten. Bereits bei der Ankunft in der Abteilung 251 wurden die Neuankömm-
linge in der Regel mit der sogenannten Willkommensparty in Empfang genommen. Wild und entfes-
selt schlugen die Wärter mit Fäusten, Schläuchen, Kabeln und Stöcken auf die Gefangenen ein. Einigen 
Inhaftierten wurde der Kopf gegen die Wand geschlagen, so dass sie ohnmächtig wurden. Die Prozedur 
begann beim Aussteigen aus den Fahrzeugen und endete erst in den unten gelegenen Räumlichkeiten. 
Die Dauer der Misshandlungen schwankte. Nicht alle Festgenommenen überlebten das Aufnahmeri-
tual. So schlug ein Mitarbeiter der Abteilung 251 [einem Gefangenen] zwischen Juli und September 2011 
auf dem Hof der Abteilung eine Metallstange mit so starker Wucht auf den Kopf, dass der Misshandelte 
daran starb. Nur in Einzelfällen unterblieb die Willkommensparty und die Misshandlung begann erst 
später im Gefängnis.
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Nach der Willkommensparty wurden die Gefangenen im Keller des Gebäudes durchsucht, wozu sie sich 
entkleiden mussten. Nackt mussten sie wiederholt in die Hocke gehen, damit alle Körperöffnungen ins-
piziert werden konnten. Anschließend erhielten sie in der Regel ihre Kleidung zurück. Wert- und andere 
Gegenstände wie Schnürsenkel und Gürtel wurden einbehalten. In der Zeit ihrer Inhaftierung befrag-
ten die Vernehmungsbeamten die [Gefangenen] meist unter Anwendung heftiger Gewalt. Informatio-
nen über die Oppositionsbewegungen in Syrien zu gewinnen, war dabei nur noch von untergeordneter 
Bedeutung, vielmehr ging es um Rache. Nicht selten wurde gefoltert, ohne dass eine sinnvolle Befra-
gung der Gefangenen stattfand. Bei den Vernehmungen war neben den Vernehmungsbeamten in der 
Regel mindestens ein Wärter anwesend, der die Gefangenen malträtierte und misshandelte. 

Dabei wurden jahrzehnte-, wahrscheinlich jahrhundertealte Foltermethoden angewandt. Mit 
Stöcken, Kabeln und Schläuchen wurde den Gefangenen insbesondere auf die entblößten Fußsohlen 
geschlagen, die sogenannte „Falaka“ oder „Bastonade“. Gefangene wurden in Autoreifen, arabisch: 
Dulab, gezwängt und in dieser hilflosen Lage misshandelt. Inhaftierte wurden an den sogenannten 

„Deutschen Stuhl“ gefesselt, ein metallenes oder hölzernes Stuhlinstrument aus beweglichen Teilen mit 
dem dann der Oberkörper nach hinten überdehnt wurde, manchmal bis hin zum Bruch der Wirbelsäule. 
Häftlinge wurden bei der Foltermethode „Schabeh“, zu Deutsch Geist, so an den Handgelenken aufge-
hängt, dass ihre Zehenspitzen gerade noch den Boden berührten. Auch in dieser Stressposition wurden 
die Opfer geschlagen und gefoltert. Stromschläge waren an der Tagesordnung.

In dem Gefängnis der Abteilung 251 im Stadtteil Al-Khatib waren die Insassen zudem unun-
terbrochen erniedrigenden und unmenschlichen Haftbedingungen ausgesetzt. Ihnen wurde zumeist 
eine angemessene medizinische Versorgung verweigert, auch wenn aufgrund von Krankheiten oder 
Verletzungen eine solche zwingend erforderlich gewesen wäre. Die Insassen – darunter Frauen, Kin-
der und alte Männer über 80 Jahre – wurden in so stark überfüllte Zellen eingesperrt, dass es ihnen oft 
nicht einmal möglich war, sich hinzulegen oder auszustrecken. Gefangene waren nicht selten gezwun-
gen, im Stehen zu schlafen. Die Luftzufuhr war wegen der Überbelegung [unzureichend] und infolge 
mangelnden Sauerstoffs kollabierten regelmäßig Gefangene. Ferner gab es für die vielen Inhaftieren 
oftmals nicht genug zu essen. Oftmals waren die Nahrungsmittel schlichtweg ungenießbar. Die hygie-
nischen Bedingungen waren katastrophal. Die Zellen waren voller Flöhe und Läuse, die sich über den 
von den Decken tropfenden Schweiß verteilten. Körperpflege wurde verweigert. Die Folge waren Haut-
krankheiten wie Krätze und Ausschläge. Auch die Toilettengänge wurden rationiert. Daher mussten 
viele Inhaftierte ihre Notdurft in der Zelle verrichten. Der Gestank von Urin und Kot war unerträglich. 

Darüber hinaus waren die Gefangenen zu jeder Tages- und Nachtzeit den Schreien ihrer gerade 
gefolterten Mithäftlinge ausgesetzt. Die Schreie der Gefolterten wurden von vielen Gefangenen als 
schlimmer empfunden, als die selbst erlittenen Misshandlungen. Jederzeit mussten sie damit rechnen, 
aus der Zelle geholt und ihrerseits brutal malträtiert zu werden. Nicht wenige der Inhaftierten verloren 
infolge der grauenhaften Bedingungen den Verstand. 

Sexuelle Gewalt fand in Form von tätlichen Übergriffen, Drohungen mit Vergewaltigungen bis 
hin zu deren Umsetzung statt. Auch wurde Gefangenen mit sexueller Misshandlung naher Angehöri-
ger gedroht. 

In dem Zeitraum zwischen dem 29.4.2011 und dem 17.9.2012 – also von Beginn des systema-
tischen und [ausgedehnten] Angriffs auf die Zivilbevölkerung bis zum Ausscheiden des angeklagte 
Anwar R. aus der Al-Khatib-Abteilung – waren mindesten 4000 Häftlinge in der Abteilung 251 wäh-
rend der gesamten Dauer ihrer Inhaftierung brutalen Gewalteinwirkungen ausgesetzt. Jederzeit 
mussten die Gefangenen damit rechnen, zu Folterungen aus der Zelle geholt zu werden. Sie lebten in 
ständiger Todesangst und die realistische Gefahr, die Abteilung 251 nicht lebend zu verlassen, [war] 
ununterbrochen gegenwärtig. Bereits die bloße Inhaftierung unter diesen Umständen war für sich 
genommen eine dauerhafte Folter. 

Zu diesen unter den beschriebenen sonstigen Personen gehörten u.a. die Nebenkläger*innen 
[…] Der syrische Regisseur Nebenkläger 1 [NK1] wurde am Flughafen aufgegriffen und nach eini-
gen Zwischenstationen in die Al-Khatib-Abteilung verbracht. Noch bevor er in das Gefängnis hinab-
geführt wurde, hießen die anwesenden Wärter NK1 mit Schlägen willkommen. Im Keller musste er 
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sich ausziehen und wurde durchsucht. Bereits bei seiner Ankunft konnte er die angst- und schmerzer-
füllten Schreie der anderen Inhaftierten hören. Die Gemeinschaftszelle, in der er untergebracht wor-
den war, war winzig, gemessen an der Anzahl von Leuten, die sich darin befanden. Er selbst wurde 
mehrfach vernommen, während dieser Vernehmungen schlugen die Wärter auf ihn ein und beleidig-
ten ihn. Mehrfach wurden seine Hände über seinem Kopf festgebunden und er so an der Decke aufge-
hängt, dass seine Zehen gerade noch den Boden berührten. In dieser hängenden Position war er den 
Übergriffen schutzlos ausgesetzt. Bei einer Vernehmung führte ein Wärter einen Stock gewaltsam 
in seinen Anus ein. Er trug Verletzungen an den Füßen, am Anus und Hämatome an den Oberschen-
keln davon. Er verblieb etwa 2 Monate in der Al-Khatib-Abteilung. Die psychischen Folgen sind bis 
heute vorhanden. 

Noch während sich NK1 in Haft befand, wurde Ende September 2011 NK2, als er gerade auf dem 
Weg zur Demonstration war, [festgenommen] und ebenfalls in die Abteilung 251 verbracht, wo er insge-
samt fünf Tage verblieb. Bereits bei der Festnahme schlugen die Sicherheitskräfte auf ihn ein. Bei seiner 
Ankunft musste NK2 sich entkleiden und in die Hocke gehen und die sogenannte Sicherheitsbewegung 
durchführen. Anschließend wurde er in eine überfüllte Gemeinschaftszelle verbracht. Bei insgesamt 
drei Vernehmungen wurde ihm mit Kabeln oder mit einem Schlauch auf die Oberschenkel und insbe-
sondere auf die Fußsohlen geschlagen. Während er auf seine Vernehmung wartete, hörte er die Schreie 
der Personen, die vor ihm an der Reihe waren. Während der Dauer seiner Inhaftierung war er überzeugt, 
dass er das Gefängnis nicht lebendig verlassen werde.

Auch NK3 wurde im Herbst 2011 festgenommen und verbrachte rund 10 Tage in der Al-Khatib-
Abteilung. Auch er musste sich zu Beginn seiner Haft entkleiden und die Sicherheitsbewegung durch-
führen. Anschließend wurde er in einer etwa 9 m2 große Sammelzelle verbracht, in der sich bei seiner 
Ankunft bereits 12 Personen befanden. Später wurden es 25. Während der mindestens 5 Vernehmun-
gen […]. Mit Kabeln schlugen die Wärter auf seine Fußsohlen, wenn der vernehmende Beamte mit den 
Antworten nicht zufrieden war. Seine Füße schwollen daraufhin an und färbten sich rot und blau. Ein-
mal brachte man NK3 in einen Raum, in dem sich Folterinstrumente befanden, und schüchterte ihn mit 
Gesten und Worten ein, um so die gewünschten Informationen zu erhalten. Gelegentlich gab es Grup-
penbestrafungen in der Zelle. 

Die Journalistin NK4 war im Februar 2012 für die Dauer von 3 Tagen in der Al-Khatib-Abtei-
lung inhaftiert. Als man sie aufgriff, war sie gerade damit beschäftigt, in der Wohnung Medikamente 
zu sortieren, die an verletzte Demonstranten ausgegeben werden sollten. Wie die anderen Gefangenen 
wurde auch NK4 durchsucht, allerdings nicht von Wärtern, sondern von einer Krankenschwester aus 
dem nahegelegenen Krankenhaus des Roten Halbmondes. Jeden Tag brachte man sie zu einer Verneh-
mung. Auf dem Weg dorthin wurde sie unter anderem mit einem Stock geschlagen. Ein Wärter nutzte 
überdies die Gelegenheit, der Nebenklägerin an die Brust zu fassen. Nachdem sie zunächst mit ihren 
beiden Schwestern in einer Einzelzelle war, kam sie dann in einer Einzelzelle unter. Zwei Decken, die 
man ihr überlassen hatte, stanken entsetzlich. Durchgehend hörte sie die Schreie anderer Inhaftierter, 
die gerade gefoltert wurden.

Ebenfalls im Februar 2012 war der damalige Student NK5 für 10 Tage Gefangener der Al-Kha-
tib-Abteilung. Festgenommen wurde er vermutlich aufgrund einer Personenverwechslung. Bereits auf 
der Fahrt in die Abteilung wurde er geschlagen. Die Prügel dauerten an, bis er im unterirdisch gelege-
nen Gefängnis der Abteilung angekommen war. In den folgenden Tagen wartete NK5 auf seine Verneh-
mung. Während der nicht enden wollenden Zeit hörte er unentwegt Schreie. Die Körper der in die Zelle 
gebrachten Insassen […]. Als er selbst vernommen wurde, schlug man ihm so fest auf die Füße, dass er 
heute noch gelegentlich Schmerzen verspürt. Nahrung wurde ihm und den weiteren Gefangene ledig-
lich so viel gegeben, dass sie nicht verstarben. Die Zelle starrte vor Schmutz und Dreck. Nach 10 Tagen 
wurde er in eine andere Abteilung verlegt. Bis heute leidet er an massiven Angststörungen. 

NK6 beteiligte sich als damals 23-jähriger Student an Aktionen gegen das syrische Regime. Im 
Mai 2012 wurde er von Sicherheitsleuten festgenommen und war daraufhin für die Dauer von drei oder 
vier Tagen in der Al-Khatib-Abteilung inhaftiert. Anschließend wurde er in die sogenannte Palästina-
Abteilung verlegt. Während dieser vergleichsweise kurzen Dauer in der Abteilung 251 war er mehrfach 
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der gewalttätigen Willkür der Wärter ausgesetzt. Nach der Willkommensparty musste er sich im Keller 
nackt ausziehen und wurde durchsucht. In der überfüllten Zelle war es stickig und heiß. Es herrschte ein 
unerträglicher Gestank. Bei mehreren Vernehmungen setzten sich die Qualen fort. Unentwegt schlu-
gen und traten ihn die Wärter, ganz gleich, ob er Fragen beantwortete oder nicht. Da er eine Augenbinde 
tragen musste, konnte er den Verlauf der Vernehmung nicht einschätzen und war damit der Willkür hilf-
los ausgeliefert.

NK7 arbeitete in einem Labor für medizinische Analysen. Als er einem Tag im Mai 2012 zur 
Arbeit fahren wollte, wurde ihm […] Seine Nachfragen und der Wunsch, diesen offensichtlichen Irr-
tum klären zu lassen, kosteten ihn mehrere Wochen Freiheit und unerträgliche Qualen. Zunächst wurde 
er auf eine Polizeistation gebracht, wo er mit dem vollkommen haltlosen Vorwurf konfrontiert wurde, 
er habe versucht, einen Beamten des syrischen Sicherheitsapparates zu töten. Trotz der fortwähren-
den Beteuerung seiner Unschuld, wurde NK7 in die Al-Khatib-Abteilung abtransportiert. Bei seiner 
Ankunft wurde er wie die meisten Gefangenen durchsucht und anschließend in eine Zelle gebracht. 
Dort waren die Zustände katastrophal. Die Inhaftierten bekamen kaum Luft und kondensierter Schweiß 
tropfte von der Decke. Mit Nahrung wurden sie notdürftig versorgt, Suppe wurde in einem Wäschekorb 
serviert, Löffel oder anderes Besteck gab es nicht. Er verlor während seiner Haft 30 kg Körpergewicht. 
Bei den beiden Vernehmungen schlugen die Wärter auf seinen gesamten Körper ein und trafen dabei 
insbesondere sein Ohr. Dabei verwendeten sie ihre Hände, aber auch Gegenstände wie Gürtel, Kabel 
und Schläuche. Bis heute leidet er unter einem Tinnitus und Depressionen, nur mit Hilfe von Medika-
menten findet er in den Schlaf. Auch in die Zelle kamen die Wärter und bestraften NK7 und seine Mit-
gefangenen für vermeintliches Fehlverhalten, indem sie mit einem Kabel die Inhaftierten prügelten, 
an dessen Ende die Drähte herausschauten, die beim Aufprallen auf die Haut Stücke vom Fleisch her-
ausrissen. Nach etwa einem Monat wurde NK7 in eine andere Abteilung nach Nahja verlegt. Von dort 
aus kehrte er für eine weitere Woche in die Abteilung 251 zurück. Wieder wurde er unter Anwendung 
von Gewalt vernommen. Die Mitarbeiter hörten erst auf, als er seine Unterschrift unter zwei leere Blatt 
Papier setzte. Anschließend wurde er nach Kafr Sousa in die Abteilung 285 verlegt.

Am 31.3.2012 nahm NK8 an einer Demonstration teil und filmte diese. Dies genügte für seine 
Festnahme. Er verbrachte zunächst einen Tag in der Unterabteilung 40 und wurde dann in die Abtei-
lung 251 verlegt. Dort hauste er in einer kleinen, vollkommen überfüllten Zelle. Eben jene mussten sich 
NK8 und die Mitinhaftierten mit Insekten und Läusen teilen. Die Toilette war lediglich durch ein Stück 
Stoff von der übrigen Zelle getrennt. Ein besonders brutaler Wärter mit den Namen I. kam regelmäßig 
in die Zelle und verletzte die Inhaftierten mit einem Kabel, an dessen Ende die Kupferdrähte herausrag-
ten. Auch NK8 bekam wenig zu essen und verlor drastisch an Gewicht. Bei der Vernehmung gestand er 
die Teilnahme an der Demo unumwunden ein. Dennoch wurde er von den Wärtern misshandelt. Dabei 
hörte er aus den anderen Räumen die Schreie weiterer Folteropfer. NK8 leidet noch heute an den Fol-
gen seiner 18-tägigen Haft. Er ist nicht in der Lage, eine Psychotherapie zu absolvieren, da er über das 
Erlebte kaum sprechen kann.

Bereits sehr früh nach dem Beginn der Protestbewegungen beteiligte sich NK9 an den Demons-
trationen in Harasta. Im Oktober 2011 wurde er erstmalig aufgegriffen und inhaftiert. Vier Tage ver-
brachte er in der Al-Khatib-Abteilung, bevor man ihn für sechs Tage in die Abteilung 285 verlegte. 
Anschließend kehrte er zurück in die Al-Khatib-Abteilung weil man entdeckte, wen man festgenom-
men hatte. Etwa einen Monat verbrachte er dann dort. Während beider Aufenthalte wurde er belei-
digt und gedemütigt und unter Verwendung von Gegenständen misshandelt. Bevorzugtes Körperteil 
waren die Fußsohlen. Überdies wurden seine Hände so fest mit einem Kabelbinder gefesselt, dass er 
heute noch an den Folgen leidet. Während seines Aufenthaltes […]. Die Sammelzelle, in der er eben-
falls einige Tage verbrachte, war überbelegt. Tag und Nacht konnte er nur anhand des leise zu hören-
den Gebetsrufes unterscheiden. Vor einer der Folterungen hatte NK9 das zweifelhafte Vergnügen, auf 
den Vernehmungsbeamten Anwar R. zu treffen. Der Vernehmungsbeamte Abdul N. stellte ihm Anwar 
R. als den Leiter der Abteilung vor. [Dieser forderte ihn auf,] seinen Lebenslauf und seine Beteiligung 
an Demonstrationen aufzuschreiben. N. nahm ihm die Blätter ab, las sie durch und reichte sie dem mitt-
lerweile anwesenden Anwar R. weiter. Dieser las sie, warf sie dem Zeugen ins Gesicht und sagte zu N.: 
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„Ich habe dir gleich gesagt, dass er Worte nicht versteht. Erkläre es ihm jetzt auf eine Art, die er versteht 
und bringt [ihn anschließend wieder her].“ Den Befehl seines Vorgesetzten setzte N. direkt um […]. NK9 
wurde daraufhin in einer Einzelzelle untergebracht, in der er sich weder setzen noch bewegen durfte. 
Während er sich wieder […], wurde er geschlagen und mit Wasser übergossen. Anschließend wurde 
NK9 dem Vernehmungsbeamten N. erneut vorgeführt, gefoltert und vernommen. In der Hauptverhand-
lung wie auch bei der polizeilichen Vernehmung erkannte NK9 den Angeklagten R. wieder. Nach eini-
ger Zeit wurde ein [anderer Gefangener] zu NK9 in die Zelle gebracht. Dieser war so schwer zugerichtet 
worden, dass er den Platz zu schlafen für sich in Anspruch nahm und überdies seine Notdurft in sei-
ner Kleidung verrichtete. Ein weiteres Mal wurde NK9 im Februar 2012 festgenommen und in die Al-
Khatib-Abteilung verbracht. Erneut durchlitt er für etwa eine Woche physische und psychische Qualen.

NK10 wurde im Mai 2011 ebenfalls wegen der Teilnahme an einer Demonstration festgenom-
men und anschließend in die Abteilung 251 überstellt. Nach der Willkommensparty mit Kabeln und hef-
tigem Stromstoß ging es nach der obligatorischen Durchsuchung in eine Zelle, die über zwei Fenster 
verfügte, die zu den Vernehmungsräumen zeigten. Vier Stunden lang hörte er die Schreie der vernom-
menen Personen, dann wurde er selbst verhört, unter anderem vom Angeklagten Anwar R. Anfänglich 
war dieser freundlich, handelte es ich bei NK10 doch um […]. Doch als NK10 nicht so gefügig war, wie 
er es vermutlich hätte sein sollen, wurde der Angeklagte Anwar R. unwirsch und beendete die Verneh-
mung abrupt mit den Worten „Schmeiß ihn raus“. NK10 verbrachte zehn Tage in Haft in der Abteilung 
251. Er wurde unzureichend mit Nahrung versorgt, wurde Opfer unmenschlicher Misshandlungen […] 
Sie trafen seinen Kopf, seine Oberschenkel, seinen Rücken und seine Füße. Nach einigen Tagen wurde 
er in eine Einzelzelle verlegt. An einem Tag kamen Wärter in seine Zelle. Sie schlossen ihn an Strom an. 
Anschließend übergossenen sie ihn mit Wasser und wiederholten die Tortur. Der Schmerz war dadurch 
um ein Vielfaches höher. Am Ende floss Blut aus seinen Fingerkuppen. NK10 befindet sich in psychothe-
rapeutischer Behandlung. Die Stromschläge haben sein Hirn verletzt, er ist nicht arbeitsfähig.

NK11 wurde am Morgen des 14.2.2012 festgenommen und nach Zwischenstationen in der [Abtei-
lung 258] in der Al-Khatib-Abteilung eingeliefert. Nach einer rüden Willkommensparty außerhalb des 
Gebäudes auf dem Hof wurde er in den Zellentrakt gebracht, wo die Begrüßungszeremonie vor den Zel-
len fortgesetzt wurde. Nach einer Durchsuchung wurde er in eine Sammelzelle gepfercht. Die äußeren 
und hygienischen Bedingungen waren katastrophal. Das Essen war ungenügend und von schlechter 
Qualität, die Zelle war völlig überfüllt, die Luftfeuchtigkeit war extrem hoch, Läuse und Krätze waren 
verbreitet. NK11 wurde während seines Aufenthalts zehnmal vernommen, wobei er geschlagen und mit 
Kabeln geprügelt wurde. Einmal wurde ihm so stark von hinten in die Genitalien getreten, dass er bis 
heute Probleme beim Urinieren hat. Mindestens einmal wurde er in Form der „Shabeh“-Folter an das 
Zellengitter gebunden.

NK12 wurde im Juli 2011 überfallartig und ohne Angabe von Gründen zusammen mit zwei sei-
ner Brüder mit verbundenen Augen und gefesselten Händen in einen Bus gezerrt. Nach der Ankunft in 
der Al-Khatib-Abteilung musste er sich vollständig entkleiden und wurde durchsucht. Anschließend 
brachte man ihn in eine überfüllte Zelle, am nächsten Tag wurde er vernommen und dabei unter ande-
rem mit einem Schlagstock geschlagen. Nach einigen Tagen wurde er in eine andere, vergleichbar volle 
und schmutzige, Zelle gebracht. Während seiner Inhaftierung hörte NK12 die Schreie der anderen Häft-
linge, die gerade gefoltert wurden. Währenddessen konnte er das Zischen von Strom hören, woraus er 
schloss dass die anderen mit Strom gefoltert wurden. NK12 verblieb elf Tage in der Al-Khatib-Abtei-
lung bevor er in die Abteilung 285 in Kafr Sousa überstellt wurde.

Ende Mai 2012 nahm die Nebenklägerin NK13 an einem Sitzstreik teil. Aus Angst, ihrer Toch-
ter könne etwas zustoßen, wurde sie von NK14 begleitet, die jedoch vom eigentlichen Geschehen etwas 
Abstand hielt. Plötzlich erschienen Sicherheitsbeamte, schossen in die Luft und zerrten die Teilnehmer 
der Demonstration in einen Bus. Unter ihnen war auch NK14. Nach einem Aufenthalt in der Unterabtei-
lung 40 wurde sie in die Abteilung 51 transportiert und dort zusammen mit ihrer Tochter in eine etwa 
9 m2 große Sammelzelle mit etwa 20 weiteren Frauen ohne Fenster verbracht. Dort verblieben sie zwei 
Tage, ohne dass jemand aus der Abteilung mit ihnen sprach. Nach und nach wurden dann alle Frauen 
zu Vernehmungen aus der Zelle gerufen. Nach ihrer eigenen Vernehmung, bei der sie keine körperliche 
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Gewalt erfuhr, stattdessen lediglich Blätter unterzeichnen musste, [wurde sie] in eine Einzelzelle ver-
legt. Besonders litt sie, als sie die Schreie ihrer Tochter NK13 hören musste. Dann schließlich kam ihre 
Tochter NK13 in dieselbe Zelle, insgesamt blieben sie 23 Tage bei furchtbaren Bedingungen in der 
Al-Khatib-Abteilung. 

NK13 hatte in Bezug auf körperliche und verbale Übergreife weniger Glück als ihre Mutter. Sie 
wurde in der Al-Khatib-Abteilung mehrfach vernommen und jedes Mal wurde sie dabei von den anwe-
senden Wärtern verbal und körperlich, teilweise unter Zuhilfenahme von Schlaggegenständen, miss-
handelt. Zusätzlich zu den Misshandlungen litt sie unter den schlechten Haftbedingungen. Als sie die 
Abteilung betrat, schlug ihr ein entsetzlicher Gestank aus Blut und Urin entgegen. Von zwei Schwes-
tern des Krankenhauses wurde sie durchsucht, bevor sie in die Zelle gebracht wurde. Die Zelle war klein 
und die bereitliegenden Decken waren bereits von Ungeziefer vereinnahmt worden. Nach einigen Tagen 
wurde sie aus der Zelle geholt und in einen anderen Raum gebracht. Dort wurde sie an den Händen auf-
gehängt und in dieser wehrlosen Stellung geschlagen. Außerdem übergoss man sie mit einer heißen 
Flüssigkeit. Anschließend fixierte man sie auf einem Brett. Auch in dieser Position tat man ihr körper-
liche Gewalt an, insbesondere schlug man ihr auf die Fußsohlen. Nachdem die Mitarbeiter vorerst von 
NK13 abgelassen hatten, wurde sie in einen fensterlosen Raum gebracht. Die Lampe brannte ununter-
brochen. Tag und Nacht konnte sie nicht voneinander unterscheiden. Um zu wissen, wie viele Tage sie 
bereits dort war, legte sie für jeden Tag einen Olivenkern beiseite. Zweimal täglich durfte sie zur Toi-
lette, genauso oft bekam sie etwas zu Essen. Während der Zeit in der Einzelzelle hörte sie fortlaufend 
Schläge und Schreie, unterbrochen wurde die Eintönigkeit von sexuellen Übergriffen verbaler und kör-
perlicher Art durch die anwesenden Wärter. Zu jeder Zeit hatte sie panische Angst, vergewaltigt zu wer-
den. Nach einigen Tagen wurde sie in eine andere Einzelzelle gebracht, in der ihre Mutter seit einigen 
Tagen ausharrte. Jene Zellen teilten sich die beiden Frauen bis zu ihrer Entlassung. NK13 ist bis heute 
schwer traumatisiert. 

Ende August wurde NK15 unter einem Vorwand von seiner Arbeitsstelle weggelockt in die Al-
Khatib-Abteilung verbracht, wo er bis Anfang November 2011 verblieb. Unter menschenunwürdigen 
Bedingungen in einer Einzelzelle untergebracht, wurde er insgesamt sechs bis zehn Mal vernommen. 
Ihm wurde vorgeworfen, schlecht über den Präsidenten gesprochen sowie Demonstrationen organisiert 
und an ihnen teilgenommen zu haben. Ihm wurde mit einem Kabel auf die nackten Füße geschlagen. 
Bei einer seiner Vernehmungen musste er erleben, wie neben ihm eine andere Person gefoltert wurde. 
Auch außerhalb von Vernehmungen wurde er Zeuge von Misshandlungen anderer. Nach insgesamt 25 
Tagen in einer Einzelzelle, in welcher unentwegt Licht gebrannt hatte, wurde er in eine Sammelzelle 
verlegt. Als es kälter wurde, erhielten die Gefangenen Decken. Da diese mit Läusen verseucht waren, 
waren sämtliche Gefangenen binnen kurzer Zeit von den Läusen befallen. 

Auch NK16 wurde am 26.9.2011 unter Anwendung eines Tricks aus seiner Praxis gelockt und für 
insgesamt 40 Tage rechtgrundlos in der Al-Khatib-Abteilung inhaftiert. Zunächst war NK16 zusam-
men mit einer weiteren Person in einer Einzelzelle untergebracht, die erhebliche Kopfverletzungen 
aufwies. Die restliche Zeit seiner Inhaftierung verbrachte er in einer Sammelzelle. Die Bedingungen 
waren schrecklich. 40 Tage lang konnte NK16 sich weder duschen noch waschen. Der Vernehmungsma-
rathon startete bereits wenige Tage nach seiner Ankunft. Alle Verhöre verliefen nach demselben Mus-
ter: Mit verbundenen Augen musste er sich den Fragen stellen. Wenn dem Beamten die Antworten nicht 
gefielen, musste er sich auf den Boden legen und ein Wärter schlug mit einem Stock auf seine Fußsoh-
len. Während einiger dieser Vernehmungen war NK16 nicht allein. Ein weiterer Gefangener wurde zeit-
gleich befragt und geschlagen. NK16 litt besonders psychisch unter der Haft. Die Situation, in der er sich 
befand, erschien ihm so ausweglos, dass er es in Betracht zog, sich das Leben zu nehmen. 

Im Mai 2011 waren Kundgebungen in der Ortschaft Sabdani geplant. Das syrische Regime 
ging hart gegen dortige Aktivisten vor. In einer groß angelegten Aktion drangen Sicherheitsbeamte 
in Wohnungen ein und nahmen 100 bis 150 Personen fest. Einer von ihnen war NK17. Er wurde in 
einen Bus gezerrt und zur Al-Khatib-Abteilung gefahren. Der Weg in das Innere ebenso wie die Fahrt 
dorthin waren begleitet von Beschimpfungen und Schlägen. Wegen des Wollpullovers, den man ihm 
über den Kopf gezogen hatte, war es ihm unmöglich, auf die Misshandlungen zu reagieren oder diesen 
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auszuweichen. Zweimal wurde er vernommen und dabei mit einem Kabel auf die Fußsohlen geschla-
gen, während er auf dem Bauch lag. Auch der Rest seines Körpers wurde Ziel der gewalttätigen Über-
griffe. Er erlitt Verletzungen an den Füßen und Hämatome am gesamten Körper. Den Schmerz spürte 
er irgendwann nicht mehr. Die Zeit, in der er nicht vernommen wurde, verbrachte er in einer Sammel-
zelle, wo er die Schreie anderer Gefangener vernehmen konnte, die gerade verhört wurden. Insgesamt 
verblieb NK17 etwa fünf Tage in der Abteilung. 

Anfang Juni 2012 wurde NK18 in einem Park aufgegriffen, als er dort mit seinen Freunden fried-
lich zusammen saß, und für etwa eine Woche in die Al-Khatib-Abteilung gebracht. Dort angekommen, 
musste er sich ausziehen und wurde, nur in Boxershorts bekleidet, in eine 20 m2 große Zelle gestoßen, in 
der sich bereits etwa 100 weitere Gefangene befanden. Es war unerträglich heiß in der Zelle. Nach einigen 
Tagen wurde er ins Obergeschoss gebracht und wartete in einer Art Küche auf seine Vernehmung. Dort 
traf er unterwartet auf einen seiner Freunde, die mit ihm aufgegriffen worden waren. Wieder im unterir-
disch gelegenen Zellentrakt angekommen, wollte er seinen Freund begleiten. Ein Wärter, den er darum 
bat, gestattete es ihm. Leichtgläubig folgte NK18 seinem Freund, nicht ahnend, dass dieses perfide Spiel 
lediglich den Anlass dafür bieten sollte, mit einem Kabel minutenlang entfesselt auf ihn einzuschlagen. 
Während der wenige Tage danach stattgefunden Vernehmung wurde er geschlagen und getreten. Der ver-
nehmende Beamte gab NK18 deutlich zu verstehen, dass er ihn mit einem einzigen Schuss töten würde, 
wenn er nicht kooperieren würde und dass niemand jemals wieder nach ihm fragen würde. Er sollte 
Namen von Journalisten und Ärzten benennen. Als er sich weigerte, wurde er mit einem Gewehrkol-
ben geschlagen und so gegen den Kopf getreten, dass er mit dem Kinn auf dem Boden aufschlug und das 
Bewusstsein verlor. Nach sieben Tagen wurde er in eine andere Abteilung nach Nahja verlegt.

NK19 beteiligte sich aktiv an den in Syrien stattfinden Demonstrationen. Weil er wusste, dass 
er vom Regime beobachtet wurde, versteckte er sich in der Ortschaft Jamara, außerhalb von Damas-
kus, bei einem Freund. Vergebens, denn auch dort fanden ihn die Schergen des Regimes und nahmen 
ihn am 27.7.2021 fest. Sie zogen ihm sein T-Shirt über den Kopf, fesselten die Hände mit Kabelbindern 
und schleppten ihn nach […], wo sie ihn schwer misshandelten, versuchten, ihn sexuell zu misshan-
deln, und schließlich versuchten, eine Scheinhinrichtung zu verüben. Deutlich gezeichnet brachten ihn 
Sicherheitsleute nach einem Umweg über die Unterabteilung 40 am 29. oder 30.7.2012 in die Al-Kha-
tib-Abteilung. Wegen seines schlechten körperlichen Zustandes konnte NK19 dort nicht verbleiben und 
wurde nach nur einer Nacht in das Militärkrankenhaus nach Harasta verlegt. Auch dort erhielt er – an 
ein Bett gefesselt, bewacht durch Wärter aus der Al-Khatib-Abteilung und in einem Zimmer, welches 
ausschließlich für Leute aus der Al-Khatib-Abteilung reserviert war – zahlreiche Schläge. Ausgeführt 
wurden diese in der Regel mit einem Plastikrohr und einem Kabel, bevorzugt auf bereits vorhandene 
Verletzungen. Täter waren die Wärter, aber auch das zum Krankenhaus gehörende Pflegepersonal. Was 
er während dieser Zeit im Krankenhaus nicht erhielt war medizinische Versorgung. Nach neun oder 
zehn Tagen wurde er zurück in die Al-Khatib-Abteilung verlegt, wo sich die Tortur fortsetzte. Bei einer 
Vernehmung sollte NK19 die Namen weiterer vermeintlicher Dissidenten bekannt geben. Um ihn mürbe 
zu machen, musste er eine Stunde vor der Tür ausharren und den Schmerzensschreien eines anderen 
Gefangenen beiwohnen, der unmittelbar vor ihm vernommen wurde und […] dem Mann unter anderem 
heißes geschmolzenes Plastik über das Gesicht laufen ließ […]. Als NK19 während der Vernehmung um 
Wasser bat, gab man ihm das schmutzige Kondenswasser der Klimaanlage. Erhitztes Plastik brachte 
man auch bei ihm zum Einsatz. Man ließ es seinen Rücken hinunter laufen. Die Gemeinschaftszelle, in 
der er untergebracht war, war überfüllt. Als Neuer dürfte er zunächst nur in der Mitte des Raumes ste-
hen. Diejenigen, die bereits länger da waren, hatten die Plätze am Rand. Nach einiger Zeit hatte auch er 
einen Platz neben der Toilette. Am 20.8.2012 verließ NK19 die Abteilung. 

NK20 wurde an einem Freitag im Juli 2012 festgenommen und zusammen mit seinem Onkel und 
seinem Cousin in die Abteilung 251 verbracht, wo er etwa eine Woche verbleiben musste. Ihm wurde 
vorgeworfen, dass er sich an Kämpfen gegen die syrische Armee beteiligt hatte. Während seiner Zeit in 
Haft wurde er weder vernommen, noch dabei misshandelt. Lediglich bei seiner Ankunft wurde er auf 
dem Weg zum Gebäude geschlagen. Auch die übrigen Personen in seiner Zelle erfuhren keine Gewalt, 
solange NK20 sich dort mit ihnen befand. Jedoch litten sie unter den Schreien der anderen gefangenen. 
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Die Zeit bis zu seiner Freilassung verbrachte er in einer fensterlosen Zelle, in der es nach Feuchtigkeit 
roch. Bei seiner Entlassung litt er ebenso wie seine Mitgefangenen an Krätze. 

NK21 war oppositionelle Aktivistin und nahm an Demonstrationen teil. Anlässlich einer Reise 
wurde sie am 17.3.2012 von Sicherheitskräften festgehalten und erhielt die Aufforderung, bei der Al-
Khatib-Abteilung vorstellig zu werden. Aus Angst vor dem, was geschehen könnte, leistete sie die-
ser Aufforderung nicht Folge. Nachdem sie sich nicht länger versteckt halten konnte, meldete sie sich 
Ende März, Anfang April, vermutlich am 4.4.2012, schließlich doch bei der Abteilung und brachte damit 
Ermittlungen ins Rollen, die etwa 50 Tage andauerten. Während sie anfänglich noch regelmäßig nach 
Hause gehen durfte, musste sie nach einigen Tagen erstmals über Nacht in der Abteilung bleiben. Wei-
tere zehn sollten folgen, allerdings nicht an einem Stück. Einmal waren es zwei aufeinanderfolgende 
Übernachtungen, ein weiteres Mal drei. An den übrigen Tagen durfte sie wie zu Beginn nach Hause 
gehen und musste erst am nächsten Tag in der Al-Khatib-Abteilung erscheinen und sich den Fragen 
der Beamten stellen. Wenige Tage nach der ersten Vernehmung, bei der man ihr sogar Wasser, Kaf-
fee und Tee angeboten hatte, wurde NK21 in den Keller geführt und erstmals misshandelt. Der Raum 
war schmutzig und hatte keine Fenster. An den Wänden klebte Blut. Die anwesenden Wärter schlugen 
und traten auf Anweisung des vernehmenden Beamten auf sie ein. Die Schläge und Tritte trafen sie am 
Rücken, am Nacken und den Ohren. Diese Prozedur wiederholte sich bei späteren Vernehmungen, die 
ebenfalls im Keller stattfanden. Auch fixierte man sie mit den Händen an der Decke und ließ sie in dieser 
Position stundenlang hängen. In anderen Situationen versetzte man ihr Stromschläge sowohl am Knie 
als auch an Schultern [und im] Brustbereich und fortwährend wurde sie mit sexuell gefärbten Schimpf-
wörtern wie „Schlampe“ und „gefickte“ […] bezeichnet. Anlässlich einer der gefühlt zahllosen Verhöre 
beziehungsweise Foltersitzungen, nahm ein Wärter den Kopf von NK21 in seine Hände und drückte ihn 
in seinen Schoß. Erst auf Aufforderung eines anderen Wärters ließ er von der Nebenklägerin ab. Wenn 
sie nicht vernommen wurde, harrte NK21 in einer dunklen Einzelzelle aus und hörte die Schrei und das 
Weinen der übrigen Gefangen.

Im Tatzeitraum verstarben mindestens 30 Häftlinge an den Folgen der in der Al-Khatib-Abtei-
lung erlittenen Misshandlungen.

KOMMEN WIR NUN, HOHER SENAT, ZU DER PERSON  
DES ANGEKLAGTEN, SOWEIT DIESER FÜR DIE TATEN VON 
BEDEUTUNG IST, UND SEINEN KONKRETEN TATBEITRÄGEN. 

Nach seinem Abitur studierte Anwar R. Rechtswissenschaften in Damaskus. Noch während des Stu-
diums bewarb er sich 1984 bei der Polizei, in die er am 2.12.1986 eintrat. Die 80er Jahre waren in Syrien 
geprägt durch die massive Unterdrückung jeglicher Opposition durch den damaligen und Vater des heu-
tigen Präsidenten, Hafez al-Assad. Nach den Aufständen der Muslim-Brüder und deren Niederschla-
gung mit einem Massaker in Hama am 2.2.1982 mit tausenden von ermordeten Zivilisten waren die 
Gefängnisse überfüllt. Es herrschten dort ähnliche Zustände wie später 2011. 

Nach dem Ende seiner Ausbildung in der Polizeiakademie am […], die er neben seinem Stu-
dium absolviert hatte, war Anwar R. zunächst in den Passstellen in […] und […] tätig. Während dieser 
Zeit schloss er sein Studium der Rechtswissenschaft ab. Ab dem 22.8.1992 nahm er an einem Ausbil-
dungskurs für angehende Polizeioffiziere teil, den er nach einem Jahr als Zweitbester seines Jahrgangs 
abschloss. Danach arbeitete der Angeklagte für eineinhalb Jahre als Ausbildungsoffizier an der Polizei-
schule, bevor er mit 32 Jahren im Jahr 1995 aufgrund seiner herausragenden Leistungen bei dem eben 
genannten Ausbildungskurs in verantwortlicher Position zum syrischen Allgemeinen Geheimdienst 
wechselte. Die ersten eineinhalb Jahre arbeitete er in der Abteilung 251, in der er zuständig für Pat-
rouillen und die Botschaftsviertel war. Danach wurde er als Ermittlungsoffizier in die für Ermittlungen 
zuständige Abteilung 285 in Kafr Sousa versetzt. Am 9.8.2008 – Anwar R. war inzwischen zum Ober-
leutnant befördert worden – wechselte er zurück in die Abteilung 251, um dort die Leitung der Unterab-
teilung Vernehmungen zu übernehmen. Am 1.1.2011 erfolgte die Beförderung zum Oberst. 
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Das Büro des Angeklagten Anwar R. befand sich spätesten ab dem 1.1.2011 im ersten Obergeschoss 
eines der Gebäude der Abteilung 251 im Al-Khatib-Viertel in Damaskus. Die Vernehmungsbeamten 
waren im Erdgeschoss untergebracht. Im Keller dieses Gebäudes befand sich das Gefängnis der Abtei-
lung 251, in welchem dem Angeklagten Anwar R. ein weiteres kleines Büro zur Verfügung stand. Der 
Vernehmungsunterabteilung gehörten neben dem Angeklagten insgesamt 30 bis 40 Mitarbeitende – 
darunter sechs bis sieben Vernehmungsbeamte, Wärter, sowie der Gefängnisdirektor, der Abu du A. 
genannt wurde – an. Am 9.9.2012 wurde der Angeklagte Anwar R. in die Abteilung 285 versetzt, wo er 
bis zu seiner Desertion im Dezember 2012 tätig war. Am 7.12.2012 absolvierte er seinen letzten Arbeits-
tag in der Al-Khatib-Abteilung. 

Unter der Führung und Verantwortung des Angeklagten im Gefängnis erfolgten im Tatzeitraum 
die bereits erwähnten Folterungen, Misshandlungen und Tötungen, denn als Leiter der Unterabteilung 
Vernehmungen war er verantwortlich für die Zustände in eben jenem Gefängnis. Die […] standen unter 
seinem direkten Befehl. Zugleich war er der militärische Vorgesetzte des Gefängnispersonals. Der 
Angeklagte teilte die Vernehmungsbeamten und Gefängniswärter zum Dienst ein, überwachte deren 
Tätigkeiten und bestimmte die Arbeitsabläufe und hierbei auch den Einsatz von systematischen und 
brutalen Foltermethoden.

Die Mitarbeiter setzten die Weisungen und Befehle des Angeklagten um. Dabei musste der Ange-
klagte im Einzelfall keine Folterungen und Misshandlungen anordnen. Ihm und seinen Untergebenen 
war das System seit Jahrzehnten bekannt und in Fleisch und Blut übergegangen. Jeder wusste, dass die 
Inhaftierten planlos und rücksichtslos gedemütigt, misshandelt und gefoltert wurden, nicht selten bis 
zum Tod. Eines ausdrücklichen Befehles bedurfte es nur, wenn ein Gefangener ausnahmsweise – und 
damit abweichend von der Norm – nicht brutaler Misshandlung und Folter unterzogen werden sollte. 
Bisweilen nahm der Angeklagte sogar selbst an Vernehmungen teil. […] Infolge seiner langjährigen 
und loyalen Zugehörigkeit zum Geheimdienst als Oberst und Unterabteilungsleiter musste er sich aller-
dings die Hände nicht mehr selbst schmutzig machen. Hierfür hatte er seine Vernehmer und die Wärter. 

Der Angeklagte R. wusste während des gesamten Tatzeitraums um das Ausmaß der Folterungen 
und auch sexuellen Misshandlungen. Deshalb war ihm auch bewusst und bekannt, dass Häftlinge auf-
grund massiver Gewalteinwirkung verstarben, was er zumindest billigend in Kauf nahm. Im Einzelfall 
war er mit dem Vorgehen ab März 2011 nicht einverstanden, weil dieses seine Arbeit als Ermittler behin-
derte. Denn Personen die gleich nach ihrer Festnahme so stark misshandelt wurden, dass sie nicht mehr 
sprechen können, [lassen sich nicht vernehmen]. Sein Wissen hielt ihn nicht davon ab, seiner Tätigkeit 
bis zu seiner Versetzung nachzugehen.

PAUSE

Kommen wir zur Beweiswürdigung. Hoher Senat, die soeben erläuterten Feststellungen beruhen auf 
den Sachverständigen T., R. sowie den in Augenschein genommenen und verlesenen Dokumenten und 
einer Vielzahl von Aussagen und der Einlassung des Angeklagten, soweit ihr gefolgt werden kann.

Kommen wir zunächst zur Einlassung des Angeklagten, die dieser durch seine Verteidiger am 
fünften Hauptverhandlungstag hat vortragen lassen: 

Der Angeklagte hat sich im Wesentlichen dahingehen eingelassen, dass er sich Mitte der 80er 
Jahre noch während seines Jurastudiums als Offizier bei der Polizei verpflichtet habe. Nach seinem 
Aufstieg innerhalb der Polizei sei er 1995 der Direktion für Staatssicherheit zugewiesen worden. Nach 
einer langjährigen Tätigkeit bei der Abteilung 285 sei er schließlich 2008 in die Abteilung Inneres, 
die Abteilung 251, gewechselt, wo man ihm die Leitung der Unterabteilung Vernehmungen anver-
traut habe. 

Ab dem 15.3.2011 sei das „Chaos“ in Syrien ausgebrochen. Mit dem Beginn der Proteste in Syrien 
seien in Damaskus und Umland unter der Führung von Maher al-Assad, dem Bruder von Baschar 
al-Assad, […] und die Republikanische Garde für die Unterdrückung der Opposition verantwortlich 
gewesen. Für die Festnahmen im Zuständigkeitsbereich der Al-Khatib-Abteilung sei insbesondere die 
Republikanische Garde verantwortlich gewesen, wobei deren Vorgehen von Härte geprägt gewesen sei. 
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Die meisten der in der Al-Khatib-Abteilung eingelieferten Gefangenen hätten Verletzungen und Kno-
chenbrüche aufgewiesen. Anstelle der 200 Gefangenen, für die die Abteilung 251 ausgerichtet gewesen 
sei, habe seit dem 15.3.2011 dort die Zahl 1.000 nicht mehr unterschritten. Die medizinische Versorgung 
sei schlecht, die Ernährung ungenügend gewesen. Dies falle aber in die Verantwortung des Leiters der 
Abteilung 251, Tawfiq Younes, weswegen er sich auch bei diesem beschwert habe. Wegen der massen-
haften Festnahmen durch die Republikanische Garde habe er, Oberst R., im Einzelfall überprüfen wol-
len, ob die Festgenommenen per Haftbefehl gesucht worden seien. Für die Personen, deren Namen nicht 
auf entsprechenden Listen aufgeführt […] seien, hab er angefangen, Entlassungspapiere auszustellen, 
damit diese freigelassen werden konnten. Wegen der permanenten Einmischung der Republikanischen 
Garde habe Anwar R. Tawfiq Younes zweimal darauf hingewiesen, dass diese willkürliche Festnahmen 
durchführen würden. Beim zweiten Mal habe Younes ihm gesagt, dass er dies nicht wiederholen solle. 

Bereits Anfang April 2011 habe ihn Tawfiq Younes darauf angesprochen, dass tausende Bewoh-
ner der Ortschaft al-Hula, aus der er, Anwar R. stamme, gegen das Regime demonstriert hätten. Diese 
seien Verräter. Dies habe er, Anwar R., als direkte Drohung in seine Richtung verstanden. Er habe 
bereits damals entschieden, dass er desertieren müsse. 

In der Zeit von März bis Juni 2011 habe er Inhaftierten geholfen, wo immer es ihm möglich gewesen 
sei. Er habe empfohlen, alle unbewaffneten – im Gegensatz zu bewaffneten – Demonstrationsteilnehmer 
freizulassen, was zum Teil auch geschehen sein soll. Aufgrund dessen hätten Anfang Juni 2011 führende 
Offiziere der Republikanischen Garde Anzeige bei seinem Abteilungsleiter Tawfiq Younes gestellt. You-
nes habe ihm darauf erklärt, dass er die Unterabteilung Vernehmungen umstrukturieren würde. 

Anfang Juni 2011 habe Brigadegeneral Tawfiq Younes [ihm sein Amt] mit sofortiger Wirkung 
entzogen. Seine Funktionen und Aufgaben hätten der von ihm untergeordnete Major Abdelmunem N. 
sowie Oberleutnant Omar S. sowie Offiziere der Unterabteilung 40 übernommen. Seine Aufgabe sei es 
dann nur noch gewesen, die Ergebnisse der Vernehmungen dem Leiter der Unterabteilung vorzulegen. 
Man habe ihn aber nicht offiziell seiner Funktion enthoben. Vielmehr sei er sogar aufgefordert worden, 
regelmäßig ins Gefängnis zu gehen, weil die Mitarbeiter nicht merken sollten, dass seine Abteilung 
umstrukturiert und ein Staat im Staat gebildet worden sei. Mit Vernehmungen sei er ab Anfang Juni 
2011 nicht mehr betraut gewesen. 

In der Zeit danach bis zur Versetzung in die Abteilung 285 habe er gehört, dass viele Gefangene zum 
Krankenhaus Roter Halbmond und zum Militärkrankenhaus Harasta transportiert worden seien. Auch habe 
er in seinem Büro Schreie gehört. Man habe ihm gesagt, dass Abdelmunem N. in Anwesenheit von Unter-
offizieren der Unterabteilung 40 Gefangene verhöre und dabei Gewalt anwenden würde. Zu konkreten Fol-
termethoden hat der Angeklagte nur angegeben, dass es in der Al-Khatib-Abteilung keine Vorrichtungen 
für das Aufhängen von Gefangenen an den Händen, also für die Foltermethode „Shabeh“, gegeben habe. 

Ab Juni 2011 habe er versucht, über Angehörige der Free Syrian Army seine Desertion zu orga-
nisieren. Dies wäre allerdings nur ohne seine Familie möglich gewesen, was er zurückgewiesen habe. 
Deswegen sei er geblieben. Ende August 2012 habe er sich in einem Nachtdienst geweigert, elf Gefan-
gene der […] in der Abteilung aufzunehmen, weil diese auf keiner Fahndungsliste verzeichnet gewesen 
seien. Daraufhin seien Ermittlungen gegen ihn eingeleitet worden. Er sei zu 20 Tagen Haft auf Bewäh-
rung verurteilt worden, ein Gerichtsverfahren habe es nicht gegeben.

Am nächsten Tag habe er den Versetzungsbefehl in die Abteilung 285 erhalten. Bis zu seiner tat-
sächlichen Versetzung am 9.9.2012 sei er intensiv überwacht worden, nach seiner Versetzung in Abtei-
lung 285 seien die Kontrollmaßnahmen sehr locker gewesen, so dass er seine Desertion und seine Flucht 
aus Syrien im Dezember 2012 habe organisieren können.
Aufgrund der Einlassung des Angeklagten R. steht fest, dass er seit 2008 die Leitung der Vernehmungs-
abteilung der Al-Khatib-Abteilung innegehabt hat. Auch hat der Angeklagte eingeräumt, dass nach dem 
Beginn der Proteste unter miserablen Bedingungen Gefangene in der Al-Khatib-Abteilung inhaftiert 
waren. Ferner hat der Angeklagte zugestanden, dass während seiner Tätigkeit dort Menschen misshandelt 
wurden und ab dem 15.3.2011 das Gefängnis dauerhaft um das Fünffache überbelegt war. 

Weitere Details zu den Umständen im Gefängnistrakt, den er nach eigenen Angaben regelmä-
ßig betreten hat, nannte er nicht. Das Versterben von Häftlingen im Gefängnis der Abteilung während 
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seiner Tätigkeit dort leugnete der Angeklagte jedoch nicht grundsätzlich. So kommentierte er in sei-
ner Einlassung die Aussage eines Zeugen, dass im März 2012 ein älterer Mann in der Abteilung verstor-
ben sei, wörtlich: „Meiner Kenntnis nach hat es in diesem Monat überhaupt keine Todesfälle gegeben.“ 
Daraus ergibt sich im Umkehrschluss, dass dies in anderen Monaten durchaus der Fall war. Zu der Aus-
sage des ehemaligen Mitangeklagten Eyad A., im Monat Mai oder Juni 2011 seien zehn oder zwölf Lei-
chen aus dem Kellergeschoss der Al-Khatib-Abteilung abtransportiert worden, merkte der Angeklagte 
in seiner Einlassung lediglich an, dass dies nicht sein könne, denn es gebe innerhalb des Gefängnisses 
gar keinen Platz, wo man eine solche Menge an Leichen lagern könne. Die Tatsache, dass Menschen in 
der Al-Khatib-Abteilung verstorben sind, stellte er aber grundsätzlich nicht in Abrede. Indes bestritt 
der Angeklagte jegliche Verantwortlichkeit für die Geschehnisse und Zustände. Er sei Anfang Juni 2011 
seiner Kompetenzen enthoben worden und habe in der Folge keine Machtbefugnisse gehabt. Dies ist, 
Hoher Senat, jedoch eine offensichtliche und leicht zu widerlegende Schutzbehauptung.

Bezeichnend ist zunächst, dass der Angeklagte bis zu seiner Einlassung niemals behauptet hat, 
dass er in seiner Zeit in der Al-Khatib-Abteilung seiner Kompetenzen beraubt und entmachtet wurde. 
Dabei hatte er dazu reichlich Gelegenheit. Weder in seinem selbst entworfenen Lebenslauf, noch bei 
seinen Angaben gegenüber dem LKA 2015, noch anlässlich seiner Zeugenvernehmung am 26.10.2017 
gegenüber dem LKA Baden-Württemberg ließ er Zweifel daran aufkommen, dass er bis zu seiner Ver-
setzung in die Abteilung 285 der Leiter [war]. 

Mit keinem Wort berichtete er, dass ihm bereits im Juli 2011 wegen seiner kritischen Haltung die 
Kompetenzen entzogen worden seien. Dies hätte sich sowohl bei den zeugenschaftlichen Vernehmun-
gen als auch bei der Erstellung des Lebenslaufs geradezu aufgedrängt, weil es jeweils um seine Rolle 
beim Allgemeinen Geheimdienst und seine Rolle in der Al-Khatib-Abteilung ging. Im Übrigen hat der 
Angeklagte selbst noch vor Kurzem unumwunden eingeräumt, dass er sogar noch nach seiner Verset-
zung in die Abteilung 285 eine im syrischen Machtapparat anerkannte und wichtige Person war. In dem 
Antrag auf Vernehmung des […] ließ der Angeklagte seine Verteidiger vortragen, er sei zusammen mit 
Mitgliedern aus diversen anderen Staatsapparaten tätig gewesen, die im November 2012 im Innenmi-
nisterium ein Treffen hatten, bei dem die Altersgrenze von Offizieren bei der Ausreise über das Alter 
von 66 Jahren hinaus verlängert worden sei. 

Dies wurde von dem Zeugen Z1 tatsächlich und eindrücklich bestätigt. Er berichtete von eben 
diesem Treffen Ende November 2012. An diesem habe er, der Zeuge, für das Innenministerium sowie 
jeweils ein Vertreter der großen syrischen Geheimdienste teilgenommen. Für den Militärgeheimdienst, 
den Luftwaffengeheimdienst und das Amt für Politische Sicherheit sei je ein Brigadegeneral anwesend 
gewesen. Oberst Anwar R. habe den Allgemeinen Geheimdienst vertreten. Die Annahme, man habe den 
Angeklagten als Vertreter des Allgemeinen Geheimdienstes in ein wichtiges militärisches Komitee ent-
sandt, das über für das ganze Land wichtige Sicherheitsfragen zu entscheiden hatte, obwohl man ihm 
misstraute und ihn der Illoyalität bezichtigte, grenzt nahezu an Lächerlichkeit. Ferner ergibt die Einlas-
sung, man habe ihm im Juni 2011 die Kompetenzen entzogen, jedoch in der Außendarstellung belassen, 
überhaupt keinen Sinn. Es widerspricht allen Gesetzen der Logik, dass ein Unrechtsregime einen hoch-
rangigen Geheimdienstoffizier, der als unsicherer Kandidat gilt, der der Illoyalität verdächtig ist und 
deshalb misstrauisch überwacht wird, nach außen hin in seiner Funktion [belässt] und nur im Innen-
verhältnis entmachtet. Wenn Oberst Anwar R. von seinen Vorgesetzten tatsächlich nicht als linientreu 
erachtet worden wäre, hätte man ihn direkt entmachte, zwangsversetzt oder ins Gefängnis gesteckt. 

Dies bestätigte auch der Zeuge Z2, ein langjähriger Mitarbeit des syrischen Geheimdienstes. 
Dieser gab an, dass ein hochrangiger Offizier des Allgemeinen Geheimdiensts, dem man nicht mehr 
vertraut hätte, entweder selbst zur Abteilung 285 gebracht [worden wäre] oder man ihn an einen entle-
genen Ort versetzt und der dortigen Verfügungsgewalt überlassen hätte. Dies hat auch der Zeuge Z3, der 
lange in der Abteilung […] in unterschiedlichen Unterabteilungen tätig war, so bestätigt. 

Gegen eine Entmachtung des Angeklagten R. spricht auch die Tatsache, dass er am 9.9.2012 
im gleichen militärischen Rang eines Oberst, ebenfalls als Leiter einer Unterabteilung Vernehmun-
gen von einer allgemeinen in eine Spezialabteilung versetzt worden ist. Dass dies alles andere als mit 
Schimpf und Schande erfolgt ist, zeigt sich daran, dass Oberst Anwar R. weiterhin die Privilegien eines 
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Dienstwagens, eines Chauffeurs, eines großen Einzelbüros und eines persönlichen […] genießen durfte, 
wie der Zeuge Z3 uns hier berichtet hat. Schließlich wäre es völlig sinnfrei, wenn man einen nicht lini-
entreuen Offizier vor seiner Zwangsversetzung kontrolliert, um ihn nach der Versetzung, wie der Ange-
klagte behauptet, gänzlich unbeobachtet zu lassen. 

Im Übrigen ist die Einlassung bereits in sich widersprüchlich. Einerseits behauptet er, er sei 
im Juni 2011 entmachtet worden, und seine Aufgabe habe nur noch darin bestanden, Vernehmungser-
gebnisse an den Abteilungsleiter weiterzuleiten. Andererseits will er einer Vielzahl von Gefangenen 
geholfen und ihre Freilassung ermöglicht haben. Entweder er war machtlos – dann konnte er keine Frei-
lassung von Häftlingen ermöglichen – oder er hatte Machtfülle und den Einfluss, um Entsprechendes 
umzusetzen. Beides geht logischer Weise nicht. 

Schließlich gibt es auch eine Vielzahl von Zeugen, die aus unterschiedlichen [Perspektiven] 
berichtet haben, dass der Angeklagte seine Position mit entsprechender Befehlsgewalt über Juli 2011 
beibehalten und mit der sich daraus ergebenden Machtfülle ausgeübt hat.

Die Position, Funktion und Machtfülle des Angeklagten R. innerhalb der Al-Khatib-Abteilung 
schilderte der Zeuge Z4 sehr eindrücklich. Z4 war von 2010 bis zu seiner Desertion im August 2012 für 
die Außenbewachung der Al-Khatib-Abteilung zuständig und musste dabei auch immer wieder den 
Innenraum betreten. Z4 berichtete, dass jeder Mitarbeiter der Abteilung gewusst habe, dass Oberst 
Anwar R. der Leiter der Vernehmungsabteilung und für das Gefängnis verantwortlich gewesen sei. Es 
sei auch bekannt gewesen, dass R. wichtige Vernehmungen selbst durchgeführt habe. In einem Fall, 
wohl gegen Ende 2011, sei R. während einer andauernden Willkommensparty auf den Innenhof der 
Abteilung gekommen und habe den Befehl erteilt, die Schläge einzustellen, weil man die Inhaftier-
ten vernehmen wolle. Darauf hätten die Wärter unverzüglich mit den Misshandlungen aufgehört. Dies 
belegt eindrücklich die Befehlsgewalt über die Mitarbeiter der Abteilung. Z4 schilderte in zeitlicher 
Hinsicht, dass er bis zu seiner Desertion im August 2012 den Angeklagten regelmäßig im Bereich der 
Al-Khatib-Abteilung gesehen und mitbekommen habe, wie dieser dort Befehle erteilt habe.

Auch der ehemalige Mitangeklagte Eyad A., der bei der Unterabteilung 40 tätig war und 
damit ebenfalls über Insiderwissen verfügte, bestätigte bei seiner polizeilichen Zeugenvernehmung 
am 16.8.2018 in Saarbrücken, dass Anwar R. bis zu seiner – also A.s – eigener Desertion im Januar 
2012 Leiter der Unterabteilung Vernehmungen gewesen sei. Das Büro von Anwar R. habe sich im 
ersten Obergeschoss oberhalb des unterirdischen Gefängnisses befunden. Das Gefängnis habe zur 
Unterabteilung Vernehmungen von […] gehört. Diese habe über sechs oder sieben Ermittler ver-
fügt. Insgesamt soll die Unterabteilung über 30 oder 40 Mitarbeiter verfügt haben, darunter z.B. Pro-
tokollführer, Archivmitarbeiter und Gefängniswärter. Anwar R. sei, so A., auch der Vorgesetzte des 
Gefängnisdirektors Abu A. gewesen. Anwar R. soll, laut Aussage von A., in seiner Karriere sehr pro-
fessionell gewesen sein. Als erfahrener Ermittler sei Anwar R. auch mal zur Abteilung 285 gerufen 
worden, um dort tätig zu werden. 

Diese Begründungen A.s sind am 27.5.2020 durch die Aussage des polizeilichen Vernehmungs-
beamten Kriminalhauptkommissar Z5 in die Hauptverhandlung eingeführt worden. Diese nach der 
Rechtskreistheorie des BGH gegenüber Anwar R. vollumfänglich verwertbaren Angaben sind zwei-
felsfrei glaubhaft. Es gibt keinen Grund, warum A. Anwar R. zu einem Zeitpunkt zu Unrecht belas-
tet haben sollte, in dem er weder von dessen Aufenthalt in Deutschland noch von Ermittlungen gegen 
diesen wusste. A. war in seiner Aussage so offen und ehrlich, dass er sich in erheblichem Maße selbst 
belastet hat. Das Vorbringen des Angeklagten in seiner Einlassung, A. habe wohl nichts von seiner Ent-
machtung mitbekommen, ist fernliegend. Schließlich handelt es sich bei A. um einen Oberfeldwebel der 
Unterabteilung 40, die der Abteilung 251 angegliedert war. A. hat die vermeintliche Entmachtung des-
halb nicht erwähnt, weil es sie schlichtweg nicht gab. 

Die Einlassung des Angeklagten zum Machtentzug Anfang Juni 2011 wird zudem widerlegt 
durch die Aussage des Zeugen Z6, der den Angeklagten anlässlich seiner Aussage am 7.10.2020 zwei-
felsfrei wiedererkannt hat. Der Zeuge war Ende Juni 2011 auf der Suche nach seinem Cousin M., der vor 
[…] im Mujahid Krankenhaus verhaftet worden war. Nach Zahlung eines nicht unerheblichen Geldbe-
trages durfte er bei Oberst Anwar R. in der Al-Khatib-Abteilung vorstellig werden, um sich dort nach 
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dem Verbleib seines Cousins zu erkundigen. Andere Personen hatten ihm zuvor die Auskunft erteilt, 
dass sein Cousin unmittelbar nach seiner Festnahme in die Al-Khatib-Abteilung verbracht worden sei. 

Während dieser Audienz in der Al-Khatib-Abteilung machte der Angeklagte unmissverständ-
lich klar, wer das sagen habe. Zunächst habe er, der Zeuge Z6, etwa eine Viertelstunde vor dem Zim-
mer warten müssen, in dem ihn Oberst R. empfangen habe. Im Flur und im Büro habe er laute Schreie 
von Gefolterten gehört. Der Zeuge hatte den Eindruck, dass man ihn bewusst dort habe warten lassen, 
um ihn einzuschüchtern. Die Unterredung in dem Büro von Oberst R. habe dann nur wenige Minuten 
gedauert. Er sei von Wärtern ins Zimmer gezogen worden. Anwar R. habe ihn mit einer abweisenden 
Körperhaltung empfangen, ihn angeschaut und seine Brille nach unten geschoben. Dann habe er auf den 
Tisch gehauen und gesagt: „Nehmt jetzt die Leiche und verschwindet!“ Auf die Nachfrage, wo die Lei-
che denn sei, habe R. gesagt, sie sollen in den Militärkrankenhäusern von Tishreen und Harasta suchen 
und sich dort irgendeine Leiche aussuchen. Dem bereits im Gehen befindlichen Zeugen habe R. dann 
mit der Hand angedeutet, noch einmal zurückzukommen. Als er der Aufforderung nachgekommen sei, 
habe der Angeklagte ihm sodann mitgeteilt, dass es Bedingungen gebe: Ein Cousin des Zeugen namens 
B., der sich zu dieser Zeit in Saudi Arabien aufgehalten habe, solle zurück nach Syrien kommen. Außer-
dem solle sich der Bruder des Zeugen namens M., der damals auf der Flucht vor dem Regime gewesen 
war, dem Geheimdienst stellen. Im Gegenzug würde die Akte des Zeugen gelöscht, sein Cousin H. aus 
dem Gefängnis entlassen und die Leiche von H. herausgegeben.

Dieses Treffen macht deutlich, dass der Angeklagte R. zu diesem Zeitpunkt unverändert seine 
Position innehatte, Befehlsgewalt ausübte und als Befehlshaber auftrat. Die arrogante und aggressive 
[Behandlung] des eingeschüchterten und verängstigten Zeugen kann man nicht anders als schäbig 
bezeichnen. Der Zeuge war noch zum Zeitpunkt seiner Vernehmung in der Hauptverhandlung sichtbar 
traumatisiert und brach wiederholt in Tränen aus. 

Die herausragende Stellung des Angeklagten innerhalb des Geheimdienst-Gefüges bestätigte 
auch der Journalist Christoph Reuter. Christoph Reuter hat den Angeklagten nach dessen Desertion im 
Jahr 2013 in Jordanien kennen gelernt. Er schätzte Anwar R. so sehr als verlässliche Quelle mit nahezu 
fotografischem Gedächtnis, dass er diesen in seinem Buch über den sogenannten IS mit dem Titel „Die 
schwarze Macht“ mehrfach zitierte. Christoph Reuter berichtete von einem Gespräch mit Anwar R., in 
dem dieser ihm gegenüber von einem Treffen bei Ali Mamlouk erzählte. Vorausgegangen sei ein Bom-
benanschlag auf ein Gebäude in Kafr Sousa am 23.12.2011. Daraufhin habe Ende 2011, Anfang 2012 
eine Besprechung bei Ali Mamlouk stattgefunden. An dieser Besprechung habe Ali Mamlouk mit sei-
ner „Entourage“, wie Reuter es ausdrückte, sowie Anwar R. als Leiter der Einheit Vernehmungen teil-
genommen. Ali Mamlouk sei zu diesem Zeitpunkt der wichtigste Geheimdienst-Koordinator gewesen. 
Anwar R. habe zu dem Vorgang ermitteln wollen, aber Ali Mamlouk habe dies zurückgewiesen, da er 
[…]. R. habe sich über diese mangelnde Professionalität wahnsinnig geärgert. 

Die Teilnahme des Angeklagten an einer solchen Besprechung mit dem höchsten Geheimdienst-
Koordinator zeigt seine damalige Stellung in der Geheimdienststruktur. An einem solchen Treffen 
durften zweifelsfrei nur hochrangige Geheimdienst-Vertreter teilnehmen. Zu einer solchen Dienstbe-
sprechung hätte man sicher keinen abservierten und kaltgestellten Beamten hinzugerufen, dem man 
wegen seiner Illoyalität, Unzuverlässigkeit, Herkunft und Religionszugehörigkeit nicht über den Weg 
traute. Seine Stellung und seine Funktion zeigte sich auch darin, dass R. Ali Mamlouk gegenüber Vor-
schläge zum weiteren Vorgehen unterbreiten konnte. Wohlgemerkt, diese Besprechung hat um die 
Jahreswende 2011/2012 stattgefunden, also zu einem Zeitpunkt, als der Angeklagte bereits gut sechs 
Monate seiner Funktion enthoben und damit abgemeldet gewesen sein will.

Auch der von der Verteidigung benannte Zeuge Z7 hat hier in der Hauptverhandlung am 6.10.2021 
die bemerkenswerte Befehlsgewalt, die Machtfülle und den Einfluss des Angeklagten innerhalb des 
Allgemeinen Geheimdienstes geschildert. Z7 berichtete, dass er etwa Ende Juli 2012, also etwa einen 
Monat bevor der Angeklagte in die Abteilung 285 versetzt wurde, mit einem Bus von al-Mayadin nach 
Deir ez-Zor gefahren sei. Dort sei der Bus an einem Checkpoint angehalten und die Insassen kontrol-
liert worden. Wohl aufgrund eines Versehens sei er festgenommen und in die Abteilung des Allgemei-
nen Geheimdienstes in Deir ez-Zor gebracht worden. Ein Cousin, der ebenfalls in dem Bus gesessen 
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habe, habe den Vater des [Zeugen] angerufen und diesen über die Festnahme seines Sohnes informiert. 
Dieser habe daraufhin persönlich Anwar R. angerufen. Die Familie des Zeugen und die Familie R. hät-
ten sich seit 2003 gekannt, weil man in dieser Zeit in Damaskus als Nachbarn nebeneinander gewohnt 
habe. Die Mutter des Zeugen und die Frau von Anwar R. seien bis heute enge Freundinnen. Auf telefo-
nische Intervention von Anwar R. sei er, der Zeuge, etwa zwei bis drei Stunden später entlassen worden. 
Der entlassende Beamte hatte ihn auf seine Kontakte zu Anwar R. angesprochen. 

Diese Begebenheit zeigt, dass der Angeklagte Anwar R. aufgrund seiner Funktion und seines 
Bekanntheitsgrades innerhalb des Allgemeinen Geheimdiensts eine beindruckende Befehlsgewalt 
innehatte, die weit über die Grenzen von Damaskus hinausgingen. Ein einziger Anruf von ihm genügte, 
um einen Inhaftierten am anderen Ende des Landes, nämlich in Deir ez-Zor, aus der Haft zu bekommen. 
Sein Arm reichte weit über die Zuständigkeit seiner Abteilung hinaus und dies zu einem Zeitpunkt, als 
der bewaffnete Konflikt bereits weite Teile des Landes erfasst hatte. Hätte man den Angeklagten inner-
halb des Allgemeinen Geheimdiensts für so illoyal gehalten, so wäre auf seinen Anruf hin sicherlich 
kein Gefangener fernab von Damaskus ohne weitere Förmlichkeiten innerhalb von zwei bis drei Stun-
den auf einen Telefonanruf hin entlassen worden. 

Dass Befehlsgewalt und Einfluss des Angeklagten auch innerhalb der Al-Khatib-Abteilung 
bestanden, haben mehrere Zeugen bestätigt, die mit ihm Kontakt hatten. Dies sind NK2, NK9, Z8, Z9, 
Z10 und NK14. Soweit es bei einzelnen Zeugen nicht absolut sicher ist, dass sie den Angeklagten dort 
getroffen haben, oder Zweifel bestehen, werden wir diese hier nicht erwähnen. 

Aufgrund der Aussage von NK2 steht fest, dass der Angeklagte bis Anfang Oktober 2011 nicht 
nur Leiter der Unterabteilung Vernehmungen war, sondern obendrein auch selbst Vernehmungen 
durchführte. NK2 berichtete, dass er ab dem 9.9.[2011] für fünf Tage in der Al-Khatib-Abteilung inhaf-
tiert gewesen sei, bis er in die Abteilung 285 überführt worden sei. In der Abteilung 251 sei er unter Bei-
fügung von Schlägen dreimal verhört worden. Er sei zuvor von einem Wärter abgeholt worden, der ihm 
die Augen verbunden und ihn in einen Vernehmungsraum verbracht habe. Der Wärter habe an die Tür 
geklopft und gesagt: „Sidi, der Gefangene ist da!“ Bei allen drei Vernehmungen sei er von ein und der-
selben Person vernommen worden. Diese sei sehr ruhig gewesen. Wenn dem Vernehmer die Antwort 
nicht gepasst habe, habe er Schläge mit einem Plastikstock auf die Fußsohlen erhalten. Die Füße seien 
angeschwollen und hätten unfassbar wehgetan. Der Vernehmer, den NK2 wegen der Augenbinde nicht 
habe sehen können, habe dem Wärter die Anweisung zur Folter gegeben. Der Angeklagte hat in seiner 
Einlassung selbst angegeben, dass er es war, der NK2 vernommen hat. Auch wenn dieser den Angeklag-
ten in der Hauptverhandlung wegen der während der Vernehmung umgebundenen Augenbinde nicht 
erkennen konnte, so steht aufgrund der Angaben des Angeklagten dennoch fest, dass es sich bei der ver-
nehmenden Person um Oberst Anwar R. gehandelt hat.

Aufgrund der Aussage NK9s ist davon auszugehen, dass der Angeklagte auch Ende Oktober 2011 
als Leiter der Unterabteilung Vernehmungen volle Befehlsgewalt hatte. NK9 berichtete nämlich, er 
sei zweimal in der Al-Khatib-Abteilung inhaftiert gewesen – das erste Mal ab dem 14.10.2011 bis etwa 
17.01.2012, wobei er zwischenzeitlich für sechs Tage und am Ende für einen längeren Zeitraum in der 
Abteilung 285 untergebracht gewesen sei. Nach etwa zwölf Tagen seiner ersten Inhaftierung sei er nach 
seiner Rückverlegung in die Abteilung 251 auf den Oberst R. getroffen. Zunächst sei er vom Vertreter 
R.s […] N. befragt worden, der sich ihm persönlich vorgestellt habe. N. habe zu ihm gesagt, er sei doch 
ein Intellektueller, er solle die Informationen ohne Gewalt herausgeben. Daraufhin habe N. ihm, dem 
Zeugen, sieben unbeschriebene Blätter übergeben, um auf diesen seinen Lebenslauf und weitere Infor-
mationen über seine Beteiligung an Demonstrationen niederzuschreiben, Dieser Aufforderung sei der 
Zeuge nachgekommen. Er habe aber überwiegend nur über seine schulische Laufbahn und [nicht über] 
seine Teilnahme an Demonstrationen geschrieben. 

Am nächsten Tag sei er erneut in das Vernehmungszimmer gebracht worden. Dort habe neben 
[…] N. eine weitere Person neben dem Schreibtisch gesessen, die N. als den Leiter der Abteilung, Oberst 
Anwar R. vorgestellt habe. Der Zeuge habe die von ihm geschriebenen Blätter übergeben. N. habe 
sie durchgegeben und an Anwar R. weitergereicht. Dieser habe sie nach kurzem Lesen in Richtung 
des Gesichts des Zeugen geworfen und zu N. gesagt: „Ich habe dir gleich gesagt, dass er Worte nicht 
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versteht. Erklärt es ihm auf eine Art, die er versteht. Macht ihn jetzt gar und bringt ihn anschließend 
wieder.“ Daraufhin habe N. Schlafentzug für den Zeugen angeordnet. Dieser sei in eine Einzelzelle 
gebracht worden, wo er sich nicht habe setzen und bewegen dürfen. In der Nähe dieser Zelle sei nahezu 
ununterbrochen gefoltert worden. Wenn er infolge der Übermüdung zusammen gebrochen sei, sei er 
von den Wärtern mit Wasser übergossen und geschlagen worden. Die Tortur habe drei Tage angedauert. 
Anschließend sei er N. erneut vorgeführt, von diesem vernommen und dabei gefoltert worden. Oberst 
Anwar R. sei dabei nicht anwesend gewesen. Er habe ihn auch später nicht mehr gesehen. 

Der Zeuge berichtete glaubhaft und nachdrücklich von dem Rangverhältnis zwischen Anwar 
R. und N. Anwar R. sei der Unterabteilungsleiter gewesen, während N. sein Stellvertreter gewesen sei. 
Anwar R. habe die Anweisungen erteilt, die N. umgesetzt habe. N. habe Anwar R. mit „Sidi“ angere-
det, während Anwar R. N. mit Vornamen nannte. Es besteht nach dieser Zeugenaussage kein Zweifel, 
dass Anwar R. in der militärischen Hierarchie nicht nur vom Rang, sondern insbesondere betreffend 
die Befehlsgewalt über N. stand.

Auch dies widerlegt die Einlassung des Angeklagten. 

Die detailreiche, konsistente und schlüssige Aussage des Zeugen [NK9] ist glaubhaft und erfolgte ohne 
Belastungseifer gegenüber dem Angeklagten. So berichtete er nur von der einen kurzen Situation des 
Zusammentreffens mit Anwar R. Hinsichtlich der Misshandlungen machte er deutlich, dass die einzel-
nen konkreten Befehle von N. und nicht von Anwar R. ausgegangen seien. An der Tatherrschaft, der 
Befehlsgewalt des Angeklagten, zum Zeitpunkt dieses Zusammentreffens Ende Oktober 2011 bestehen 
demnach nicht die leisesten Zweifel. 

Der Zeuge [Z8], wie sein Vater ein bekannter syrischer Schauspieler, hat am 89. Tag der Haupt-
verhandlung die uneingeschränkte Befehlsgewalt des Angeklagten auch für Dezember 2011 bestätigt. 
Er sei im Dezember 2011 und ohne Anwendung von Gewalt in die Al-Khatib-Abteilung gebracht wor-
den. Bei seiner Ankunft habe die Person, die ihn festgenommen habe, die Wärter unmittelbar angewie-
sen, ihn nicht zu schlagen. Auch später sei er nicht geschlagen worden. Der Zeuge vermutete, dass seine 
Sonderbehandlung damit zusammenhänge, dass er und sein Vater als Schauspieler in Syrien bekannt 
seien. Insbesondere seinen Vater kenne und schätze man. Er, der Zeuge, sei nach seiner Ankunft in der 
Al-Khatib-Abteilung in eine Einzelzelle verbracht und noch am selben Tag zur Vernehmung gebracht 
worden. Er sei zunächst mit einer Augenbinde in den Vernehmungsbereich im Keller zu Anwar R. 
gebracht worden und habe vor Angst gezittert. In diesem Trakt seien Schreie von Gefolterten zu hören 
gewesen. Anwar R. sei der ranghöchste Offizier gewesen, in diesem Raum hätten sich noch zwei weitere 
Offiziere aufgehalten. Das Über- und Unterordnungsverhältnis habe sich daraus ergeben, dass Anwar 
R. Befehle erteilt habe, die nicht diskutiert, sondern umgehend umgesetzt worden seien. Auch sei er mit 

„Sidi“ angesprochen worden. 
Anwar R., der ernst, aber nicht aggressiv oder beleidigend aufgetreten sei, sei eindeutig der 

Vorgesetzte gewesen. Er habe ihn, den Zeugen, gefragt, warum er demonstriere und sich mit dem 
„Abschaum“ – so Anwar R. –, mit den Demonstranten, zusammentue. Diese seien ungebildet und stürz-
ten das Land für eine Hand voll Geld ins Chaos. Die Revolution sei von außen gesteuert. Zu solchen 
würde er, der Zeuge doch nicht gehören. Die Behauptung, der Geheimdienst sei für die Missstände 
zuständig, sei reine Propaganda. Im Laufe des Gespräches habe Anwar R. einen verängstigten Gefan-
genen vorführen lassen und behauptet, dass dieser bewaffnet an Demonstrationen teilgenommen habe 
und auf Wachleute geschossen habe. Dennoch würde die Person nicht misshandelt. Dies habe der sicht-
lich verängstige Gefangene so auch bestätigt. Der Zeuge [Z8] empfand diese Vorführung allerdings als 
durchweg schlechtes Theater.

Am nächsten Tag sei er, der Zeuge, erneut in das Kellerbüro von Anwar R. gebracht worden. Dieser 
habe ihm mitgeteilt, dass er heute freikäme. Dann habe der Zeuge seine persönliche Habe zurückerhal-
ten und sei nun in das Büro von Anwar R. im ersten Stock gebracht worden. Das Büro, in dem ein Bild von 
Hafez al-Assad gehangen habe, sei geräumig und schön gewesen. Anwar R. habe sich lobend über Hafez 
al-Assad geäußert und angemerkt, dass es unter Hafez al-Assad nicht so weit gekommen wäre. In diesem 
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Zusammenhang darf daran erinnert werden, dass Hafez al-Assad die Proteste der Muslimbrüderschaft 
1980–82 blutig und brutal niedergeschlagen hat und allein bei dem Massaker in Hama am 2.2.1982 zwi-
schen 20.000 und 30.000 Zivilisten getötet wurden. Anschließend sei der Zeuge in das Büro von [Tawfiq 
Younes] gebracht worden. Der Zeuge habe [Tawfiq Younes] die Hand gereicht, die dieser nur widerwil-
lig und unangenehm berührt geschüttelt habe. Der Zeuge hatte den Eindruck, dass sich [Tawfiq Younes] 
gewünscht hätte, dass er sich demütig auf Knien und sich entschuldigend verabschiedet hätte. 

Auch die glaubhafte Schilderung des Zeugen [Z8] belegt die umfassende Befehlsgewalt des 
Angeklagten im Dezember 2011. Ihm war es nicht nur möglich, einen von ihm geschätzten Schauspie-
ler vor Schlägen und Misshandlungen zu schützen, sondern sogar dessen Entlassung zu veranlassen. 
Die ihm nachgeordneten Mitarbeiter setzten seine Befehle umgehend um und behandelten ihn mit dem 
entsprechenden Respekt. Sein Vorgesetzter, [Tawfiq Younes], akzeptierte die Entlassung, obwohl er 
an dem Zeugen offensichtlich kein Interesse hatte und es ihm offenkundig lieber gewesen wäre, wenn 
dieser die Al-Khatib-Abteilung demütiger verlassen hätte. Ein solches Verhalten des Abteilungsleiters 
wäre ausgeschlossen, wenn er Anwar R. misstraut und für illoyal gehalten hätte.

Auch die Zeugin [Z9] bestätigte in der Hauptverhandlung, dass der Angeklagte während ihrer 
Inhaftierung vom 12. bis zum 19.4.2012 in der Al-Khatib-Abteilung umfassende Befehlsgewalt hatte. Sie 
sei in dieser Zeit mit verbundenen Augen in das Büro von Anwar R. ins Obergeschoss geführt worden. 
Sie habe gehört, wie Anwar R. gesagt habe: „Ich habe Ihnen doch tausendmal gesagt, dass die Leute nicht 
mit Augenbinden hereinkommen sollen!“. Daraufhin sei ihr die Augenbinde abgenommen worden. Nach 
einem etwa zwanzigminütigen Gespräch habe Anwar R. einen Mitarbeiter aufgefordert, sie wieder in 
die Einzelzelle zurück zu bringen. Als die Zeugin gefragt habe, ob sie eine Zigarette rauchen dürfe, habe 
Anwar R. einen Mitarbeiter beauftragt, ihr eine solche zu geben. Dann sei sie in die Zelle zurückgebracht 
worden. Die erstaunlich gute Behandlung erklärte die Zeugin mit dem damaligen Aufenthalt von Kofi 
Annan. Diese glaubhafte Schilderung der Zeugin [Z9] zeigt, dass der Angeklagte auch im April 2012 mit 
sämtlichen Machtbefugnissen ausgestatteter Leiter der Unterabteilung Vernehmungen war. 

Auch die Aussage der bekannten syrischen Schauspielerin [Z10] bestätigt dies. Zwar haben wir 
[Z10] nicht persönlich in der Hauptverhandlung hören können, jedoch hat Kriminalhauptkommissar 
Z12 von der Vernehmung durch das BKA in Paris am 27.8.2019 berichtet. Nach einer vorangegangenen 
Inhaftierung im März/April 2012, sei [Z10] in die Al-Khatib-Abteilung vorgeladen worden. Zunächst 
sei [Z10] von einem Wärter in ein Büro geführt worden, wo sie einem Gefangenen mit stark geschwolle-
nem Gesicht begegnet sei. Der Wärter habe sie aufgefordert, ihren Lebenslauf aufzuschreiben. Sodann 
sei sie zu Anwar R. in sein Büro geführt worden, in dem sich ein Schreibtisch, zwei Stühle, ein Couch-
tisch und ein Sofa befunden hätten. An der Wand hätten Bilder von Hafez und Baschar al-Assad gehan-
gen. Anwar R. habe Kaffee für sie und sich selbst geordert. Dann habe er sie zu ihrer Arbeit und anderen 
Schauspielern befragt, wobei er offene Bewunderung für ihre Tätigkeit geäußert habe. Sodann habe er 
Fragen zu ihrer Verbindung zur Opposition gestellt. In dem Gespräch habe er immer wieder die Metho-
den des alten Präsidenten Hafez al-Assad gelobt. Diese Äußerungen verängstigten die Zeugin, da ihr 
Vater in der Zeit von Hafez al-Assad inhaftiert und misshandelt worden war. 

Während der Unterredung seien wiederholt Mitarbeiter in das Büro gekommen, um mit Anwar 
R. zu sprechen. Einmal habe ein Offizier mit hochgekrempelten Ärmeln das Büro betreten und Oberst 
Anwar R. gemeldet: „Auftrag ausgeführt!“. Ein älterer Mitarbeiter sei mehrfach erschienen und hätte 
dem Angeklagten mehrere Dokumente zur Unterschrift vorgelegt. Einmal habe Anwar R. auf ein Papier 
geschaut und gefragt, wann das passiert sei. Der ältere Mitarbeiter habe mit „Heute, Sidi.“ geantwortet. 
Anwar R. habe dann sinngemäß gesagt: „Nehmt ihn nicht heute raus, weil heute Freitag ist, nehmt ihn 
erst am Samstag raus! Welcher Dummkopf hat das gemacht?“. Hieraus habe die Zeugin [Z10] geschlos-
sen, dass es um einen verstorbenen Häftling gegangen sei, der rausgebracht werden sollte und Anwar R. 
dies genehmigen solle. Diese Annahme habe Oberst Anwar R. in der Folge bestätigt. Er habe die Zeu-
gin gefragt, ob die Zeugin gerade Angst gehabt habe, woraufhin diese erwidert habe, dass sie nur sehr 
traurig sei. Darauf habe Anwar R. sinngemäß geantwortet: „Bei solchen chaotischen Zuständen sterben 
sowohl die Guten, als auch die Bösen.“ Der Zeugin sei damit endgültig klar gewesen, dass es sich um 
einen verstorbenen Häftling gehandelt habe. Dann sei sie entlassen worden.
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Auch diese Aussage belegt die Funktion und Machtfülle von Anwar R. bis Mai 2012. Die ihm unter-
gebenen Personen setzten seine Befehle umgehend um, behandelten ihn als Vorgesetzten, bedienten 
ihn mit Kaffee und legten ihm Dokumente zur Billigung und Unterschrift vor. Er wurde über wichtige 
Ereignisse in der Abteilung, wie den Tod eines Häftlings, umgehend informiert. Die Aussage der Zeu-
gin [Z10], die den Angeklagten zweifelsfrei wiedererkannt hat, ist uneingeschränkt glaubhaft. Sie hat 
keinerlei Belastungseifer an den Tag gelegt, sondern sogar davon berichtet, dass sie der Angeklagte den 
Umständen entsprechend gut behandelt habe. So hat sie sich auch geweigert, hier in der Hauptverhand-
lung zu erscheinen. Die Unterredung mit der Zeugin hat der Angeklagte in seiner Einlassung selbst 
eingeräumt. Darin bestätigt er, dass er Befehle erteilt habe, die umgesetzt worden seien und er Kaf-
fee serviert habe. Allein die Aussage, dass in chaotischen Verhältnisse sowohl die Guten als auch die 
Schlechten stürben, habe sich auf die allgemeine chaotische Situation in Syrien bezogen. 

Die fortdauernden Kompetenzen des Angeklagten bestätigte auch die Zeugin [NK14]. Diese 
bekundete, dass sie mit ihrer Tochter [NK13] anlässlich einer Demonstration am 25.5.2012 gemein-
sam von Mitarbeitern der Unterabteilung 40 verhaftet worden sei. Nach 23 Tagen unter widrigsten 
Bedingungen in der Al-Khatib-Abteilung, also am 20.6.2012, sei sie, [NK14], in das luxuriöse Büro von 
Anwar R. gebracht worden. Dieser sei ihr von zwei früheren Begegnungen aus dem Jahr 2011 persönlich 
bekannt gewesen. Anwar R. habe dem Wärter, der sie vorgeführt und der sich vor seinem Vorgesetzten 
verbeugt habe, den Befehl erteilt, [NK14] freizulassen. Dies sei auch umgehend geschehen. Der Aufent-
halt im Büro habe nur fünf Minuten gedauert. Dass allein auf seinen Befehl hin Gefangene entlassen 
werden konnten, zeigt, wie weit die Befehlsgewalt des Angeklagten reichte. Seine Befehle wurden von 
den ihm Untergebenen nicht hinterfragt, sondern sofort und unmittelbar ausgeführt. 

Als weiteres Beweismittel könnte man [Z13] anführen, wenn man ihm denn Glauben schenkte – 
allein, das tun wir nicht. Der Zeuge war das Paradebeispiel für Zeugenbefragungen. Stets wiederholte er 
die Nachricht, die er vermitteln sollte oder wollte. Konkreten Nachfragen wich er aus. Details, anhand 
derer seine Aussage hätte überprüft werden könnte, hat er verweigert. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. 
Wer immer den Zeugen bezahlt hat, es war eine Fehlinvestition. 

[…] belegen, dass die Einlassung des Angeklagten, man habe ihm seine Kompetenzen entzogen, 
dem Reich der Märchen angehört. Es wäre völlig unsinnig, den Mitarbeitern der Al-Khatib-Abteilung 
und den Inhaftierten gegenüber eine solche Schmierenkomödie aufzuführen. Das syrische Regime und 
insbesondere der syrische Geheimdienst hatten in dem Tatzeitraum ganz sicher andere Probleme, als 
die Entmachtung eines hochrangigen Geheimdienstmitarbeiters gegenüber den eigenen Mitarbeitern 
und den Häftlingen zu verschleiern. Warum auch? Eine öffentlichkeitswirksame Degradierung und 
eine angemessene Strafe hätten eine deutlich abschreckendere Außenwirkung für potentielle Deser-
teure und Regimekritiker innerhalb des Geheimdienstes gehabt. 

Im Übrigen ist die Einlassung des Angeklagten auch darüber hinaus offensichtlich davon 
geprägt, die Situation in Syrien und seine persönliche Verantwortlichkeit zu verharmlosen. Zunächst 
versucht die Einlassung des Angeklagten zu suggerieren, dass vor den Protesten im Frühjahr 2011 
akzeptable Bedingungen in der Al-Khatib-Abteilung geherrscht hätten. Ansonsten hätte der Ange-
klagte ja konsequenterweise schon früher desertieren müssen. Indessen war das Gegenteil der Fall. 
Bereits vor März 2011 herrschten in dem Gefängnistrakt 251, für den der Angeklagte zuständig war, 
unerträgliche Zustände. 

Dies steht unter anderem fest aufgrund der glaubhaften Aussagen von [Z14], [Z15], [Z16], [Z17] 
und [Z18]. Der Zeuge [Z15] berichtete, dass er bereits 2010 in der Al-Khatib-Abteilung. inhaftiert und 
misshandelt worden sei. Auch damals sei dort schon rabiat mit dem „Deutschen Stuhl“, „Shabeh“ und 
Strom gefoltert worden. Schläge habe es unentwegt gegeben. Das Essen und die hygienischen Bedin-
gungen seien miserabel gewesen. 

Ebenso berichtete Z16, dass er anlässlich seiner Inhaftierung in der Al-Khatib-Abteilung im Sep-
tember 2010 massive Folterungen mitbekommen habe. Weil er mit 17 Jahren noch sehr jung gewesen 
sei, habe man ihm nur mit einem Kabel auf die Füße, den Rücken und auf den Kopf geschlagen. Andere 
Gefangene, darunter sein Bruder, seien zusätzlich mit der Dulab-Methode und Strom misshandelt wor-
den. Das Essen sei ungenügend und die hygienischen Verhältnisse sehr schlecht gewesen. 
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Auch der von der Verteidigung benannte Z18 berichtet von schlimmen Zuständen in der Al-Khatib-
Abteilung bereits im Februar 2011. Er sei am 3.2.2011 bei dem Versuch, einen Demonstrationszug zu 
organisieren, verhaftet und über die Unterabteilung 40 am 4.4. in die Al-Khatib-Abteilung gebracht 
worden. Die Umstände der Unterbringung seien sehr schlecht gewesen, wobei er immerhin privile-
giert in einer Einzelzelle untergebracht gewesen sei. Ständig habe er Schreie von Gefolterten gehört 
und befürchtet, der nächste zu sein. Auch sei er während einer Vernehmung selbst geschlagen worden, 
aber nicht so massiv wie andere Gefangene. Diese bevorzugte Behandlung erkläre der Zeuge mit seiner 
Rolle als bekannter Schriftsteller in Syrien. Das Essen sei unzureichend gewesen, nur zweimal täglich 
habe er die Toiletten aufsuchen dürfen. Einmal habe er vor seiner Zellentür gesehen, wie ein Gefange-
ner so zusammengeschlagen worden sei, dass sich dieser eingekotet habe. Die Wärter hätten das Opfer 
daraufhin gezwungen, seinen eigenen Kot zu essen.

Die Verhältnisse vor März 2011 und die Rolle des Angeklagten Anwar R. zeigen auch die Anga-
ben des Zeugen [Z17]. Die Aussage des in Schweden wohnhaften Zeugen, der nicht in der Hauptver-
handlung erschienen ist, wurde am 59. Hauptverhandlungstag durch den Kriminalhauptkommissar Z5 
eingeführt. Bei der polizeilichen Vernehmung hatte [Z17] berichtet, dass er im Februar 2011 nach einer 
vorangegangenen Folter in dem Gefängnistrakt der Al-Khatib-Abteilung Anwar R. begegnet sei. Dieser 
habe ihn angeschrien, er solle runterschauen. Dann habe Anwar R. den Zeugen gefragt, ob er irakischer 
Staatsangehöriger sei, was der Zeuge verneinte. Anschließend bekam der Zeuge mit, wie der irakische 
Staatsangehörige, der offensichtlich der Gesuchte war, in das Vernehmungszimmer gebracht wurde, in 
dem sich Anwar R. befand. Kurze Zeit später hörte [Z17] die Schreie des gefolterten Irakers. 

Diese Aussagen zeigen eindrücklich, dass die Zustände in der Al-Khatib-Abteilung, anders als 
vom Angeklagten in seiner Einlassung suggeriert, bereits vor dem Beginn der Proteste am 15.3.2011 
katastrophal waren und im Übrigen auch im Beisein des Angeklagten gefoltert wurde. 

Im Übrigen belegt auch die Schilderung der Ereignisse im Frühjahr 2011 in der Einlassung des 
Angeklagten seine Verharmlosungstendenzen. So ließ der Angeklagte über seine Verteidiger mitteilen, 
dass ab dem 15.3.2011 in Syrien „das Chaos“ ausgebrochen sei. Diese Beschreibung der Geschehnisse 
ist schlichtweg unzutreffend. In Syrien herrschte nach dem 15.3.2011 zunächst kein Chaos, sondern 
Zivilisten wiesen bei friedlichen Demonstrationen auf die Missstände im Land hin und forderten die 
ihnen zustehenden Rechte und Freiheiten ein. Die Reaktion des Regimes darauf waren massive Gewalt 
und Brutalität. Das nennt man landläufig nicht „Chaos“, sondern staatliche Gewalt und Unterdrückung. 
Hierdurch entfachte die syrische Regierung den späteren Bürgerkrieg. Die Einschätzung der friedli-
chen Demonstrationen als Chaos lässt Rückschlüsse auf die Einstellung des Angeklagten zu. 

Dies ist im Übrigen auch für die weitere Diktion seiner Einlassung der Fall. So ließ der Ange-
klagte über seine Verteidiger mitteilen, er habe wegen der massiven Festnahmewellen durch die Repu-
blikanische Garde überprüfen wollen, ob gegen die Untersuchungsgefangenen Haftbefehle bestünden 
oder diese auf einer Fahndungsliste verzeichnet seien. Das Disziplinarverfahren gegen ihn im Sommer 
2011, das zu seiner Strafversetzung in die Abteilung 285 geführt habe, sei eingeleitet worden, weil er 
sich in einer Nachtschicht geweigert habe, elf Untersuchungsgefangene in der Al-Khatib-Abteilung auf-
zunehmen. Diese seien von Angehörigen der Vierten Division angeliefert worden. Jedoch hätten gegen 
diese weder Haftbefehle existiert, noch seien sie auf Fahndungslisten aufgeführt gewesen. 

Abgesehen davon, dass dies die Schilderung des Angeklagten, man habe ihm ab Juni 2011 sämtli-
che Kompetenzen entzogen, konterkariert, spottet die Wortwahl den tatsächlichen Verhältnissen Hohn. 
Wir wissen von einer Vielzahl von ehemaligen Häftlingen, dass zu keiner Zeit Bezug genommen wurde 
auf Haftbefehle, auch wurden solche nie zu irgendeiner Zeit eröffnet. Auch gab es keine Untersuchungs-
gefangen im eigentlichen Sinne. Die Häftlinge waren schutzlos. Die Festnahmen erfolgten rechtsgrund-
los und willkürlich. Der Angeklagte versucht mit seiner Wortwahl zu suggerieren, dass es zumindest 
vor März 2011 ein gewisses Maß an Rechtsstaatlichkeit gegeben habe. Dies ist unzutreffend. Die syri-
schen Bürger waren von jeher der Tyrannei der syrischen Geheimdienste ausgeliefert, die sich austoben 
durften und niemandem Rechenschaft abliefern mussten.

PAUSE
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HOHER SENAT, SEHR GEEHRTE VERFAHRENSBETEILIGTE,  
DURCH DIE BEWEISAUFNAHME IST AUCH DIE BEHAUPTUNG,  
DIE UNTERABTEILUNG 40 HABE FAKTISCH DIE  
MACHT IN ABTEILUNG 251 ÜBERNOMMEN, WIDERLEGT.

Dem hat zunächst der Zeuge [Z19] deutlich widersprochen. [Z19] war bis zu seiner Desertation im 
August 2012 für […] zuständig. Dabei bekam er die An- und Abtransporte von Gefangenen mit. Bei Öff-
nung der Tore konnte er auf das Gelände der Abteilung blicken, das er manchmal auch betreten musste. 
Z19 bestätigte, dass Mitarbeiter der Unterabteilung 40 Gefangene in die Abteilung 251 geliefert und 
dort teilweise auch noch geschlagen hätten. Sie seien jedoch dort nicht geblieben, sondern hätten die 
Abteilung 251 dann wieder verlassen. Es seien keine Vernehmungen von Mitarbeitern der Unterabtei-
lung 40 in der Abteilung 251 durchgeführt worden, so Z19 ausdrücklich. Zwar habe die Unterabteilung 
40 aufgrund des Verwandtschaftsverhältnisses ihres Leiters zum Präsidenten weitreichende Freiheiten 
gehabt. Die Freiheiten hätten sich darauf erstreckt, dass die Unterabteilung 40 auch ohne ausdrückli-
chen Befehl Demonstrationen auflösen und Teilnehmer inhaftieren durfte. Ansonsten sei sie der Abtei-
lung 251 aber untergeordnet gewesen. 

Von der angeblichen Machtübernahme durch die Unterabteilung 40 hat auch der ehemalige Mit-
angeklagte Eyad A. weder bei seiner Anhörung im Asylverfahren, noch bei der polizeilichen Verneh-
mung berichtet. Beide hatten sich ja sonst sehr auskunftsfreudig gezeigt und ausführlich zu Straftaten 
berichtet, die Angehörige der Unterabteilung 40 und ihr Leiter Hafez Makhlouf begangen hatten. Dabei 
hat er sich bei der Zeugenvernehmung ja auch in höchstem Maße selbst belastet. Als Oberstabsfeldwe-
bel und damit ranghoher Unteroffizier hätte er solche Kenntnisse gehabt, wenn eine solche Machtüber-
nahme stattgefunden hätte. Die Erklärung, warum er hiervon nicht berichtet hat, liegt auf der Hand: Sie 
hat einfach schlichtweg nicht stattgefunden. 

Im Übrigen ergibt es auch keinen Sinn, warum die Unterabteilung 40 in der Al-Khatib-Abtei-
lung die Macht übernommen haben sollte. Als schnelle Eingreif- und Abräumtruppe hatte sie ab März 
2011 hinreichend Arbeit zu erledigen und musste sich keine neuen Kompetenzen aneignen. Im Übri-
gen hat auch keiner der von Unterabteilung 40 festgenommenen Zeugen berichtet, dass er oder sie 
später in der Al-Khatib-Abteilung von eben diesen Mitarbeitern der Unterabteilung 40 vernommen 
worden sind. 

Wir wollen hier nur noch einen von weiteren vielen Punkten ansprechen, aus dem sich ergibt, 
dass die Einlassung in [unbeholfener] Weise versucht, die Verantwortlichkeit des Angeklagten für 
Geschehnisse in der Al-Khatib-Abteilung in Abrede zu stellen. Der Angeklagte hat über seine Verteidi-
ger vortragen lassen, es habe in der Al-Khatib-Abteilung gar keine Vorrichtung für die Durchführung 
der Foltermethode „Shabeh“ gegeben. Wir haben hier aber nun eine Vielzahl von Zeugen gehört, die 
berichtet haben, dass sie entweder selbst dieser Folter ausgesetzt waren oder zumindest gesehen oder 
gehört haben, dass diese Folter angewendet wurde. Hierzu gehören NK1, [Z20], [Z9], NK6, NK7, NK13, 
NK8, [Z15], [NK11], NK10, NK19, [Z21, dessen Aussage über Kriminalhauptkommissar Z5 eingeführt 
wurde], [NK21], [Z22]. 

Zuzugestehen ist dem Angeklagten, dass er möglicherweise die Brutalität der Sicherheitskräfte 
missbilligte, weil sie ihn in der Ausübung seiner Tätigkeit als Ermittler behinderte. Personen, die man 
unmittelbar nach der Festnahme bewusstlos oder zu Tode geprügelt hatte, waren für ihn als Ermittler 
nutzlos. Von diesen konnte er keine Informationen erhalten. Genau so hat er es jedenfalls gegenüber 
dem LKA Baden-Württemberg am 26.10.2017 ausgesagt, [was] durch Kriminalhauptkommissar [Z23] 
im Rahmen eines Vorhaltes in die Hauptverhandlung eingeführt wurde. Dort hatte er mit einem gehö-
rigen Schuss an Zynismus angegeben: „Auf unsere Dienststelle wurden tote Personen verbracht, was 
sollten wir mit toten Personen machen? Wir haben sie weiter ins Krankenhaus verbracht.“ Das ändert 
aber nichts daran, dass der Angeklagte mit Machtbefugnis und Befehlsgewalt seine Position ausübte. 
Letztlich waren ihm seine Funktion und seine Stellung wichtiger als der Ärger über die Beschränkung 
seiner beruflichen Tätigkeit. 
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Kurzum: die Einlassung des Angeklagten vom 18.5.2020 stellt einen misslungenen Versuch dar, die Ver-
antwortung für die nicht zu leugnenden, menschenverachtenden Zustände in der Al-Khatib-Abteilung 
und die grauenhaften Taten, die auf seinen Befehl und mit seiner Zustimmung in seinem Zuständig-
keitsbereich begangen wurden, in Abrede zu stellen. 

Hinsichtlich der Beweiswürdigung zum systematischen und ausgedehnten Angriff auf die Zivil-
bevölkerung nehmen wir vollumfänglich Bezug auf die detaillierten, zutreffenden Ausführungen im 
schriftlichen Urteil vom 24.2.2021. Die seitdem vernommenen Zeugen haben die dort getroffenen Fest-
stellungen uneingeschränkt bestätigt. 

Die Feststellungen zu den Zuständen in der Al-Khatib-Abteilung stehen fest aufgrund der Aus-
sagen der hier in der Hauptverhandlung vernommenen Zeugen. Die Zeuginnen und Zeugen, Nebenklä-
gerinnen und Nebenkläger NK1, [Z20], [Z24], [Z25], [Z26], [Z27], NK3, [Z9], NK4, [Z28], [NK2], [Z29], 
[Z30], NK6, […], NK5, [Z17], [Z31], NK7, NK8, […], [Z14], NK13, [NK14], [NK15], [Z32], NK11, [Z15], NK10, 
NK12, NK21, NK18, [Z33], NK19, NK17, [Z8], NK16, […], [Z21], [Z34] schilderten entweder selbst oder 
stellvertretend für sie die Polizeibeamten, die sie befragt hatten, von unvorstellbaren Qualen, die sie 
während des Tatzeitraums in der Al-Khatib-Abteilung erlebten. Sie seien misshandelt, beschimpft und 
gedemütigt worden. Viele von ihnen seien nach der Tortur, die sie erlitten hätten, dem Tod näher als 
dem Leben gewesen. Man konnte deutlich wahrnehmen, dass viele von ihnen bis heute gebrochen sind. 
Ihre Tränen und ihre unfassbar große Traurigkeit, die jedes gesprochene Wort, jede Geste, den gesam-
ten Sitzungssaal wie ein schwerer, dunkler Schleier umhüllten, waren Zeugnis ihrer seelischen Ver-
fassung. Diejenigen, die nicht selbst Opfer von Gewalt waren, hörten das Leid ihrer Mithäftlinge. Sie 
hörten ihre Schreie und ihr Flehen nach Beendigung ihrer Pein. Sie alle berichteten davon, eine unter-
schiedlich lange Zeitdauer in dem unterirdischen Verließ in der Abteilung 251 verbracht zu haben. Sie 
hätten fortwährend eine Mischung aus verbrauchter Luft, Blut und Exkrementen einatmen müssen. Sie 
alle schilderten Tage und Wochen, in denen sie Hunger litten, sich nicht waschen konnten und neben 
der in den Vernehmungen stattfindenden Gewalt nichts als der langsam dahinkriechenden Zeit ausge-
setzt gewesen zu sein. 

Stellvertretend für sie alle möchten wir den Nebenkläger NK7 in der Hauptverhandlung zitie-
ren: „Ich glaube, die Zelle hatte die Nummer 5, diese Todeszelle, die erlebe ich heute immer noch. 
Das ist wirklich eine Todeszelle. Das ist eine Art Grab. 130 bis 140 Personen. In der Breite 3 bis 3,5 
Meter, eher keine 6 Meter. Dunkel, es gab kein Licht, kein Fenster, das Licht kam zu uns nur durch 
eine Art Öffnung in der Tür. Diese Öffnung war 30 mal 40 cm groß. Durch diese Öffnung haben wir 
etwas Luft bekommen, aber auch ein dumpfes Licht, das aus dem Korridor kam. Die Lüftung erfolgte 
dadurch, dass es in der Zelle eine Art Sauger gab, der die Luft in das Zimmer saugte. Die ganzen 
Umstände waren sehr, sehr schlecht. Es glich einem Grab. Wir starben immer wieder, jeden Moment, 
weil es dort keine Luft gab und weil es dort viel zu viele Menschen gab. Wir waren dicht an dicht. Am 
Anfang habe ich fünf Stunden gestanden auf einem Fuß. Ich konnte nicht einmal sitzen, stand immer 
auf einem Bein, abwechselnd, die Luft war sehr, sehr schlecht. Man konnte kaum atmen. Wenn man 
uns bestrafen wollte, kam einer der Wärter und hat diese Öffnung einfach geschlossen und hat ein-
fach diesen Sauger blockiert aus der Zelle. Wir hatten einfach keine Luft. Wir wären innerhalb von 
drei bis vier Minuten erstickt. Von der Decke tropften Wassertropfen, vermischt mit Läusen. Der 
gesundheitliche Zustand war sehr schlecht. Alle, die da drinnen waren in dem Raum, waren krank. 
Die meisten hatten Fieber, Hautkrankheiten, Abszesse. In diesem Raum haben wir sehr, sehr gelitten. 
Es war, wie gesagt, ein Grab.“

Die Ärzte [Z35] und [Z36] schilderten die grauenhaften Zustände aus anderer Sicht. Beide waren 
seit mindestens 2012 als Assistenzärzte im Krankenhaus Roter Halbmond tätig und wurden regelmä-
ßig in die Al-Khatib-Abteilung gerufen, wo sie ausgewählte Inhaftierte behandeln mussten. Sie berich-
teten übereinstimmend von der schlechten Versorgungslage. Die Gefangenen, die ihnen in Gruppen 
vorgeführt worden seien, seien […] und dehydriert gewesen. Die Länge der ungepflegten Bärte und 
Kotflecken der Unterhosen seien Indiz für die Dauer der Haft gewesen. Die Körper der Gefangenen 
seien geschunden und von Misshandlungen geprägt gewesen. Hämatome, Striemen, Frakturen, Abs-
zesse von unbehandelten und infizierten Wunden seien ebenso zu erkennen gewesen, wie […]. Viele 
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Gefangene hätten von […] berichtet. […] Und dennoch hätten sie, die beiden Mediziner, Knochenbrüche 
wie Abszesse nur notdürftig behandeln dürfen. Medikamente seien von den Mitarbeitern der Al-Kha-
tib-Abteilung rationiert worden. Auch hätte jenen die verbindliche Entscheidung dahingehend oble-
gen, welche Behandlungen durchgeführt werden konnten und welche Inhaftierten man zu weiteren 
Behandlungen ins Krankenhaus hätte überführen dürfen. Die Kleidung der Inhaftierten sei zerschlis-
sen und schmutzig gewesen. Der von ihnen ausgehende Gestank abscheulich. Einige der Inhaftierten 
hätten den Mut aufgebracht, den tatsächlichen Grund ihrer Verletzung preiszugeben. Ein Fehler, wie 
sich jeweils herausstellte, denn dann wurden die beiden Ärzte jeweils Zeugen der von den Wärtern aus-
gehenden Gewalt. Um das Ausmaß der Gewalt zu vertuschen, sei in den Totenscheinen Nieren-, Herz- 
oder Organversagen verzeichnet worden. Tatsächlich seien die meisten Gefangenen ihrem schlechten 
Allgemeinzustand erlegen. 

Die Zeugin [Z37], ebenfalls Ärztin im Krankenhaus Roter Halbmond, machte selbst keine Aus-
sagen in der Hauptverhandlung. Gegenüber Kriminaloberkommissar Z38 vom BKA bestätigte sie aber 
die Angaben zum Zustand der Patienten, die im angeklagten Tatzeitraum von der Al-Khatib-Abteilung 
in das Krankenhaus verbracht worden waren. 

An der Glaubwürdigkeit sämtlicher Zeuginnen und Zeugen bestehen aus unserer Sicht nicht die 
geringsten Zweifel. Sie berichteten ohne erkennbaren Belastungseifer von ihren Erlebnissen. Viele 
kleine Details, die immer wieder auftauchten, untermauern die Glaubhaftigkeit der unsagbaren, trauri-
gen und zugleich grausamen Berichte: 

Die Willkommensparty bei der Ankunft in der Al-Khatib-Abteilung; das Entkleiden und die 
[Sicherheitsbewegung] nach der Ankunft; die Küche, die als Wartebereich für die bevorstehenden Ver-
nehmungen im Obergeschoss fungierte; die allgemeinen Schilderungen der Räumlichkeiten, also des 
Hofes zwischen den gegenüberliegenden Gebäuden der Abteilung, die dort gelegenen Zellen und die 
hauptsächlich im ersten Obergeschoss angesiedelten Vernehmungsräume; [Abu G.] als den brutalsten 
Wärter und [Abu N.], der an eine Figur aus einer türkischen Fernsehserie erinnerte; die stillen Befehle 
der Vernehmenden an die Wärter, die Folter zu beginnen; die vorgefertigten Geständnisse, für die man 
lediglich den Fingerabdruck auf ein Papier setzte; die regulierten Toilettenzeiten für diejenigen, die in 
Einzelzellen ausharren mussten; die Außenzelle, die zunächst nicht einmal über ein Dach verfügte; der 
perfide Einsatz eines grünen Stocks, der an den einstigen Sondergesandten für Syrien der Vereinten 
Nationen und der Arabische Liga, Lakhdar Brahimi, erinnern sollte und deshalb „Brahimi“ genannt 
wurde; das wenige und verdorbene Essen und die weit entfernten Rufe eines Muezzins als letzte Ver-
bindung zu einer Welt, in die keiner von ihnen mehr zu passen schien. 

Nach allem, was wir in der Hauptverhandlung hören und sehen mussten, besteht kein Zweifel daran, 
dass in dem angeklagten Zeitraum tausende von Inhaftierten in der Abteilung 251 unrechtmäßig ihrer 
Freiheit beraubt, brutal gefoltert oder in einer der Folter gleichstehenden Art untergebracht und […] wur-
den. Ergänzend wird auf die zutreffenden Ausführungen des OLG Koblenz vom 24.2.2021 verwiesen. 

Zugunsten des Angeklagten gehen wir wie in der Anklageschrift von ‚nur’ 4.000 Gefolterten 
und zu Unrecht inhaftierten Personen aus. Diese Anzahl steht fest aufgrund der Einlassung des Ange-
klagten. Demnach gab es seit dem 15.3.2011 keinen Zeitpunkt mehr, an dem das Gefängnis der Abtei-
lung 251 nicht mehr überfüllt gewesen sei. Statt der möglichen 200 hätten sich bis zu seiner Versetzung 
in die Abteilung 285 nie weniger als 1000 Personen in den Zellen aufgehalten, oft seien es mehr gewe-
sen. Eine festgelegte Haftdauer gab es nicht. Jeder der in der Hauptverhandlung vernommenen Zeugen 
berichtete von einer willkürlichen und sehr individuellen Haftdauer. Die meisten der im Rahmen der 
Beweisaufnahme vernommenen Zeugen verbrachten wenige Tage bis höchstens drei Wochen in der Al-
Khatib-Abteilung. Ausnahmen hiervon bildeten die Zeugen und Nebenkläger [NK15], NK16, [Z20] [und 
Z39]. Der Nebenkläger NK1 war zwei Monate inhaftiert. Z29 etwas länger, nämlich von Ende August 
bis Ende November […].

Nimmt man zu Gunsten des Angeklagten an, dass jeder etwa zwei Monate in Haft verbrachte, 
bevor er verlegt oder entlassen wurde, hielten sich in dem angeklagten Tatzeitraum von etwas mehr 
als 16 Monaten etwa 8.000 Gefangene in den unterirdischen Hafträumen auf. Selbst bei einer durch-
schnittlichen Verweildauer von drei Monaten wären es immer noch 5.000 Inhaftierte. Nach Abzug eines 
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Sicherheitsabschlages wird man zugunsten des Angeklagten von einer Mindestanzahl von 4.000 Per-
sonen ausgehen dürfen und müssen.

Diese Annahme wird bestätigt durch Eyad A. Dieser berichtete anlässlich seiner Vernehmung 
bei dem BKA, ab Juli 2011 als Leiter eines Checkpoints rund 100 Personen täglich festgenommen und 
der Al-Khatib-Abteilung zugeführt zu haben. 75 davon seien Demonstranten gewesen. Beschränkt man 
sich auf diese Anzahl und geht wegen möglicher freier Arbeitstage von 20 pro Monat aus und setzt dies 
in Relation zum angeklagten Zeitraum, so würde das eine Gesamtzahl von 24.000 Personen ergeben. 
Eyad A. gab überdies an, dass er zwischen 2011 und 2012 an der Festnahme und Zuführung zur Al-Kha-
tib-Abteilung von rund 1.000 Personen beteiligt gewesen sei. 

Im angeklagten Tatzeitraum verstarben mindestens 30 Personen in der Al-Khatib-Abteilung. 
Das ergibt sich aus dem Folgenden: 

Der ehemals Angeklagte Eyad A. machte umfangreiche Angaben nicht nur zu den Haftbedin-
gungen in der Al-Khatib-Abteilung, sondern auch zu den hierdurch eingetretenen schweren Folgen. 
Demnach kamen, wie er es formulierte, während der Ermittlungsarbeit des Öfteren Inhaftierte ums 
Leben. Konkretisierend gab Eyad A. an, dass er zwischen Mai und […] 2011 insgesamt zehn verstorbene 
Personen in der Al-Khatib-Abteilung gesehen hätte. Darüber hinaus hat Eyad A. über einen nicht mehr 
feststellbaren Zeitpunkt zwischen Juli und September 2012 [berichtet], wie ein Wärter einem Inhaftier-
ten bei einer Willkommensparty auf dem Hof so brutal auf den Kopf geschlagen haben soll, dass dieser 
unmittelbar vor Ort verstarb. An der Glaubhaftigkeit der Angaben des ehemals Mitangeklagten Eyad 
A. bestehen keine Zweifel. Dies bekundete Kriminalhauptkommissar Z5 vom BKA als vernehmender 
Beamter. Auf den Angaben des Eyad A. beruht auch dessen Verurteilung vom Februar 2021. Aufgrund 
dieser Aussage steht daher fest, dass im Zeitraum zwischen Mai und Juni 2011 zehn Inhaftierte und 
ein weiterer Inhaftierter zwischen Juli und September auf dem Hof der Al-Khatib-Abteilung zu Tode 
gekommen sind. 

Kriminalhauptkommissar Z12 berichtete als Vernehmungsbeamter über die Erlebnisse des Zeu-
gen Z40, da dieser im Ausland lebende Zeuge nicht in der Hauptverhandlung erscheinen wollte. Z40 
wurde mit weiteren Personen im Mai 2012 festgenommen und anschließend für wenige Tage in der Al-
Khatib-Abteilung inhaftiert. Während seiner Haftdauer erlebte er von Gewalt geprägte Vernehmun-
gen. Bei einer dieser Vernehmungen verstarb ein alter Mann, der neben ihm aufgehängt worden war, 
aufgrund der erlittenen Folter. Kriminalhauptkommissar Z12 gab auf Nachfrage an, dass es mit dem 
Zeugen Z40 keinerlei Verständnisschwierigkeiten gegeben hätte und seine Angaben in jeder Hinsicht 
glaubhaft gewesen wären. Bei der Schilderung des Todesfalles habe der Zeuge sehr emotional reagiert. 
Während der deshalb eingelegten Vernehmungspause habe sich Z40 erbrechen müssen. Für die Richtig-
keit der Angaben des Zeugen Z40 spricht nicht zuletzt auch dessen Haltung zu diesem Strafverfahren. 
Er hat gegenüber Kriminalhauptkommissar Z12, aber auch schriftlich gegenüber dem Senat, zur Gel-
tung gebracht, dass er die Verfolgung Desertierter nicht gutheiße. Es hätte aus seiner Sicht viel näher 
gelegen, das Ereignis nicht zu berichten, statt es zu erfinden. Folglich steht fest, dass im März 2011 ein 
weiterer Gefangener zu Tode gekommen ist. 

[Z20] wurde am ersten Tag des Ramadans 2012, folglich am 19. Juli, festgenommen. Er ver-
brachte 45 Tage in der Al-Khatib-Abteilung und wurde nicht nur selbst Opfer zahlreicher gewalttätiger 
Übergriffe, sondern erlebte auch das Leiden seiner Mithäftlinge. Während seiner Haftdauer, genauer 
zwischen dem 18.7. und dem 18.8.2011, verstarben insgesamt 15 Inhaftierte, darunter ein Kind. [Z20] 
berichtete ausführlich von den in der Al-Khatib-Abteilung herrschenden Haftbedingungen. Insbeson-
dere das Atmen sei den Inhaftierten aufgrund des mangelnden Sauerstoffes schwer gefallen. So schwer, 
dass der bereits durch Folter geschundene Körper eines Kindes, das noch nicht einmal sieben Jahre alt 
war, offensichtlich nicht mehr funktionierte. Das Kind verstarb inmitten der vielen Erwachsenen, die 
ihm nicht helfen konnten, darunter seinem eigenen Vater. Eindrücklich gab der Zeuge an: „Sogar für uns 
war es schwierig Luft zu bekommen, wie sollte ein Kind das überleben?“ Zusätzlich verstarben nach Aus-
kunft des Zeugen Z20 weitere 13 Personen aufgrund der im Gefängnis erlittenen Folter. Die toten Kör-
per wurden mitunter einfach auf dem Flur abgelegt. Einem weiteren Gefangenen, der aus der Ortschaft 
[Al Ghouta] stammte, wurde mit einem Metallstab so brutal auf die Kehle geschlagen, dass er verstarb. 
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Die weiteren Toten, die dem Angeklagten Anwar R. aufgrund der Aussage des Zeugen Z20 im Ermitt-
lungsverfahren mit der Anklage zur Last gelegt wurden, haben sich mangels konkreter Erinnerungen 
des Zeugen aus der Hauptverhandlung nicht bestätigt. Da er sich infolge der vergangenen Zeit nicht mehr 
sicher war, reduzierte Z20 die Mindestzahl der Verstorbenen auf die Fälle, an die er sich noch in der Haupt-
verhandlung erinnern konnte. Aufgrund dieser glaubhaften Aussage steht daher fest, dass im Zeitraum 
vom 19.7.2011 bis […] mindestens 15 Inhaftierte, darunter ein Kind, zu Tode gekommen sind. 

Der bereits erwähnte Zeuge [Z35], der von Februar 2012 bis Ende 2013 im Krankenhaus Roter 
Halbmond als Arzt tätig war und während dieser Zeit mehrfach Gefangene der Al-Khatib-Abteilung 
behandelt hat, gab glaubhaft an, dass er ebenfalls während des muslimischen Fastenmonats Ramadan 
2012, der am 19.7. begann und am 18.8. endete, mindestens zehn Tote wahrgenommen hat. Diese sind 
nach den glaubhaften Angaben des Zeugen entweder direkt im Gefängnis verstorben, wo [Z35] sie wäh-
rend einer seiner zahlreichen Visiten gesehen hatte, oder im Krankenhaus Roter Halbmond, wohin sie 
aufgrund ihres schlechten Allgemeinzustandes gebracht wurden, und dort ihren Verletzungen erlagen. 
Den Grund für das Versterben sah der Mediziner jeweils in den Gesamtumständen: der Folter sowie 
den schlechten Haftbedingungen. 

Der Zeitraum des Ramadans 2012 wird vollständig von dem Zeitraum umfasst, in dem der Zeuge 
Z20 in den Räumlichkeiten der Al-Khatib-Abteilung insgesamt 15 Tote wahrgenommen hat. Zuguns-
ten des Angeklagten muss aus diesem Grund von einer Personenidentität zumindest für diejenigen 
Gefangenen ausgegangene werden, die direkt in der Al-Khatib-Abteilung ihr Leben verloren haben. Da 
der Zeuge [Z35] sich nicht im Stande sah, konkret anzugeben, wie viele im Krankenhaus und wie viele 
im Gefängnis gestorben sind, muss erneut zugunsten des Angeklagten angenommen werden, dass nur 
eine Person im Krankenhaus verstorben ist. Soweit der Zeuge [Z35] zudem geschätzt hat, dass im Zeit-
raum seiner Tätigkeit bei dem Krankenhaus Roter Halbmond von Februar 2012 bis Ende 2013 weitere 
50 Inhaftierte in der Al-Khatib-Abteilung und etwa 100 im Krankenhaus Roter Halbmond verstorben 
seien, ist diese Aussage nach unserer Auffassung nicht hinreichend konkret, um darauf eine Verurtei-
lung zu stützen. Es handelt sich um eine Schätzung. Auch steht nicht mit erforderlicher Sicherheit fest, 
wie viele von diesen tatsächlich ums Leben gekommen sind. 

Im Ergebnis folgt aus den glaubhaften Angaben des Zeugen [Z35] ein weiterer Toter im Juli oder 
August 2012, der noch nicht von anderen Zeugen erwähnt wurde. 

Auch der Zeuge NK19 machte Angaben zu Toten in der Al-Khatib-Abteilung. Festgenommen 
wurde der damals 21-jährige Syrer am [27.7.2012] von Mitgliedern der Schabiha. Auf einer entlege-
nen Baustelle wurde er über Stunden brutal geschlagen. Seine Peiniger versuchten zudem, ihm einen 
Stock in den Anus einzuführen. Darüber hinaus wurde er passiver und unfreiwilliger Darsteller einer 
Scheinhinrichtung. Anschließend wurde er in die Unterabteilung 40 gebracht und dort ebenfalls schwer 
misshandelt. Schlussendlich wurde er am 29. oder 30.7.2012 der Al-Khatib-Abteilung zugeführt. Nach 
der Willkommensparty wurde er in eine Sammelzelle verbracht. Während dieser ersten Nacht wurde 
er Zeuge des Versterbens eines Mithäftlings. Die Bitte der Insassen an die Wärter, dem Sterbenden zu 
helfen, blieb unerhört. Sie erhielten lediglich die Mitteilung, dass sie sich erneut melden sollten, wenn 
der Insasse tatsächlich tot sei. Als sie dies schließlich taten, wurde der Leichnam aus der Zelle gezogen. 

Wegen seines eigenen desolaten Gesundheitszustandes wurde NK19 nach seiner ersten Nacht 
in das Militärkrankenhaus nach Harasta verlegt. Was seinen Aufenthalt dort von jenem in der Al-Kha-
tib-Abteilung unterschied, war lediglich das Atmen frischer Luft und die Möglichkeit, sich auf einem 
Bett auszustrecken. Die konkrete Behandlung seiner Person hingegen war nahezu identisch, wenn nicht 
schlimmer. Mit verbundenen Augen lag er, schwer verletzt, angekettet an einem Bett und wurde Opfer 
der sadistischen Angriffe der Wärter und des Pflegepersonals. Er wurde mit Kabeln geschlagen und mit 
glühenden Zigarettenkippen, die auf seiner Haut ausgedrückt wurden, malträtiert. Auf Heilbehandlung 
hoffte er vergeblich. 

Zutreffend hob der Zeuge NK19 die Sinnlosigkeit dieser Folter hervor, die im Gegensatz zu 
jener in der Al-Khatib-Abteilung nicht einmal ansatzweise dazu diente, Informationen aus den Opfern 
herauszupressen. Sie geschahen wohl letztlich lediglich deshalb, weil sich den Wärtern und Pfle-
gern schlicht die Gelegenheit dazu bot. Den übrigen Patienten ging es nicht besser, auch sie wurden 
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gedemütigt, vernachlässigt und misshandelt. Als einer der anwesenden Wärter erfahren hatte, dass 
sein Bruder verstorben war, erhielt jeder Insasse des Krankenzimmers 300 mit einem Plastikrohr aus-
geführte Schläge auf die Füße. Wie er selbst waren auch die übrigen Personen seines Krankenzimmers 
aus der Abteilung 251 überstellt worden. NK19 berichtete, dass jede Geheimdienstabteilung über eine 
eigene […] verfügte, die von Wärtern bewacht wurden, die die jeweilige Abteilung entsandt hätte. 

Während seines etwa neuntägigen Aufenthaltes verstarben zwei Personen im Militärkranken-
haus Harasta. Eine Person namens [W.] kannte der Zeuge NK19 bereits von seinem kurzen Aufenthalt 
in der Al-Khatib-Abteilung. Dieser hatte dort so schwere Verletzungen an den Fußsohlen erlitten, dass 
er nicht eigenständig die Toilette aufsuchen konnte. Im Krankenhaus bekam [W.] hohes Fieber und ver-
starb schließlich. Nach den Angaben von NK19 war an den Füssen des anderen Wundbrand entstanden. 
Die andere Person lag direkt neben NK19 in seinem Bett, als dieser kalt wurde. Der herbeigerufene Mit-
arbeiter des Krankenhauses trank zunächst einen Tee mit den Wärtern und schleifte den toten Körper 
anschließend aus dem Raum. 

Nachdem NK19 nach neun oder zehn Tagen, folglich am [9. oder 10.8.]2012 vom Krankenhaus in 
die Al-Khatib-Abteilung zurückverlegt wurde, nahm er während seines sich daran anschließenden etwa 
27 Tage dauernden Aufenthalts in einer der unterirdisch gelegenen Sammelzellen den Tod von mindes-
tens drei weiteren Häftlingen wahr. Diese wurden zunächst ohnmächtig und blieben im Anschluss über 
Nacht leblos in der Zelle. Am nächsten Morgen sprachen die Mitinsassen jeweils das muslimische Toten-
gebet. Vor diesem ritualen Gebet wurde zweifelsfrei sichergestellt, dass die Personen bereits verstorben 
waren. Auch waren die Körper zu dem Zeitpunkt bereits kalt und weiß. Die Leichen wurden anschlie-
ßend aus der Zelle gebracht. Die Zeitspanne in welcher sich der Tod dieser drei Personen ereignete, über-
schneidet sich in zeitlicher Hinsicht mit dem Haftaufenthalt von [Z20], der während des Zeitraums des 
Ramadans 2012 insgesamt vierzehn tote Erwachsene gesehen hat. Deshalb ist zugunsten des Angeklag-
ten davon auszugehen, dass die drei von NK19 gesehenen Toten von den vierzehn Toten abzuziehen sind, 
von denen auch der Zeuge [Z20] berichtete. Somit steht aufgrund der Aussage des NK19 fest, dass zwei 
Personen im Militärkrankenhaus von Harasta verstorben sind, die kein anderer Zeuge erwähnte. 

Wie der Zeuge [Z35] musste auch der Zeuge [Z36] in der Al-Khatib-Abteilung vorstellig werden 
und regelmäßig dort ausgewählte Insassen behandeln. [Z36] war sogar bereits ab April 2011 im Kran-
kenhaus tätig. Obgleich viele der von ihm Behandelten dem Tod näher waren als dem Leben, hatte er 
keine Leichen wahrgenommen. An einem nicht bestimmbaren Tag zwischen Frühjahr 2011 und Juni 
2012 wurde er jedoch zu einem vor dem Krankenhaus geparkten Pickup gerufen, der vor dem Eingang 
geparkt war. In dem Kastenwagen befanden sich zwei oder drei Tote. Von den Wärtern, die das Fahr-
zeug lenkten bzw. die Fahrt begleiteten, wurde ihm aufgetragen, den Tod festzustellen, was er tat. Zur 
Todesursache konnte der Zeuge keine Angaben machen. Die Toten waren aber nach Angaben des Medi-
ziners in einem sehr schlechten Zustand. Sie bestanden nur noch aus Haut und Knochen. Ob es sich bei 
diesen Toten um jene handelt, die vom ehemaligen Angeklagten [A.], den Zeugen NK19 oder […] gese-
hen wurden, kann nicht sicher festgesellt oder ausgeschlossen werden, so dass zugunsten des Angeklag-
ten auch hier von Personenidentität auszugehen ist. 

Die konkrete Todesursache der insgesamt mindestens 30 verstorbenen Personen kann letzt-
endlich im Einzelfall nicht geklärt werden. Aufgrund der Angaben der Opferzeugen sowie der Ärzte 
[Z35] und [Z36] zu den brutalen Misshandlungen und Folterungen, zu den katastrophalen hygienischen 
Bedingungen und den Zuständen in den Zellen kann ausgeschlossen werden, dass diese eines natürli-
chen Todes gestorben sind. Kausal für das Versterben war ein Ursachenbündel, dass seinen Ursprung 
in der Al-Khatib-Abteilung beziehungsweise in der in das Militärkrankenhaus Harasta ausgelagerten 
Folterstation findet. 

Dies wird bestätigt durch die sachverständigen Ausführungen des Rechtsmediziners Prof. Dr. R. 
auf Grundlage der von ihm explorierten Caesar-Bilder, dass die dort abgelichteten Toten aufgrund der 
Gesamtschau und Gesamtsituation mit hoher Wahrscheinlichkeit keines natürlichen Todes gestorben 
sein können. Dabei wies er darauf hin, dass sich die Leichen aller Abteilungen ähnelten und er deshalb 
davon ausgehe, dass in allen Abteilungen systematisch die gleichen Werkzeuge und Foltermethoden 
eingesetzt werden würden und ähnliche Bedingungen herrschten. 
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Weitere Tote, von denen im Ermittlungsverfahren und in der Hauptverhandlung berichtet worden ist, 
sind dem Angeklagten nach unserer Auffassung nicht zuzurechnen. So hatte der Zeuge [Z4] im Ermitt-
lungsverfahren von einem toten älteren Mann berichtet, den er in der Al-Khatib-Abteilung gesehen 
habe. In der Hauptverhandlung wollte er sich nicht mehr festlegen, ob diese Person verstorben war, 
obwohl die Umstände dafür sprechen. 

Bereits bei Anklageerhebung wurde davon abgesehen, den Tod von Dr. M. zur Last zu legen. Die 
Beweisaufnahme hat die Rechtmäßigkeit dieser Entscheidung bestätigt. Wann und wo M. ums Leben 
gekommen ist, konnte auch in der Hauptverhandlung nicht geklärt werden. Soweit der Zeuge [Z41] von 
einem Inhaftierten berichtete, der eine Schussverletzung hatte und in der Zelle verstarb, ist zugunsten 
des Angeklagten nicht auszuschließen, dass dieser wahrscheinlich außerhalb der Al-Khatib-Abteilung 
bei einer Demonstration erlittene Einschuss bereits für sich genommen todesursächlich war. 

Nach alldem steht fest, dass im angeklagten Tatzeitraum unter Verantwortung von Anwar R. ins-
gesamt mindestens 30 Menschen ihr Leben in der Al-Khatib-Abteilung verloren. Sie verstarben auf-
grund der Umstände und infolge der erlittenen Gewaltanwendung. Dass dies geschehen könnte und 
würde, erkannte und wusste der Angeklagte. Er nahm dies zumindest billigend in Kauf.

Die Feststellungen zu den sexuellen Übergriffen als Teil der Gesamttat des Menschlichkeitsver-
brechens beruhen auf den Angaben der Sachverständigen T. und den sachverständigen Zeugen Anwar 
Al-Bunni und Mazen Darwish. Darüber hinaus berichteten viele der gehörten Zeugen so u.a. [Z20], NK3, 
[Z9], NK6, [Z42], [Z41], […], NK19, NK16 und [Z43], dass sexuelle Gewalt im syrischen Geheimdienstap-
parat eine zentrale Rolle spielt. Insbesondere Frauen seien in verbaler und körperlicher Form Angriffen 
auf ihre Sexualität ausgesetzt. Opfer sexueller Gewalt würden insbesondere im arabischen Kulturkreis 
erheblich stigmatisiert. Dies könne bis hin zum Ausschluss aus dem Familienverbund führen. Allein 
die Drohung sexueller Gewalt beim Opfer direkt oder bei nahen Familienangehörigen wie Müttern, 
Ehefrauen, Schwestern und Töchtern anzuwenden, löse große Angst, Verzweiflung und Schuldgefühle 
aus. Die davon Betroffenen würden in der Regel alles tun, um das Unheil irgendwie abzuwenden. Nach 
erlittener Pein sei die Scham erst so groß, dass gar nicht oder nicht öffentlich darüber gesprochen wer-
den würde.

Auch die in der Hauptverhandlung verlesenen Berichte des Menschenrechtsrats der Vereinten 
Nationen vom November 2011 und Februar 2012 sind ein Indiz dafür, dass sexualisierte Gewalt vor den 
und nach den Demonstrationen zur Anwendung kam und damit im angeklagten Tatzeitraum begangen 
worden ist.

Verweisen möchten wir auch an dieser Stelle erneut auf die zutreffenden Ausführungen des OLG 
Koblenz hierzu vom 24.2.2021. Die Nebenklägerinnen NK4, NK21 und der Nebenkläger NK1 berichteten 
in der Hauptverhandlung von den jeweiligen sexuellen Übergriffen gegenüber ihrer Person. NK1 führte 
man einen Stock in den Anus ein, NK4 wurde von einem Wärter an der Brust berührt und NK21 musste 
erdulden, dass ein Wärter ihren Kopf nahm und in [seinen] Schoß drückte. An der Glaubhaftigkeit der 
Angaben der Zeug*innen bestehen keine Zweifel. Alle drei Zeug*innen konnten schlüssig und nachvoll-
ziehbar schildern, was sich in den jeweiligen Situationen zutrug. Keine der Aussagen war von Belastungs-
eifer geprägt, so dass die Taten zum Nachteil der drei Genannten aus unserer Sicht beweisen sind. 

Es steht darüber hinaus vollkommen außer Frage, dass auch die Nebenklägerin NK13 Opfer 
sexueller Gewalt in der Al-Khatib-Abteilung geworden ist. Sie war nicht nur den anzüglichen Bli-
cken und schmutzigen Beleidigungen der Wärter ausgesetzt, sondern auch den von diesen ausgehen-
den körperlichen Übergriffen. Leider war es der Zeugin aufgrund einer deutlich wahrnehmbaren 
Traumatisierung nicht möglich, die Übergriffe zeitlich, örtlich und inhaltlich hinreichend konkret und 
in Übereinstimmung mit dem noch im Ermittlungsverfahren Angegebenen zu schildern. Aufgrund 
der erheblichen Diskrepanzen ihrer Ausführungen im Ermittlungsverfahren und ihrer Angaben vor 
Gericht kann aus unserer Sicht nicht mit der für eine Verurteilung erforderlichen Sicherheit festgestellt 
werden, wann die Zeugin wo welche sexuellen Übergriffe erlitten hat. 
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KOMMEN WIR NUN, HOHER SENAT,  
ZUR RECHTLICHEN WÜRDIGUNG. 

Die Anwendbarkeit deutschen Strafrechts für die in Syrien an syrischen Staatsangehörigen began-
genen Verbrechen gegen die Menschlichkeit ergibt sich direkt aus dem Weltrechtsprinzip des § 1 des 
VStGB. Nach ständiger Rechtsprechung des BGH, zuletzt im Urteil vom 28.1.2012 bestätigt, besteht dar-
über hinaus eine Zuständigkeit deutscher Gerichte nach dem StGB. Mit dieser Entscheidung hat der 
BGH noch einmal deutlich klargestellt, dass kein Strafverfolgungshindernis der Funktionsträgerim-
munität besteht. 

Wenden wir uns daher der Tatbestandsmäßigkeit des Handelns des Angeklagten Anwar R. zu. 
Dass ein ausgedehnter und systematischer Angriff gemäß § 7 VStGB vorliegt, hat der Erste Strafsenat 
des OLG Koblenz in seinem Urteil vom 24.2.2021 mit ausführlicher und zutreffender Begründung fest-
gestellt. Auch die seither vernommenen Zeugen haben dies bestätigt und bekräftigt. Der ausgedehnte 
und systematische Angriff hat auch bis zum Ende des Tatzeitraums am 7.9.2012 angedauert. Es bestehen 
keine Zweifel, dass das Regime mit Fortschreiten des Aufstandes zunehmend brutaler gegen die Zivil-
bevölkerung vorgegangen ist.

Im Rahmen dieses systematischen und ausgedehnten Angriffs auf die Zivilbevölkerung ver-
starben in Syrien bis zur Desertion des Angeklagten landesweit tausende von Oppositionellen und 
Unbeteiligten durch Beschuss von Demonstrationen und – dies steht im Mittelpunkt des hiesigen Straf-
verfahrens – infolge der Misshandlungen in den Geheimdienstabteilungen. In der Al-Khatib-Abteilung, 
jener Abteilung, in der der Angeklagte Anwar R. die Unterabteilung Vernehmungen leitete und dessen 
im Keller befindliches Gefängnis seiner Verantwortlichkeit unterstand, kamen innerhalb des Tatzeit-
raums von 29.3.2011 bis 7.9.2012 mindestens 30 Häftlinge aufgrund der lebensfeindlichen Bedingungen 
und infolge der schweren Misshandlungen ums Leben. Wie im Rahmen der Beweiswürdigung bereits 
ausgeführt, kann die konkrete Todesursache für den jeweiligen Einzelfall nicht mehr ermittelt werden. 
Die lange Zeitdauer und die Unmöglichkeit, vor Ort zu den konkreten Hintergründen zu ermitteln, füh-
ren zu dem Ergebnis, dass wir uns auf die Angaben der Zeugen, sachverständigen Zeugen und Sachver-
ständigen verlassen müssen, aber auch können. 

Die Bedingungen, die in der Al-Khatib-Abteilung herrschten, setzten sich, auch das wurde 
ausgeführt, rechtlich gesehen aus einem Bündel aus aktiven und Unterlassenselementen zusammen. 
Aktiv in Form von physischer und psychischer Gewaltanwendung sowie Demütigung und Beleidi-
gung. Unterlassenselemente gab es in Gestalt von vorenthaltener Nahrung und vorenthaltener hygie-
nischer und medizinischer Versorgung. Der Schwerpunkt der Handlungen, die zum [Tod] der Opfer 
geführt haben, ist allerdings zweifelsfrei im Bereich des aktiven Tuns zu sehen. Ohne die psychi-
schen und physischen Gewalteinwirkungen hätten die Inhaftierten der vorenthaltenen medizini-
schen Versorgung gar nicht erst bedürft. Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass ein nicht von 
Verletzungen beeinträchtigter Organismus den Entzug von Nährstoffen besser und länger hätte aus-
gleichen können. 

Im Ergebnis ist dem folgend von 30 aktiven Tötungsdelikten gemäß § 7 Abs. 1 Nr. 1 VStGB aus-
zugehen. Die Tötungen in der Abteilung 251 geschahen auch aus niedrigen Beweggründen im Sinne 
des § 211 des StGB. Niedrige Beweggründe liegen nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung 
vor, wenn die Motive einer Tötung nach allgemeiner sittlicher Anschauung verachtenswert sind und auf 
tiefster Stufe stehen. Dies ist hier eindeutig der Fall. 

Die Folterungen und die damit einhergehenden Tötungen von Gefängnisinsassen in der Abtei-
lung 251 erfolgten allein zu dem Zweck, den legitimen friedlichen Drang eines Teils der syrischen 
Bevölkerung nach Freiheit gewaltsam im Keim zu ersticken. Die Opfer hatten zuvor lediglich tatsäch-
lich oder vermeintlich gegen ein diktatorisches Unrechtsregime aufbegehrt. In den syrischen Geheim-
dienst- und Militärgefängnissen fanden in dem angeklagten Zeitraum allgemein unzählige Folterungen 
gemäß § 7 Abs. 1 Nr. 5 VStGB statt. In der Al-Khatib-Abteilung wurden im Tatzeitraum von 29.4.2011 bis 
7.9.2012 mindestens 4.000 Menschen gefoltert. 
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Der erste Senat des OLG Koblenz hat in seinem Urteil aus Februar 2021 festgestellt, dass nicht nur die 
Misshandlungen, sondern bereits die unmenschlichen Haftbedingungen an sich Folter darstellten. Dem 
ist aus Sicht des Generalbundesanwalts nichts hinzuzufügen, so dass folglich Ausführungen rechtlicher 
Art an dieser Stelle unterbleiben.

Zum Nachteil der Nebenkläger*innen wurde darüber hinaus der Tatbestand der gefährlichen 
Körperverletzung im Sinne des § 224 StGB verwirklicht. Sie alle berichteten übereinstimmend davon, 
wie sie ab dem Zeitpunkt ihrer Inhaftierung beleidigt, gedemütigt und erniedrigt worden sind. Über-
dies wurden sie körperlich mitunter schwer misshandelt. Willkürlich schlugen die Wärter mit Händen 
und Gegenständen auf die meist gefesselten und wehrlosen Inhaftierten ein. Es steht vollkommen außer 
Frage, dass die Behandlung Schmerzen und Verletzungen hervorriefen, die nur selten medizinisch 
behandelt wurden. Darüber hinaus litten alle Zeugen und Nebenkläger*innen Hunger. Ihnen wurde 
nicht nur ausreichend Nahrung verwehrt, was zu einem Mangel führte, sondern sie hausten in Zellen in 
hygienischen Zuständen, die als menschenunwürdig angesehen werden müssen. Der schlechte Allge-
meinzustand, der ausgemergelte Körper und die fahle Haut, so die sachverständigen Zeugen [Z35] und 
[Z36], folgten aus dieser Behandlung. Hinzu kam die psychische Belastung, erneut Opfer von Gewalt zu 
werden und schließlich in der überfüllten Gemeinschaftszelle, der Einsamkeit einer Einzelzelle oder in 
dem mit Hass und Gewalt erfüllten Vernehmungsraum zu sterben. Auch hierdurch wurde die Gesund-
heit der Inhaftierten nachhaltig geschädigt. 

Das systematische und unterbrechungslose Misshandeln im vorstehend ausgeführten Sinne 
[führt dazu,] dass zum Nachteil der einzelnen Nebenkläger*innen nicht von einer Vielzahl von Ein-
zelhandlungen ausgegangen werden kann, sondern dass es sich um einer Dauerstraftat handelt, die mit 
der Einlieferung des Opfers in die Abteilung begann und erst mit dem Verlassen der Abteilung endete. 
Sämtliche Häftlinge wurden rund um die Uhr psychisch und physisch misshandelt.

Überdies ist nicht nur der Tatbestand einer einfachen Körperverletzung nach § 223 StGB verwirk-
licht, sondern in jedem Fall auch eine gefährliche Körperverletzung im Sinne von § 224 Abs. 1 Nr. 4 StGB. 
Denn die Tatbegehung erfolgte innerhalb eines Systems. Es war eine Vielzahl von Personen, die in unter-
schiedlicher Art und Weise Teil dieses Systems waren und in unterschiedlicher Weise dazu beitrugen, 
dass es funktionierte. […], die schlugen, beleidigten und erniedrigten, die Nahrung und medizinische 
Behandlung vorenthielten und die die Inhaftierten sich selbst und ihren seelischen Qualen überließen. 
Und es gab Personen wie den Angeklagten Anwar R., die Befehle erteilten, die das System zu verantwor-
ten hatten und sich in sonstiger Weise an den Grausamkeiten beteiligten. Sie alle waren Teil des Ganzen 
und handelten gemeinschaftlich, wobei unbeachtlich ist, wer jeweils direkt mit dem Opfer in Kontakt 
kam und als unmittelbar Handelnder in Betracht kommt. Hinzu kommt, dass für die jeweiligen Hand-
lungen mitunter solche Gegenstände eingesetzt worden sind, die im Einzelfall als gefährlich anzusehen 
sind und die jeweiligen Körperverletzungshandlungen ebenso im Sinne des § 224 StGB qualifizieren. 

Vor diesem Hintergrund liegt zum Nachteil der Nebenkläger*innnen NK1, [NK2], NK3, NK4, 
[NK5], NK6, NK8, NK10, NK11, [NK12], [NK14], NK16, NK17, [NK18], [NK20] jeweils eine unter Ver-
wendung und Einsatz von gefährlichen Werkzeugen [erfolgte] gefährliche Körperverletzung im Sinne 
der §§ 223, 224 Nr. 2, Nr. 4 StGB vor.

Der Nebenkläger NK7 wurde im Mai 2012 festgenommen und war zunächst für einen Monat 
in der Al-Khatib-Abteilung inhaftiert. Nach einem mehrtätigen Aufenthalt in einer anderen Geheim-
dienstabteilung in Nahja verbrachte er eine weitere Woche in der Al-Khatib-Abteilung, bevor er dann 
letztlich in die Abteilung 285 verlegt wurde. Während beider Zeiträume schlugen die Wärter mit Kabeln 
oder Plastikrohren auf ihn ein. Wegen der durch die zeitweise Verlegung eingetretenen zeitlichen Zäsur 
sind zum Nachteil von NK7 zwei gefährliche Körperverletzungen verwirklicht.

[Z39] wurde im Oktober 2011 verhaftet und verbrachte zunächst vier Tage in der Al-Khatib-
Abteilung. Danach wurde er in die Abteilung 285 verlegt, wo er sechs Tage verblieb. Anschließend 
erfolgten die Zurückverlegung und ein langer Aufenthalt in der Al-Khatib-Abteilung. Ein dritter und 
letzter folgte im Jahr 2012 für eine weitere Woche. Während seiner jeweiligen Haftzeit war er den Schlä-
gen der Wärter ausgesetzt, die hierfür Schlagwerkzeuge wie Gürtel und Peitschen einsetzten. Auch hier 
handelte es sich wegen der zeitlichen Zäsuren um mehrere, nämlich um drei Körperverletzungsdelikte. 
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Der Nebenkläger NK19 wurde bei seiner Festnahme im Juni 2012 und bei dem sich anschließenden 
kurzen Aufenthalt bei der Unterabteilung 40 schwer misshandelt. Seine Verletzungen waren so gravie-
rend, dass er kurz nach seiner Einlieferung in der Al-Khatib-Abteilung in das Militärkrankenhaus nach 
Harasta verlegt werden musste. Untergebracht wurde er dort in einem Zimmer, in dem sich ausschließ-
lich Inhaftierte befanden, die von der Al-Khatib-Abteilung überstellt worden waren. Auch die Wärter 
dort waren Mitarbeiter der Al-Khatib-Abteilung. Nach den Angaben des Zeugen war jeder Geheim-
dienstabteilung ein eigenes Zimmer in dem Krankenhaus zugewiesen worden. Nach neun oder zehn 
Tagen kehrte NK19 zurück in das Gebäude in der Bagdad-Straße, wo er von den Wärtern mit Schlag-
gegenständen, wie auch bereits vorher, bis zu seiner endgültigen Verlegung schwer misshandelt wurde. 
Trotz der zeitlichen Zäsur liegt im Gegensatz zu den Nebenklägern NK7 und NK9 nur eine tateinheitli-
che Handlung vor. NK19 stand fortwährend auch in Harasta unter der Macht der Al-Khatib-Abteilung. 
Er wurde von ihren Mitarbeitern transportiert, dort bewacht und zurückgebracht. Bei dem Zimmer des 
Krankenhaus Harasta handelte es sich in der Sache folglich um eine örtlich ausgelagerte Außenstelle 
der Abteilung 251. Um Heilung ging es dort mitnichten. Die Verletzten sollten lediglich in einen gesund-
heitlichen Zustand versetzt werden, um sie erneut den speziellen Verhörmethoden zu unterziehen. Im 
Ergebnis ist somit NK19 das Opfer einer gemeinschaftlich und unter Verwendung von gefährlichen 
Werkzeugen begangenen Körperverletzung. 

NK21 wurde am 17.3.2012 aufgegriffen und musste für eine Dauer von 50 Tagen regelmäßig in 
der Al-Khatib-Abteilung erscheinen. Das erste Mal sei sie nach ihren eigenen Angaben Ende März oder 
Anfang April, möglicherweise am 4.4., vorstellig geworden. Ein paar Tage nach der ersten Vernehmung 
sei sie in einen anderen im Keller gelegenen Raum verbracht und dort das erste Mal misshandelt wor-
den. Dabei seien auch Gegenstände wie ein Schlauch zum Einsatz gekommen. Ebenfalls nach einigen 
Tagen habe sie das erste Mal in der Abteilung übernachten müssen, was sich in der Folge wiederholt 
habe, wobei dies allerdings nicht an einem Stück erfolgt sei. Erst einmal seien es drei Nächte gewe-
sen, insgesamt könnten es auch mit Unterbrechungen zehn Nächte gewesen sein. Während dieser Zeit 
habe sie wie die übrigen Gefangenen die Haftbedingungen und die fortwährende physische und psy-
chische Gewalt erleben müssen. Außerdem sei sie anlässlich der Vernehmungen wiederholt geschlagen 
worden. Man habe sie hierzu mitunter an der Decke aufgehängt. Näher zeitlich konkretisieren konnte 
NK21 diese Taten nicht, sodass aufgrund der zeitlichen Zäsuren von drei verschiedenen Handlungen 
auszugehen ist. Eine aktive Misshandlung durch die Wärter, die im Keller Ende März 2012 stattgefun-
den hat, […] auf die, hiervon ist zugunsten des Angeklagten auszugehen, die erste Übernachtung folgte 
[…] sowie zwei Dauertaten. Erneut wird zugunsten des Angeklagten davon ausgegangen, dass es ledig-
lich eine Unterbrechung innerhalb der Phase der zehn Übernachtungen im April 2012 gegeben hat. 
Auch hier handelt es sich wegen der zeitlichen Zäsuren um drei Körperverletzungsdelikte.

[NK14] befand sich für mehrere Tage in Gefangenschaft. Während dieser Zeit wurde sie von den 
anwesenden Wärtern und Vernehmungsbeamten nicht unmittelbar körperlich misshandelt. Aufgrund 
der schrecklichen Haftbedingungen liegt indes auch zu ihrem Nachteil eine gemeinschaftlich began-
gene gefährliche Körperverletzung vor. 

Die in der Abteilung 251 Inhaftierten wurden darüber hinaus in schwerwiegender Weise ihrer 
Freiheit beraubt. Auch hierzu hat das OLG Koblenz am 24.2.2021 zutreffend dargelegt, dass die Inhaftie-
rungen in der Al-Khatib-Abteilung den Tatbestand der Freiheitsberaubung nach § 7 Abs. 1 Nr. 9 VStGB 
verwirklichen. Da dies für den gesamten Tatzeitraum bis zum 7.9.2012 gilt, sollen Wiederholungen ver-
mieden und stattdessen vollumfänglich auf die Urteilsgründe verwiesen werden. 
Es erübrigen sich längere Ausführungen dazu, dass die Vorgehensweise des syrischen Regimes auch 
den Tatbestand des § 239 Abs. 1 StGB erfüllt, der – an dieser Stelle sei den konkurrenzrechtlichen Aus-
führungen vorgegriffen – allerdings im Wege der Gesetzeskonkurrenz zurücktritt.vwvAnderes gilt für 
jene Inhaftierungen, deren Dauer eine Woche überschreitet und [die] folglich als qualifizierte Freiheits-
beraubungen im Sinne des § 239 Abs. 3 Nr. 1 StGB anzusehen sind. Einschlägig ist dies zum Nachteil der 
Nebenkläger NK1, NK3, NK5, NK7, [NK8], NK9, NK10, NK11, [NK12], [NK14] und [NK13], [Z29], NK16 
und NK19. Im Ergebnis handelt es sich insgesamt um vierzehn freiheitsberaubende Handlungen, deren 
Dauer 14 Tage überschreitet. 
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Zum Nachteil der Nebenkläger*innen NK1 und NK18 wurde zudem der Tatbestand der Geiselnahme 
gemäß § 239b StGB verwirklicht. Gemäß § 239b Abs. 1 StGB wird unter anderem mit Freiheitsstrafe 
nicht unter fünf Jahren bestraft, wer einen Menschen entführt oder sich seiner bemächtigt, um ihn 
durch Drohung mit dem Tod, einer schweren Körperverletzung oder einer Freiheitsentziehung von über 
einer Woche Dauer zu einer Handlung zu nötigen, oder wer die von ihm durch seine Handlung geschaf-
fene Lage zu einer solchen Nötigung ausnutzt. 

NK1 wurde nach seiner unrechtmäßigen Festnahme ohne ersichtlichen Grund und folglich 
unrechtmäßig in der Al-Khatib-Abteilung festgehalten. Während seiner Haftzeit wurde er mehrmals 
durch Vernehmungsbeamte vernommen und durch die dabei anwesenden Wärter misshandelt. Auch 
psychische Gewalt wurde angewendet. So wurde ihm durch Gesten und Worte deutlich zu verstehen 
gegeben, dass man alles tun würde, um an die erforderlichen Informationen zu gelangen. Einmal sagte 
man ihm deutlich, dass man dazu befugt sei, alles aus ihm herauszupressen und er das Leben draußen 
nicht mehr erleben würde, wenn er nicht Auskunft geben würde. 

Ähnlich erging es NK18. Während seiner Inhaftierung wurde er mehrfach vernommen. Bei seiner 
zweiten Vernehmung gab ihm der Vernehmer bereits deutlich zu verstehen, dass er keine Verzögerungen 
wünsche. Vielmehr sollte NK18 die gewünschten Informationen sofort preisgeben. Als dies nicht geschah, 
wurde nicht nur unmittelbar Gewalt angewendet, sondern ihm wurde überdies gedroht, dass man ihn mit nur 
einem Schuss töten könnte und niemand nach ihm fragen würde, sollte er nicht unverzüglich kooperieren. 

In beiden Fällen bemächtigten sich Wärter und Vernehmer der zu Unrecht aufgegriffenen 
Nebenkläger*innen und nutzten diese geschaffene, stabile Lage aus, um ihnen Informationen zu entlo-
cken. Das Mittel dazu war die Bedrohung mit dem Tod.

PAUSE

HOHER SENAT, WERTE ANWESENDE, KOMMEN  
WIR NUN ZU DEN SEXUALDELIKTEN,  
DIE SICH ZUNÄCHST AUF NK1 BEZIEHEN.

Gemäß § 7 Abs. 1 Nr. 6 VStGB begeht Verbrechen gegen die Menschlichkeit, wer im Rahmen der 
Gesamttat einen anderen Menschen […] zur Prostitution nötigt, der Fortpflanzungsfähigkeit beraubt 
oder in der Absicht, die ethnische Zusammensetzung einer Bevölkerung zu beeinflussen, eine unter 
Anwendung von Zwang geschwängerte Frau gefangen hält. Nach der Gesetzesbegründung beruht § 7 
Abs. 1 Nr. 6 auf Artikel 7 lit. g) IStGH-Statut.

Nach den Verbrechenselementen zum IStGH-Statut ist für die Tatalternative der Vergewalti-
gung zunächst ein Eingriff des Täters in den Körper des Opfers, inklusive einer Penetration, erforder-
lich. Erfasst wird dabei jedes Eindringen eines Geschlechtsorgans in den Körper des Opfers oder auch 
des Täters, darüber hinaus aber auch ein Eindringen in die genitale oder anale Öffnung des Körpers mit 
einem Körperteil oder Gegenstand. Der Tatbestand erfordert weiterhin die Ausübung von Gewalt oder 
Zwang gegen das Opfer, die Ausnutzung einer Zwangslage oder die Ausübung von Gewalt gegen ein 
Opfer, das nicht in der Lage ist, ein Einverständnis zu geben. 

Der syrische Regisseur NK1 [hat ausgesagt], dass ihm anlässlich einer Vernehmung, die er wäh-
rend seiner drei Monate andauernden Haft habe erleben müssen, durch einen Wärter gewaltsam einen 
Stock in den Anus eingeführt worden sei. Dieses Verhalten erfüllt unzweifelhaft den Tatbestand eines 
[…]. Darüber hinaus erfüllt das Verhalten auch den Tatbestand der Vergewaltigung nach § 177 Abs. 1 Nr. 1, 
Abs. 2 Nr. 1 StGB in der vom 1.4.1998 bis zum November 2016 gültigen Fassung, der – hier sei erneut vorge-
griffen – ebenfalls im Wege der Gesetzeskonkurrenz hinter das Menschlichkeitsverbrechen zurücktritt. 
Schließlich erfüllt das Verhalten zum Nachteil des NK1 auch den Tatbestand des sexuellen Miss-
brauchs von Gefangenen nach § 174a des StGB in der bis zum 30.6.2021 geltenden Fassung. Danach 
waren und sind sexuelle Handlungen, die jemand an einer gefangenen Person, die dem Täter anver-
traut ist, unter Missbrauch seiner Stellung vornimmt oder an sich von der gefangenen oder verwahrten 
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Person vornehmen lässt, mit Strafe bedroht. Das die Tat kennzeichnende Über- und Unterordnungsver-
hältnis zwischen Täter und Opfer, das dazu führt, dass das Opfer aufgrund seines Freiheitsentzugs in 
seiner Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit eingeschränkt ist und dem Zugriff des Täters in beson-
derem Maße ausgeliefert ist, ist im Fall von NK1 gegeben. Es steht außer Zweifel, dass es sich bei dem 
Einführen des Stocks um eine sexuelle Handlung handelt.

Nun zu den Erlebnissen von NK4 und NK21. Die syrische Staatsangehörige NK4 war wegen ihres 
Engagements mehrfach in syrischen Einrichtungen inhaftiert. Im Februar 2012 verbrachte sie vier Tage 
im Gefängnis der Al-Khatib-Abteilung. Dort wurde sie nicht nur Opfer körperlicher Misshandlung, son-
dern musste überdies erleben, dass sie von einem Wärter körperlich bedrängt wurde, der ihr schließlich 
an die Brust griff. Während dieses Übergriffs waren ihr die Augen verbunden. NK21 wurde kurz nach 
NK4 verhaftet und war der Willkür der Mitarbeiter der Al-Khatib-Abteilung, wenn auch mit Unterbre-
chungen, ausgesetzt. Zwar durfte sie im Gegensatz zu anderen die Abteilung zeitweise verlassen, in 
der Zeit ihrer Anwesenheit war sie indes den gleichen Gewalttaten ausgesetzt wie die anderen Gefan-
genen auch. Bei einer Gelegenheit nahm ein Wärter den Kopf der Gefesselten und drückte ihr Gesicht 
in seinen Schoß. Erst auf Aufforderung eines weiteren Wärters ließ er schließlich von der Zeugin ab. 

Bei seinem Inkrafttreten entsprach § 7 Abs. 1 Nr. 6 VStGB der damals gültigen Fassung des 
§ 177 StGB. Danach beging und begeht eine sexuelle Nötigung, wer eine andere Person mit Gewalt, 
durch Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben oder unter Ausnutzung einer Lage, in der 
das Opfer dem Täter schutzlos ausgeliefert ist, nötigt, sexuelle Handlungen des Täters oder eines Dritten 
an sich zu dulden oder an dem Täter oder einem Dritten vorzunehmen. Eine schutzlose Lage liegt vor, 
wenn die Schutz- und Verteidigungsmöglichkeiten des Opfers so vermindert sind, dass es dem unge-
hemmten Einfluss des Täters preisgegeben ist. Gemessen hieran wurden NK4 und NK21 unzweifelhaft 
Opfer sexueller Nötigung. Sie befanden sich wehrlos in der Gewalt ihrer Peiniger, als diese die Situa-
tion jeweils ausnutzten und sexuelle Handlungen an den Nebenklägerinnen vornahmen. Aufgrund der 
Augenbinden, die sie jeweils tragen mussten, waren die Möglichkeiten, sich zur Wehr zu setzen, noch 
einmal erheblich beschränkt. Das jeweilige Verhalten erfüllt zudem den Tatbestand des § 177 Abs. 1 
Nr. 1 StGB in der vom 1.4.2009 bis 9.11.2016 gültigen Fassung. Wegen tatbestandlicher Identität treten 
auch jene im Wege der Gesetzeskonkurrenz hinter jenes des Menschlichkeitsverbrechens in Form der 
sexuellen Nötigung zurück. 

Ebenso wie beim Nebenkläger NK1 wurden die in Rede stehenden sexuellen Handlungen […], 
die NK4 und NK21 als Wärter zu beaufsichtigen hatten und dies ausnutzten, […] Es liegt folglich auch 
ein sexueller Missbrauch von Gefangenen gemäß § 174a Abs. 1 StGB in der vom 1.4.2004 bis 30.6.2021 
geltenden Fassung vor. 

Aufgrund der bereits im Rahmen der Beweiswürdigung geschilderten Umstände kommt eine 
Strafbarkeit für die sexuell motivierten Taten zum Nachteil der Nebenklägerin NK13 nicht in Betracht. 

Nicht unter den Tatbestand des § 7 Abs. 1 Nr. 6 VStGB subsumieren lässt sich das von einer Viel-
zahl von Zeugen glaubhaft geschilderte zwanghafte Entkleiden unmittelbar nach Ankunft in der Al-
Khatib-Abteilung, folglich das mehrfache in die Hocke gehen. Insbesondere handelt es sich hierbei nicht 
um eine sexuelle Nötigung. 

Das VStGB steht seit seiner Verkündung in einem Spannungsfeld diverser Rechtsnormen. 
Obgleich es sich um deutsches Recht handelt und die dem deutschen Recht entstammenden Ausle-
gungsregeln zur Anwendung kommen, verlangen nicht zuletzt das Gebot völkerrechtsfreundlicher 
Interpretation von Rechtsnormen aus Art. 25 GG und das in § 1 VStGB niedergelegte Weltrechtsprinzip 
mit der daraus folgenden extraterritorialen Strafbefugnis eine völkerrechtliche Auslegung seiner Tat-
bestände. Selbst ein Bruch zwischen den Begriffen des StGB und VStGB ist hinzunehmen, wenn nur auf 
diese Weise gewährleistet werden kann, dass der völkerrechtliche Ursprung des VStGB beachtet und 
die drei Rechtsquellen des Völkerstrafrechts – Völkervertragsrecht, Völkergewohnheitsrecht sowie die 
allgemeinen Rechtsgrundsätze gemäß Art. 38 Abs. 1 des IGH-Statuts – Geltung beanspruchen können. 
Eine Grenze, aus verfassungsrechtlichen Gründen selbstverständlich, […]

Vorbild des § 7 VStGB ist Art. 7 lit. b des IStGH-Statuts. Aus einem Vergleich […] wird deut-
lich, dass der deutsche Gesetzgeber auf die Tatalternativen der Sklaverei und die Alternative der „jeder 
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anderen Form“ der sexuellen Gewalt verzichtet hat. Stattdessen wählte er stellvertretend den dem deut-
schen StGB geläufigen Begriff der sexuellen Nötigung. Die Entscheidung, ob der Umstand, sich zu 
Beginn der Inhaftierung zu entkleiden und die sogenannte Sicherheitsbewegung durchführen zu müs-
sen, unter den Begriff der sexuellen Nötigung zu subsumieren und damit als Menschlichkeitsverbre-
chen anzusehen ist, richtet sich folglich danach – da sexuelle Sklaverei wohl ausscheiden dürfte –, ob es 
sich um eine andere Form sexueller Gewalt von vergleichbarer Schwere handelt.

WAS, HOHER SENAT, IST UNTER DEM BEGRIFF  
DER VERGLEICHBAREN SCHWERE ZU VERSTEHEN? 

Vorher soll aber eines deutlich hervorgehoben werden: dass das Sich-Entblößenmüssen vor Dritten 
ein extrem demütigender und entwürdigender Umstand ist. Stellt man nun den eben angekündigten 
Schwerevergleich zwischen denen in […] Formen sexueller Gewalt insbesondere in Bezug auf das […], 
so gelangt man zu dem Ergebnis, dass § 7 Abs. 1 Nr. 6 VStGB nicht der Tatbestand sein kann, der dem 
berechtigten emotionalen und möglicherweise sogar strafrechtlichen Bedürfnis Rechnung tragen kann. 
Vergewaltigung, Zwangsprostitution, das Berauben der Fortpflanzungstätigkeit, das die ethnische 
Zusammensetzung einer Bevölkerung beeinflussende Gefangenhalten einer unter Zwang geschwän-
gerten Frau berühren oder besser gesagt verletzen die körperliche Integrität einer Person in massiver 
Art und Weise. Bei einem Entblößen hingegen bleibt sie in der Regel völlig unverletzt. 

Ähnliches gilt für die sexuelle Selbstbestimmung. Die mit einer Vergewaltigung, der erzwunge-
nen Prostitution oder einer Zwangsschwangerschaft [einhergehende Verletzung] der sexuellen Selbst-
bestimmung ist wesentlich höher als bei der Zurschaustellung des eigenen nackten Körpers, zumindest 
soweit keine weiteren Handlungen damit verbunden sind, wie zum Beispiel die sexuelle Erregung 
anwesender Personen. 

Auch die Folgen divergieren erheblich. Bei einem zwangsweisen Entkleiden sind es in der Regel 
psychische Folgen, die das Opfer vollkommen zu Recht belasten. Alle in der Hauptverhandlung ver-
nommenen Frauen berichteten, dass sie sich stets nur in der Gegenwart anderer Frauen und zudem in 
einem Nebenraum entkleiden mussten. Die Zeuginnen und Nebenklägerinnen […] und NK13 schilder-
ten außerdem, dass zu diesem Zweck Mitarbeiterinnen des nahegelegenen Krankenhauses des Roten 
Halbmondes herbeigerufen worden waren. Die Scham, obgleich ohne jeden Zweifel vorhanden, wird 
um einiges geringer gewesen sein, als hätten sie die Handlungen vor männlichen Personen durchfüh-
ren müssen. 

Bei den anderen Formen sexueller Gewalt kommen zu den psychischen Folgen die körperlichen 
hinzu. Es können äußere und innere Verletzungen verursacht werden. Es können Krankheiten übertra-
gen, Infektionen hervorgerufen [werden] und ungewollte Schwangerschaften entstehen. Insbesondere 
im arabischsprachigen Raum, dies haben insbesondere die Zeug*innen [Anwar Al-Bunni] und [Z9] 
bekundet, sehen sich die Opfer sexueller Gewalt darüber hinaus mit gesellschaftlichen Folgen konfron-
tiert. Im schlimmsten Fall werden sie von der eigenen Familie verstoßen. 

Darüber hinaus weist die zeitliche Komponente einen erheblichen Unterschied auf, wobei nicht 
näher ausgeführt werden muss, dass sich die Schwere der Tat mit zunehmender Länge erhöht. Zwangs-
prostitution und eine erzwungene Schwangerschaft sind Taten, die eine gewisse Dauer innehaben, bei 
der erzwungenen Schwangerschaft bereits aus biologischer Sicht. Der Moment der Durchsuchung in der 
Al-Khatib-Abteilung wurde von keinem der Zeugen als ausschweifend oder übermäßig lang beschrie-
ben. Die meisten Zeugen zogen sich darauf zurück, mitzuteilen, dass man sich habe entkleiden und eine 
Sicherheitsbewegung habe machen müssen, oder durchsucht worden sei und sich anschließend wieder 
unmittelbar habe anziehen dürfen. 

Es soll darüber hinaus noch ein weiterer Gesichtspunkt erwähnt werden. Insbesondere die Ver-
gewaltigung und die Zwangsprostitution sind sexuell konnotiert. Auch dem Übergriff der erzwunge-
nen Schwangerschaft kann man eine sexuelle Komponente nicht absprechen, wenn auch das Fernziel 
ein anderes ist. Beim zwanghaften Entkleiden ist dies nicht oder nur selten der Fall, worauf auch die 
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bereits erwähnten Gesamtumstände insbesondere bei den weiblichen Inhaftierten hindeuten. Vorran-
gig diente die zweifelsfrei erniedrigende Handlung wohl eher der Prüfung, ob verbotene Gegenstände 
wie Waffen oder Betäubungsmittel in das Gefängnis geschmuggelt werden. Entsprechendes bekun-
dete der Zeuge [Z44], der jahrelang dem syrischen Geheimdienst angehörte. Und auch die Aussage des 
Nebenklägers [NK2], dass man zwar eine Sicherheitsbewegung habe machen müssen, aber nicht ange-
fasst worden sei, sowie von NK5, dass man habe nachsehen wollen, ob jemand etwas dabeihabe, ver-
deutlichen dies. 

Und nur der Vollständigkeit halber wird schließlich darauf hingewiesen, dass in allen Bundeslän-
dern der Bundesrepublik Deutschland Regelungen existieren, nach welchen angeordnet werden kann, 
dass sich ein Häftling bei Haft oder anderen Gelegenheiten vollständig zu entkleiden hat. Auch in deut-
schen Justizvollzugsanstalten ist es Alltag, dass sich Gefangene bei Einlieferung entkleiden müssen und 
eine körperliche Durchsuchung stattfindet. 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass das zwanghafte Entkleiden keine mit den übrigen in § 7 
VStGB genannten Taten vergleichbare Schwere aufweist und folglich nicht unter den Begriff der sexu-
ellen Nötigung subsumiert werden kann. Zum gleichen Ergebnis ist im Übrigen die Vorverfahrens-
kammer des IStGH in der Sache Bemba gekommen. Mangels vergleichbarer Schwere zu den anderen 
in Art. 7 lit. g des Romstatuts [aufgeführten Tatalternativen] lehnte sie eine Aufnahme der erzwunge-
nen Nacktheit als andere Form sexueller Gewalt ab. Die von den Ad-hoc Gerichtshöfen entschiedenen 
Fälle urteilten erzwungenes Nacktsein stets nur dann als sexuelle Gewalt aus, wenn weitere Handlun-
gen hinzugetreten waren, so etwa das Tanzen beim Ausziehen oder das Posieren vor einer Gruppe von 
Männern oder das das Ausziehen begleitende Anfeuern. Begleitungen dieser oder ähnlicher hinzuge-
kommener Handlungen gab es in der Al-Khatib-Abteilung nicht.

Es sollte vor dem Hintergrund der völkerrechtsfreundlichen Auslegung der Tatbestände keinen 
Unterschied machen, ob der Sachverhalt in Den Haag oder vor einem deutschen Gericht hier in Kob-
lenz abgeurteilt wird.

Das dem Angeklagten Anwar R. zur Last gelegte Verhalten erfüllt darüber hinaus nicht den Tat-
bestand des Verschwindenlassens nach dem VStGB. An dieser Stelle wird auf die Stellungnahme des 
Generalbundesanwalts und den Beschluss des OLG Koblenz vom 13.10.2021 Bezug genommen. 

KOMMEN WIR NUN ZUM TATBEITRAG  
DES ANGEKLAGTEN ANWAR R. 

Der Angeklagte Anwar R. hat das Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die Tötungsdelikte, Gewalt-
verbrechen, sowie die verwirklichten Sexualdelikte als Mittäter nach § 25 Abs. 2 StGB begangen. Wie 
die Beweisaufnahme gezeigt hat, handelt es sich bei den geheimdienstlichen Gefängnissen um gut orga-
nisierte […], bei denen eine Vielzahl von Personen in unterschiedlicher Weise die Funktionsfähigkeit 
gewährleisteten. So gab es Mitarbeiter, wie ehemalige Mitarbeiter wie Eyad A., die Personen auf der 
Straße festnahmen und die Personen der Al-Khatib-Abteilung zuführten. In den Gefängnissen selbst 
waren es dann Wärter und Vernehmungsbeamte, die einen erheblichen Anteil zu den schwerwiegen-
den Misshandlungen leisteten. 

Daneben war eine Vielzahl von Personen damit beschäftigt, sprichwörtlich, den Betrieb am 
Laufen zu halten – seien es Postangestellte, Fahrer, Lagermitarbeiter und die verschiedenen Leiter in 
Vorgesetztenpositionen. Nicht jeder von ihnen – so nicht zuletzt der BGH in seinem Beschluss vom 
6.6.2019 – ist Täter im Sinne von § 25 Abs. 2 StGB – aber viele von ihnen. Mittäter ist nach der Rechtspre-
chung des BGH nur derjenige, der einen eigenen Tatbeitrag leistet und diesen so in die Tat einfügt, dass 
er als Teil der Handlung eines anderen […] und umgekehrt dessen Handlung als Ergänzung des eigenen 
Tatbeitrages erscheint. Nicht erforderlich ist eine Mitwirkung am Kerngeschehen selbst. Ebenso wenig 
ist eine Anwesenheit am Tatort erforderlich. Die maßgeblichen Kriterien sind: Grad des eigenen Inte-
resses, Umfang der Tatbeteiligung sowie wenigstens Wille dazu, so dass der Umfang der Tat maßgeb-
lich auch vom Willen des Betreffenden abhängt. 
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Als Leiter der Unterabteilung Ermittlungen hatte der Angeklagte wohl nicht zuletzt ein ganz besonde-
res Eigeninteresse an der Tat. Denn einen Erfolg der Demokratiebewegung hätte dazu geführt, dass er 
als bisher regimetreuer Geheimdienstmitarbeiter seines Amtes und seiner Funktion enthoben und mit 
an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit den gleichen Repressalien ausgesetzt gewesen wäre, die 
er bislang angeordnet hatte. Die Niederschlagung der Proteste stand daher in seinem ureigenen Inter-
esse. Es ging für den Angeklagten um den Erhalt seiner gesellschaftlichen Stellung und seiner Macht, 
wahrscheinlich sogar um Gesundheit und Leben. 

Was seine persönliche Haltung zum Regime und dessen Vorgehen betrifft, so versuchte der 
Angeklagte in der Hauptverhandlung, das Bild eines Mannes zu zeichnen, der als Sympathisant der 
Opposition aus Angst um seine Familie schlicht keinen Ausweg aus seiner Situation fand, und des-
halb verharrte, ohne strafrechtlich relevant tätig zu werden. Nur schwer erklären lassen sich in diesem 
Zusammenhang, wie jene gegenüber dem syrischen Schauspieler und Zeugen […] im September 2021, 
weshalb diese sich mit dem „Abschaum“ – so bezeichnete der Angeklagte die Demonstranten – […] 
Dazu gehöre er doch schließlich nicht. Der Angeklagte war ein Mann des Regimes, auch wenn ihm 
möglicherweise die unprofessionelle und übertriebene Brutalität im Einzelfall nicht gefallen haben mag. 

Was den Umfang seiner Tatbeteiligung angeht, so geht diese bereits nach ihrem äußeren Erschei-
nungsbild weit darüber hinaus, was man als untergeordnete Tätigkeit oder bloße Hilfeleistung bezeich-
nen könnte. Anwar R. war Leiter der Unterabteilung Vernehmung der Al-Khatib-Abteilung. In dieser 
Position hatte er das Geschehen in dem unterirdisch gelegenen Gefängnis zu verantworten. Dort waren 
ihm etwa 30 Mitarbeiter untergeordnet. Diesen gegenüber hatte er Befehlsgewalt, die er auch ausübte. 

Er war auch alles andere als ein unbedeutender Mitarbeiter. Im Gegenteil: Er war die Schaltstelle 
zwischen Befehlserteilung und Befehlserfüllung und hatte damit eine Schlüsselstellung inne. Die Zeu-
gen [Z44], [Z45] und [Z3], alle drei langjährige Geheimdienstmitarbeiter, haben von den stark hierarchi-
schen militärischen Befehls- und Informationsstrukturen berichtet. Von den militärischen Strukturen 
wurden Befehle in die nachgeordneten Bereiche weitergeleitet. In der angewiesenen Ebene wurden die 
Befehle ausgeführt und die Informationen auf demselben Wege zurückgeleitet. Dies hat der Zeuge [Z3] 
anhand von Dokumenten aus der Abteilung 285, die zum Teil die Unterschrift des Angeklagten tra-
gen, anschaulich verdeutlicht. Der sachverständige Zeuge E. hat dies seinerseits anhand von Dokumen-
ten, die in den Besitz der Commission for International Justice and Accountability gelangt sind, belegt. 

Einem solchen hierarchischen Befehlsgefüge ist es zueigen, dass dem jeweiligen Befehlsemp-
fänger ein nur eingeschränkter Handlungsspielraum zukommt. Hier gilt der Grundsatz: Je niedriger der 
militärische Rang, desto geringer ist der Handlungs- und Ermessensspielraum. Aber jeder, der in die-
sem System mitwirkt, trägt zur Tatbestandsverwirklichung bei. Je höher der Dienstgrad und je wich-
tiger die Funktion, desto größer ist auch der Tatbeitrag. Der Angeklagte war nach [Tawfiq Younes] der 
zweite Mann in der Al-Khatib-Abteilung. Er hatte erheblichen Handlungsspielraum und weitgehende 
Befehlsgewalt, von der er auch Gebrauch machte. Hiervon zeugen die eigenmotivierten Freilassungen 
einzelner Gefangener. 

Sein Wirken als Unterabteilungsleiter hatte erheblichen Einfluss auf den Erfolg der Gesamttat. 
Durch die in seiner Abteilung gewonnenen Informationen konnte das Regime weitere vermeintliche 
Dissidenten verfolgen und das Bestreben der Bevölkerung nach Freiheit zunichte machen. Durch das 
unter seiner Verantwortung begangene Unheil verbreiteten sich Angst und Schrecken in der Bevöl-
kerung. Den Bewohnern von Damaskus war bekannt, was sich inmitten der Stadt und doch verbor-
gen vor den Augen aller abspielte. Auch dies hat einen Beitrag dazu geleistet, dass viele Unterstützer 
der Revolution aus Angst, ebenfalls in der Abteilung 251 inhaftiert zu werden, nur im Untergrund 
agieren konnten. 
Natürlich war der Angeklagte nur eine austauschbare Nummer im System. Das ist jedem totalitären 
System eigen. Wenn nicht er es getan hätte, dann ein anderer. Fakt ist aber, er hat sich nicht austauschen 
lassen. Über einen Zeitraum von mehr als 16 Monaten blieb er, tat seinen Job und genoss die Privilegien 
eines – wenn man so will – leitenden Angestellten. 

Die Taten sind dem Angeklagten auch objektiv zuzurechnen. Unschädlich ist, dass der Ange-
klagte nicht jede einzelne Tat, Freiheitsberaubung und Misshandlung anordnete, er daran nicht beteiligt 
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war und ihm darüber hinaus auch nicht jede einzelne bekannt war. Gleiches gilt für die sexuellen Über-
griffe zum Nachteil von NK1, [NK4] und [NK21]. Die Beweisaufnahme hat eindrücklich gezeigt, dass 
die Anwendung sexueller Gewalt zum festen Repertoire der Abteilung 251 gehörte. 

Die Berufungskammer des Internationalen Strafgerichtshofs hat in einem vergleichbaren Straf-
verfahren, in dem einem Vorgesetzten die Taten der ihm Untergeordneten zugerechnet werden sollten, 
[festgehalten,] dass es für die strafrechtliche Verantwortlichkeit ausreichend sei, wenn der Angeklagte 
hätte vorhersehen können, dass es zum Erreichen des gewünschten Zieles – hier der Informationsge-
winnung zur Niederschlagung der Revolution – zu der Begehung entsprechender Straftaten kommen 
würde und dennoch weiterhin in seiner Position verbleibt. Hiervon wird man wohl ausgehen müssen. 
Mittäterexzesse, die eine Verantwortlichkeit ausschließen würden, sind nicht bekannt. Es war bekannt, 
dass der systematische und ausgedehnte Angriff auf die Zivilbevölkerung […] eben auch durch sexu-
elle Gewalt geprägt war, auch wenn dies in der Al-Khatib-Abteilung wohl weniger systematisch ange-
wandt wurde, als dies in anderen Abteilungen der Fall war.

Der Anklagte Anwar R. handelte vorsätzlich. Nach eigenem Bekunden waren dem Angeklag-
ten die Missstände in dem unterirdischen Gefängnis und der rabiate Umgang mit den Inhaftierten im 
Allgemeinen und im Besonderen bekannt. So gab er selbst gegenüber dem LKA Berlin an, dass man 
nicht immer bei allen Vernehmungen hätte freundlich bleiben können. Eigenen Angaben zufolge, die 
von vielen Zeugen bestätigt wurden, war er regelmäßig im Gefängnistrakt aufhältig. Dort sah und 
hörte er, unter welchen Bedingungen Gefangene misshandelt und gefoltert wurden. Er wusste auch, 
dass infolge der lebensfeindlichen Bedingungen und der Anwendung brutaler Gewalt immer wie-
der Gefangene ums Leben kamen. Dies nahm er zumindest billigend in Kauf. Dass es ihm möglicher-
weise nicht recht war, dass die klassische Zeit der Informationsgewinnung durch Folter vorbei war 
und die Anzahl der Kollateralschäden anstieg, ist für die Frage des Vorsatzes ohne Bedeutung, wie 
der BGH mehrfach entschieden hat. 

Der Angeklagte handelte rechtswidrig. Anhaltspunkte, die sein Verhalten rechtfertigen würden, 
sind in keiner Weise ersichtlich. 

Auch an der Schuldhaftigkeit seines Handelns bestehen keine Zweifel. Insbesondere handelte 
der Angeklagte nicht in einem Notstand nach § 35 StGB. So hätte er unmittelbar nach dem Beginn der 
Gesamttat, […] der in seiner widerlichsten Form unmittelbar vor seinen Augen und in seinem Verant-
wortungsbereich stattfand, desertieren können. Auch später wäre ihm dies möglich gewesen. Durch die 
Entführung […] durch die Freie Syrische Armee […] einen Kontakt zu eben jener nutzen können. Die-
sen hätte er nutzen oder zumindest diesen Versuch hätte [er] unternehmen können. Die Situation wurde 
immer unübersichtlicher. Tausende konnten dies tun. Sich darauf zurückzuziehen, es sei ihm nicht mög-
lich gewesen, weil er seine Familie hätte zurücklassen müssen, verfängt nicht. So nachvollziehbar die-
ser Einwand möglicherweise in menschlicher Hinsicht ist, aufgrund der enormen Verstrickung in die 
schlimmsten Verbrechen des Regimes wäre es ihm nach der Rechtsprechung des BGH zumutbar gewe-
sen, ohne seine Familie zu desertieren. Sich wegen einer latenten möglichen Gefahr weiterhin an einem 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu beteiligen, ist Unrecht und kann nicht zum Ausschluss seiner 
Schuld und zur Straflosigkeit führen. 

Anzumerken ist außerdem Folgendes: Aus den äußeren objektiven Tatsachen, aber auch aus den 
Angaben des Angeklagten ergibt sich ein Bild, zu welchem Zeitpunkt der Wille der Desertation tatsäch-
lich aufkam. Als wegen seiner Tätigkeit beim syrischen Geheimdienst sein […] und sein Chauffeur von 
der Freien Syrischen Armee entführt und sein Sohn angeschossen wurde, wurde es für den Angeklag-
ten bereits ungemütlich. Ausschlaggebend für den Beschluss zu desertieren aber war wohl erst das Mas-
saker in al-Hula am 25.5.2012, dem Heimatort des Angeklagten. Nach diesem Massaker war der Druck 
auch aus seiner Familie so groß geworden, dass er nicht mehr dauerhaft in seiner Funktion verbleiben 
konnte. Belegt wird dies durch die Schilderung Eyad A.s, nach welchem eben gerade dieser Umstand 
als Grund für die Desertation des Anwar R. angegeben worden sei. Auch der Zeuge [Z1], an den sich 
Anwar R. kurz vor der Desertation wandte, berichtete, dass sich der Angeklagte nach dem Massaker 
von al-Hula in einer schwierigen Situation befunden habe. Und schließlich hat es der Angeklagte selbst 
bestätigt, nämlich bei seiner Zeugenvernehmung beim LKA Baden-Württemberg am […]. Damals sagte 
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er – ich zitiere –: „Für die Desertation gab es einen sozialen Grund und einen politischen Grund. Sozial 
gesehen: ich stamme von einer Region in Homs, wo es ein Gemetzel gab. Hier wurde ein Enkel von mir 
getötet. Mir wurde der Vorwurf gemacht, von den Angehörigen und Familie und Freunden: ‚Dass du 
hier Dienst leistest, obwohl sie gegen die Zivilbevölkerung vorgehen und zahlreiche Menschen töten.‘ 
Ich stand unter diesem Druck.“ Diese Aussage wurde durch die Vernehmung von Kriminalhauptkom-
missar […] am [29.]5.2020 eingeführt. 

Die Desertation erfolgte zudem, wie der sachverständige Zeuge [Christoph Reuter] berich-
tete, zu einem Zeitpunkt, als das Regime stark ins Wanken geraten war und jeder damit rechnete, dass 
es bald stürzen würde. Eben in dieser Zeit desertierte eine Vielzahl hochrangiger Militärs, die noch 
kurz zuvor Teil des Systems gewesen waren, und begaben sich, so wie die Zeugen [Z46] und [Z1], nach 
Jordanien, wo man sich mit dem dortigen Geheimdienst auf eine Machtübernahme vorbereitete.

[Z1] berichtete auch, dass er und der Angeklagte Anwar R. im Grunde zu spät desertiert seien 
und die Situation vorher brenzlig gewesen sei, weil die Freie Syrische Armee bereits vor Damaskus 
gestanden sei. Da wollte nicht zuletzt der Angeklagte Anwar R. auf der richtigen Seite stehen. Deshalb 
wurde er auch von den desertierten syrischen Militärs in Jordanien mit offenen Armen empfangen. Erst 
als sich die Hoffnung auf die Machtübernahme zerschlagen hatte, weil der Iran und Russland das syri-
sche Regime stabilisiert hatten, verließ man Jordanien und versuchte, woanders einen angenehmeren 
Unterschlupf zu finden. Im Ergebnis wird man folglich nicht der lebensfremden Annahme anhängen 
dürfen, eine Desertation zu einem früheren Zeitpunkt sei nicht möglich gewesen.

KOMMEN WIR NUN ABSCHLIESSEND  
ZU DEN KONKURRENZEN. 

Nach der Rechtsprechung des BGH hat der Angeklagte ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit 
begangen. In der Regel liegen bei einem Menschlichkeitsverbrechen eine Vielzahl von Einzelakten 
vor, die jeder für sich genommen alle Voraussetzungen einer Tat nach § 7 Abs. 1 VStGB erfüllen. Ein 
sachlicher, örtlicher und räumlicher Zusammenhang mit derselben Gesamttat führt dazu, dass hinsicht-
lich dieser Einzelakte eine Bewertungseinheit vorliegt. Im vorliegenden Fall ist ein solcher Zusammen-
hang zwischen den oben beschriebenen Taten gegeben. Das syrische Regime ordnete spätestens am 
29.4.2011 den systematischen Einsatz von flächendeckender Gewalt gegen tatsächliche und vermeintli-
che Oppositionelle an.

Dieser ausgedehnte und systematische Angriff dauerte während des gesamten Tatzeitraums an. Die 
in Rede stehenden Tötungen, Folterungen, Freiheitsberaubungen und sexuellen Übergriffe trugen sich alle 
im Gefängnis der Abteilung 251 und der ausgelagerten Folterstation im Militärkrankenhaus in Harasta zu. 
Die Abteilung 251 des syrischen allgemeinen Geheimdienstes fungierte seit Beginn des ausgedehnten und 
systematischen Angriffs gegen die syrische Bevölkerung ununterbrochen als Folter- und Tötungsmaschi-
nerie, sodass man von einem örtlichen, zeitlichen und räumlichen Zusammenhang auszugehen hat. 

Die soeben getätigten Aussagen gelten nicht nur für das Menschlichkeitsverbrechen, sondern 
auch zu den Körperverletzungsdelikten, die zum Nachteil der Nebenkläger*innen begangen worden 
sind. Die andauernde und ununterbrochene Zufügung seelischer Qualen sowie der Entzug lebenswich-
tiger Nährstoffe ist, wie bereits dargelegt, vom ersten bis zum letzten Moment ein körperverletzender 
Dauerzustand. Die zahlreichen körperlichen Misshandlungen dienten ebenfalls der Schaffung und Auf-
rechterhaltung dieses Zustandes. Jeder einzelne Akt, jeder eigentlich Zustandsdelikt, erfüllt zugleich 
und notwendigerweise das fortgesetzte andauernde Delikt. Eine sachliche Notwendigkeit, sie zusätz-
lich in den Schuldspruch aufzunehmen, besteht nicht. Überdies erscheint dies in Hinblick auf die Art 
des Tatbeitrags des Angeklagten angemessen. Die Anklage legte dem Angeklagten nicht zur Last, im 
Tatzeitraum einzelne Körperverletzungsdelikte begangen zu haben. Dies hat auch die Beweisaufnahme 
nicht ergeben. 

Die Schuld des Angeklagten besteht darin, das System verantwortet zu haben. Er war es, der – 
und wenn auch nur konkludent – anordnete, dass die Gefangenen einem Klima der fortdauernden 
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körperlichen Misshandlung ausgesetzt waren. Bei der Wahl der Einwirkungen, der Häufigkeit und der 
Intensität ließ er seinen Untergebenen hingegen freie Hand. Es erscheint daher sachgerecht, ihn jeweils 
zum Nachteil jedes und jeder Nebenkläger*in wegen einer andauernden Tat der gefährlichen Körper-
verletzung zu verurteilen, denn darauf zielte sein Vorsatz ab. Unbenommen sind die zeitlichen Zäsuren. 

Im Ergebnis liegt bei jedem ununterbrochenen Aufenthalt in der Al-Khatib-Abteilung eine Tat im Sinne 
von § 224 Abs. 1 Nr. 2 und gegebenenfalls Nr. 4 vor. Die gleichzeitig verwirklichten Taten nach dem StGB 
stehen zueinander und mit § 7 VStGB in Tateinheit. Die Gesamttat des § 7 VStGB verklammert die mit-
verwirklichten Taten nach dem StGB zu einer Tat. Es gelten insoweit die allgemeinen Konkurrenzregeln.

WIE NUN, HOHER SENAT, IST DIE TAT- UND  
SCHULDANGEMESSENE STRAFE DES ANGEKLAGTEN  
ANWAR R. ZU ERMITTELN?

Der Strafrahmen für die zu bestimmende Strafe ergibt sich aus § 7 Abs. 1 VStGB und § 211 StGB. Für 
beide sieht das Gesetz hierfür als Punktstrafe die Verhängung einer lebenslangen Freiheitsstrafe vor. 
Die geringeren Strafrahmen der weiteren tateinheitlichen Delikte bleiben daneben unberücksichtigt. 
Da § 211 StGB keinen minder schweren Fall vorsieht, kommt auch keine Strafrahmenverschiebung nach 
§ 7 Abs. 2 StGB in Betracht. Eine solche wäre im Übrigen auch völlig fernliegend. Da weitere Strafrah-
menverschiebungen ebenfalls nicht ersichtlich sind, ist der Angeklagte zu einer lebenslangen Freiheits-
strafe zu verurteilen.

Im Fall einer Verurteilung zu lebenslanger Freiheitsstrafe hat der Strafrichter festzustellen, ob 
eine besondere Schwere der Schuld im Sinne von § 57a Abs. 1 Nr. 2 StGB vorliegt. Diese Feststellung 
setzt voraus, dass Umstände von besonderem Gewicht vorliegen, aufgrund derer das Tatgeschehen so 
stark von den erfahrungsgemäß vorkommenden Straftaten, für die das Gesetz lebenslange Freiheits-
strafe vorsieht, abweicht, dass die Aussetzung der lebenslangen Freiheitsstrafe auch bei dann günstiger 
Prognose unangemessen wäre. Im Rahmen der erforderlichen Gesamtwürdigung und der Täterper-
sönlichkeit sind beispielsweise zu berücksichtigen: die Begleitumstände der Tat, Ermordung mehrerer 
Menschen, die Verwirklichung mehrerer Mordmerkmale, die Begehung mehrerer Mordtaten oder wei-
terer schwerer Straftaten. Die Gewichtung der Schuldschwere ist entsprechend der Maßstäbe zur Straf-
zumessung vorzunehmen, die gemäß § 46 StGB gelten. 

Zunächst spricht zugunsten des Angeklagten, dass er sich in der Bundesrepublik Deutschland 
nicht strafbar gemacht hat. Zudem kann berücksichtigt werden, dass er zumindest ein Teilgeständ-
nis abgelegt hat, auch wenn seine Einlassung das nicht fortwährend vermuten lässt. Schuldmindernd 
ist ferner zu berücksichtigen, dass er zumindest einige Personen, namentlich [Z9], […] und [Z8] vor 
schwerster Folter verschonte. Sie wurden während ihrer Haftzeit aufgrund der Intervention des Ange-
klagten privilegiert behandelt. Sie erlitten wenige bis gar keine körperlich unmittelbar wirkenden Miss-
handlungen und konnten das unterirdische Gefängnis relativ zeitnah [verlassen]. Allerdings dürfte es 
sich hierbei [nicht] um Akte der Nächstenliebe gehandelt haben. Er war kein […], […] in der Ausübung 
seiner Arbeit hinderte. Dies widersprach dem Arbeitsethos des Angeklagten.
Kein mildernder Umstand ist die Tatsache, dass der Angeklagte innerhalb des hierarchischen Systems 
des syrischen Regimes operierte. Obgleich nicht in Abrede gestellt werden soll, dass dem einzelnen 
Angehörigen der Geheimdienste wenig freier Handlungsspielraum zugestanden wurde, darf dennoch 
nicht übersehen werden, dass der Angeklagte sich freiwillig in dieses System geführt hatte und dies, 
obwohl von jeher bekannt war, wie die Geheimdienste in Syrien agierten. Sie waren es, die die Kont-
rolle im Staat ausübten und mit deren Hilfe Baschar al-Assad und vorher sein Vater seinen unbedingten 
Machtanspruch verschaffte und erhielt. 

Schulderschwerend ist hingegen, dass der Angeklagte nicht nur für den Tod von einer Person 
[verantwortlich ist], sondern dass mindestens 30 Personen unter grauenhaften Umständen verstorben 
sind. Die Opfer waren Gefangene und somit der Willkür und Brutalität derjenigen ausgesetzt, die der 
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Angeklagte befehligte. Die Art und Weise, wie die Personen zu Tode kamen, wirkt überdies besonders 
schwer. Sie erlitten aufgrund Folter und lebensfeindlicher Bedingungen entsetzliche Qualen. Hinzu 
kommt, dass zwar nicht mehrere Mordmerkmale, aber mit § 211 StGB und mit § 7 Abs. 1 VStGB gleich 
zwei Tatbestände verwirklicht worden sind, die jeweils unabhängig voneinander jeder für sich zwin-
gend eine lebenslange Freiheitsstrafe nach sich ziehen. Auch die mindestens 4.000 Gefolterten, der 
Freiheit Beraubten, die mit dem Leben davon kamen, durchschritten die Höllen. Die in der Hauptver-
handlung vernommenen Opfer leiden allesamt an den teilweise massiven schweren Folgen der Taten. 
Auch die weiteren mitverwirklichten Tatbestände müssen zum Nachteil des Angeklagten bewertet wer-
den. Ebenso muss Berücksichtigung finden, dass der Angeklagte die Folter und Tötungsmaschinerie in 
der Al-Khatib-Abteilung im Tatzeitraum von über 16 Monaten leitete. Oberst Anwar R. war bis zu sei-
ner Desertation ein Pfeiler des verbrecherischen Regimes. 

Nach einer Gesamtwürdigung und Abwägung all der für und gegen den Angeklagten wiegenden 
Umstände ist daher festzustellen, dass seine Schuld besonders schwer wiegt.

Hoher Senat, wir beantragen daher, den Anklagten Anwar R. wegen eines Menschlichkeitsver-
brechens durch Tötung, Folter, Vergewaltigung und Freiheitsberaubung in Tateinheit mit Mord in 30 tat-
einheitlichen Fällen, gefährlicher Körperverletzung in 26 tateinheitlichen Fällen, Freiheitsberaubung, 
deren Dauer eine Woche übersteigt, in 14 tateinheitlichen Fällen, Geiselnahme in zwei tateinheitlichen 
Fällen und sexuellem Missbrauch in drei tateinheitlichen Fällen zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe 
zu verurteilen und die besondere Schwere der Schuld festzustellen. 

Die Kostenfolge ergibt sich aus dem Gesetz.

Abschließend beantragen wir, den Haftbefehl des OLG Koblenz nach Maßgabe des Urteils aufrecht zu 
erhalten, da der dringende Tatverdacht und der Haftgrund der Fluchtgefahr fortbestehen. 

Danke.

ANMERKUNG: HIER ENDET DER SCHLUSSVORTRAG. ANWAR R. WURDE 
AM 13.1.2022 WEGEN EINES VERBRECHENS GEGEN DIE MENSCHLICHKEIT 
IN FORM VON TÖTUNG, FOLTER, SCHWERWIEGENDER FREIHEITSBERAUBUNG, 
VERGEWALTIGUNG UND SEXUELLER NÖTIGUNG IN TATEINHEIT MIT 
MORD IN 27 FÄLLEN, GEFÄHRLICHER KÖRPERVERLETZUNG IN 25 FÄLLEN, 
BESONDERS SCHWERER VERGEWALTIGUNG, SEXUELLER NÖTIGUNG 
IN ZWEI FÄLLEN, ÜBER EINE WOCHE DAUERNDER FREIHEITSBERAUBUNG 
IN VIERZEHN FÄLLEN, GEISELNAHME IN ZWEI FÄLLEN UND SEXUELLEN 
MISSBRAUCHS VON GEFANGENEN IN DREI FÄLLEN ZU EINER 
LEBENSLANGEN FREIHEITSSTRAFE VERURTEILT. DIE BESONDERE 
SCHWERE DER SCHULD WURDE VOM GERICHT NICHT FESTGESTELLT.
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Pressemitteilung des  
 Oberlandesgericht Koblenz  
zur Verurteilung von Anwar R. 
13.01.2022 | OBERLANDESGERICHT KOBLENZ

Der 1. Strafsenat – Staatsschutzsenat – des Oberlandesgerichts Koblenz hat heute den 58 Jahre alten syrischen 
Staatsangehörigen Anwar R. wegen eines Verbrechens gegen die Menschlichkeit in Form von Tötung, Fol-
ter, schwerwiegender Freiheitsberaubung, Vergewaltigung und sexueller Nötigung in Tateinheit mit Mord in 
27 Fällen, gefährlicher Körperverletzung in 25 Fällen, besonders schwerer Vergewaltigung, sexueller Nöti-
gung in zwei Fällen, über eine Woche dauernder Freiheitsberaubung in 14 Fällen, Geiselnahme in zwei Fäl-
len und sexuellen Missbrauchs von Gefangenen in drei Fällen zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt.

Der Senat sieht es nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme unter anderem als erwiesen an, dass 
der Angeklagte Anwar R. im Rahmen eines ausgedehnten und systematischen Angriffs gegen die syri-
sche Zivilbevölkerung als Mittäter 27 Menschen ermordet hat sowie 4.000 Menschen in schwerwiegen-
der Weise der körperlichen Freiheit beraubt und während der Ingewahrsamnahme gefoltert hat.

AUSGEDEHNTER UND SYSTEMATISCHER ANGRIFF  
GEGEN DIE SYRISCHE ZIVILBEVÖLKERUNG

Nach den Feststellungen des Senats hat das syrische Regime jedenfalls seit Ende April 2011 einen aus-
gedehnten und systematischen Angriff gegen die eigene Zivilbevölkerung geführt.

Anfang 2011 sei der sogenannte „arabische Frühling“ auf Syrien übergesprungen. Als sich die 
Proteste ausweiteten, sei eine „Zentrale Stelle für Krisenmanagement“ gegründet worden. Das Gre-
mium habe unmittelbar dem Staatspräsidenten Baschar al-Assad unterstanden und für sämtliche 
Sicherheitskräfte das Vorgehen gegen die Protestbewegung vorgegeben. Ziel der im April 2011 gefass-
ten Beschlüsse der Zentralen Stelle für Krisenmanagement sei es gewesen, die Proteste zur Stabilisie-
rung des Regimes unter Einsatz von Waffengewalt um jeden Preis niederzuschlagen. Die Teilnehmer 
an Demonstrationen oder Kundgebungen hätten von weiteren Aktivitäten abgehalten und die Gesamt-
bevölkerung von Protesten nachhaltig abgeschreckt werden sollen.

Die Vorgaben der „Zentralen Stelle für Krisenmanagement“ seien durch die Sicherheitskräfte und 
insbesondere auch die syrischen Geheimdienste umgesetzt worden. Diese hätten Protestkundgebungen 
unter Einsatz tödlichen Schusswaffengebrauchs zerschlagen. Täglich seien massenhaft Verhaftungen 
von tatsächlichen oder vermeintlichen Regimegegnern vorgenommen und diese in die Gefängnisse der 
Geheimdienste gebracht worden, unter anderem auch in das Gefängnis der Abteilung 251 des syrischen 
Allgemeinen Geheimdienstes in Damaskus. Dort seien die Gefangenen ohne rechtsstaatliches Verfahren 
eingesperrt, misshandelt und gefoltert worden. Die Gewalt sei nicht nur isoliert und zufällig angewendet 
worden, sondern im Rahmen einer umfassenden Strategie des Regimes. Die syrische Bevölkerung habe 
gefügig gemacht werden sollen. Nach Bewertung des Senats war dieser Angriff auf die syrische Zivilbevöl-
kerung nicht nur in quantitativer Hinsicht ausgedehnt, sondern auch in qualitativer Hinsicht systematisch.

Lebenslange Haft u.a. wegen Verbrechens  
gegen die Menschlichkeit und wegen Mordes

Urteil gegen einen mutmaßlichen  
Mitarbeiter des syrischen Geheimdienstes
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IM GEFÄNGNIS DER VERNEHMUNGSUNTERABTEILUNG  
DER ABTEILUNG 251 BEGANGENE TATEN  
UND MITTÄTERSCHAFT DES ANGEKLAGTEN

Der Senat ist zu der Feststellung gelangt, dass in dem der Vernehmungsunterabteilung der Abteilung 
251 des Syrischen Allgemeinen Geheimdienstes in Damaskus angeschlossenen Gefängnis im Zeitraum 
von Ende April 2011 bis Anfang September 2012 mindestens 4.000 Gefangene inhaftiert waren. Die 
Häftlinge seien bei ihren Vernehmungen auf verschiedene Weise, etwa durch Schläge mit Kabeln oder 
Stöcken, Tritte und Elektroschocks, brutal gefoltert worden. Um die Gefangenen zu erniedrigen und zu 
demütigen, sei auch sexuelle Gewalt eingesetzt worden. Die Häftlinge seien außerhalb der Vernehmun-
gen ebenfalls den Misshandlungen des Gefängnispersonals ausgesetzt gewesen und unter unmenschli-
chen und erniedrigenden Haftbedingungen in dem überfüllten Gefängnis festgehalten worden. Neben 
der selbst erlittenen Gewalt und Folter hätten die Gefangenen besonders unter den permanent hörba-
ren Schmerzensschreien der gefolterten Mithäftlinge gelitten. In dem stark überfüllten Gefängnis sei 
den Gefangenen teilweise das Schlafen nicht möglich gewesen. Medizinische Versorgung sei verwei-
gert worden, die ausgegebenen Nahrungsmittel seien unzureichend und oftmals ungenießbar gewesen.

27 inhaftierte Personen seien im Zeitraum von Ende April 2011 bis Anfang September 2012 
infolge der Folter, der anderen Misshandlungen oder der Haftbedingungen gestorben.

Zur Rolle des Angeklagten hat der Senat festgestellt, dass dieser Mitglied des syrischen Allge-
meinen Geheimdienstes und dort in herausgehobener Position tätig gewesen sei. Ihm habe die Ver-
nehmungsunterabteilung der für den Raum Damaskus zuständigen Abteilung 251 des Allgemeinen 
Geheimdienstes – auch bezeichnet als Al-Khaib- Abteilung – unterstanden. In dieser Funktion sei der 
Angeklagte auch für das an die Vernehmungsabteilung angeschlossene Gefängnis zuständig gewesen.

Als Leiter der Vernehmungsabteilung sei der Angeklagte für die dortigen Geschehnisse ein-
schließlich derjenigen im Gefängnis im Tatzeitraum April 2011 bis September 2012 verantwortlich 
gewesen. Er habe die Abläufe in dem Gefängnis überwacht und maßgeblich bestimmt und somit Tat-
herrschaft gehabt. Obgleich der Angeklagte die Taten nicht persönlich ausgeführt habe, seien ihm diese 
aufgrund seiner Entscheidungs- bzw. Befehlsgewalt zuzurechnen. Der Senat hat den Angeklagten aus 
diesem Grund als Mittäter verurteilt.

MORD AUS NIEDRIGEN BEWEGGRÜNDEN

Im Tatzeitraum sind im Al-Kathib-Gefängnis infolge der Misshandlungen 27 Menschen zu Tode 
gekommen. Der Senat sieht insoweit in der Person des Angeklagten das Mordmerkmal des niedrigen 
Beweggrundes erfüllt. Der Angeklagte habe in seinem Dienst für den syrischen Geheimdienst fried-
liche politische Gegner bis hin zu ihrer physischen Vernichtung bekämpfen wollte. Dieser Kampf 
habe dem Ziel gedient, den Sturz des totalitären Regimes zu verhindern. Auf dieser Weise habe 
der Angeklagte zugleich seine angesehene soziale Stellung als Oberst des Allgemeinen Geheim-
dienstes und die damit verbundenen Privilegien erhalten wollen. Hierin hat der Senat niedrige 
Beweggründe erkannt.

KEIN ENTSCHULDIGENDER NOTSTAND

Die Verteidigung hat die Auffassung vertreten, der Angeklagte könne wegen entschuldigenden Not-
stands (§ 35 StGB) nicht für seine Tat zur Verantwortung gezogen werden. Ein Verlassen seines Pos-
tens und eine Abkehr vom syrischen Regime wäre für ihn und seine Familie lebensgefährlich gewesen, 
er habe die Rache des Regimes fürchten müssen. Der Senat hat das Vorliegen eines entschuldigen-
den Notstands jedoch verneint. Er hat festgestellt, dass der Angeklagte im Dezember 2012 die Flucht 
aus Syrien ergriffen hat. Nach Überzeugung des Senats hätte der Angeklagte Syrien jedoch bereits zu 
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einem deutlich früheren Zeitpunkt verlassen können. In Anbetracht der Schwere der verübten Strafta-
ten sei für den Angeklagten zumutbar gewesen, sich diesen Taten auch unter Inkaufnahme hoher per-
sönlicher Risiken zu entziehen.

GRUNDLAGE DER SACHVERHALTS- 
FESTSTELLUNGEN DES SENATS

Die Feststellungen des Senats stützen sich auf die auf die Aussagen der mehr als 80 vernommenen Zeu-
gen, darunter zahlreiche sachverständige Zeugen und Zeugen aus dem Ausland, die Angaben von Sach-
verständigen und die erhobenen Urkunds- und Augenscheinsbeweise. U.a. wurde eine Auswahl von 
Fotografien der sogenannten „Caesar-Dateien“ – nach Überzeugung des Senats Lichtbilder eines ehe-
maligen syrischen Militärfotografen – in Augenschein genommen und durch einen Sachverständigen 
forensisch bewertet. Neben zahlreichen weiteren Urkunden wurden Berichte von internationalen und 
Menschenrechtsorganisationen in den Prozess eingeführt.

STRAFMASS UND FESTSTELLUNG  
DER BESONDEREN SCHWERE DER SCHULD

Der Gesetzgeber sieht sowohl für Mord als auch für Straftaten nach § 7 Abs. 1 Nr. 1 VStGB zwingend 
eine lebenslange Freiheitsstrafe vor. Der Senat hat entsprechend auf eine solche erkannt.

Von der Feststellung der besonderen Schwere der Schuld des Angeklagten hat der Senat abgese-
hen. Zu diesem Ergebnis ist der Senat nach einer umfassenden Abwägung gelangt. Berücksichtigt hat er 
unter anderem den Umstand, dass die Taten zehn Jahre zurückliegen, dass der Angeklagte nicht eigen-
händig Gewalt ausgeübt hat und bezüglich der Tötungen nur bedingten Vorsatz hatte. Schließlich hat er 
sich vom Regime losgesagt.

Dies bedeutet, dass nach 15 Jahren geprüft wird, ob die lebenslange Freiheitsstrafe des Ange-
klagten zur Bewährung ausgesetzt werden kann.

ZUSTÄNDIGKEIT DES OBERLANDESGERICHTS KOBLENZ

Das sogenannte Weltrechtsprinzip erlaubt die weltweite Verfolgung von Straftaten, unabhängig vom 
Tatort und von der Nationalität von Täter und Opfer. Es beruht auf dem Gedanken, dass die Verfolgung 
von völkerrechtlichen Kernverbrechen im Interesse der Menschheit als solcher liegt. Das Weltrechts-
prinzip ist in § 1 Satz 1 des deutschen Völkerstrafgesetzbuchs aufgenommen worden. Die Vorschrift 
begründet die Zuständigkeit deutscher Gerichte u.a. für Verbrechen gegen die Menschlichkeit auch 
dann, wenn die Tat im Ausland begangen wurde und keinen Bezug zum Inland aufweist.

Die Zuständigkeit des Staatsschutzsenats des Oberlandesgerichts Koblenz ist gemäß §§ 13 Abs. 1, 
8, 9 StPO i.V.m. § 120 Abs. 1 Nr. 8 GVG begründet. Der frühere Mitangeklagte Eyad A. war nämlich in 
Zweibrücken wohnhaft und festgenommen worden, weshalb nach den vorgenannten Vorschriften auch 
die Zuständigkeit des Oberlandesgerichts Koblenz für den Angeklagten Anwar R. begründet ist.

Das Strafverfahren gegen Eyad A. wurde abgetrennt und unter dem Aktenzeichen 1 StE 3/21 
weitergeführt. In diesem Verfahren ist am 24. Februar 2021 ein Urteil des Staatsschutzsenats des Ober-
landesgerichts Koblenz ergangen, das noch nicht rechtskräftig ist (siehe dazu Pressemitteilung des 
Oberlandesgerichts Koblenz vom 24. Februar 2021).

QUELLE: OBERLANDESGERICHT KOBLENZ 13.01.2022, ABRUFBAR UNTER: 
HTTPS://OLGKO.JUSTIZ.RLP.DE/DE/STARTSEITE/DETAIL/NEWS/NEWS/DETAIL/
LEBENSLANGE-HAFT-UA-WEGEN-VERBRECHENS-GEGEN-DIE-
MENSCHLICHKEIT-UND-WEGEN-MORDES-URTEIL-GEGEN-EIN-1/

https://olgko.justiz.rlp.de/de/startseite/detail/news/News/detail/lebenslange-haft-ua-wegen-verbrechens-gegen-die-menschlichkeit-und-wegen-mordes-urteil-gegen-ein-1/
https://olgko.justiz.rlp.de/de/startseite/detail/news/News/detail/lebenslange-haft-ua-wegen-verbrechens-gegen-die-menschlichkeit-und-wegen-mordes-urteil-gegen-ein-1/
https://olgko.justiz.rlp.de/de/startseite/detail/news/News/detail/lebenslange-haft-ua-wegen-verbrechens-gegen-die-menschlichkeit-und-wegen-mordes-urteil-gegen-ein-1/
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IM NAMEN DES VOLKES 

In dem Verfahren über die Verfassungsbeschwerde 

1.  des Herrn A … ,
2.  des Herrn K … ,

Bevollmächtigte:

1.  … ,

gegen den Beschluss des Oberlandesgerichts Koblenz  
vom 9. Juli 2020 – 1 StE 9/19 – 

HIER:  Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung 

hat die 2. Kammer des Ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts durch 
die Richter Paulus, 
Christ 
und die Richterin Härtel 
gemäß § 32 Abs. 1 in Verbindung mit § 93d Abs. 2 BVerfGG in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 11. August 1993 (BGBl I S. 1473) am 18. August 2020 einstimmig beschlossen: 

Der Vorsitzenden Richterin des 1. Strafsenats des Oberlandesgerichts Koblenz wird im Straf-
verfahren gegen zwei mutmaßliche ehemalige Mitarbeiter des syrischen Allgemeinen 
Geheimdienstes im Wege der einstweiligen Anordnung aufgegeben, im Rahmen ihrer Prozess-
leitungsbefugnis eine geeignete Regelung zu treffen, die es akkreditierten Medienvertretern mit 
besonderem Bezug zum syrischen Konflikt ermöglicht, das deutschsprachige Prozessgeschehen 
mithilfe eigener Vorkehrungen oder unter kostenpflichtiger Nutzung des gerichtlich für die Ver-
fahrensbeteiligten bereitgestellten Übersetzungssystems oder auf andere Weise in arabischer 
Sprache zu verfolgen. 

Der weitergehende Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung wird abgelehnt. 

Das Land Rheinland-Pfalz hat den Beschwerdeführern ihre notwendigen Auslagen  
im Verfahren auf Erlass einer einstweiligen Anordnung zu erstatten. 

 Interventionen 
 der 
 Zivilgesellschaft

Beschluss des Bundesverfassungsgerichts 
zum Zugang zur arabischen 
 Verdolmetschung des Prozessgeschehens 
für akkreditierte Pressevertreter
BUNDESVERFASSUNGSGERICHT — 1 BVR 1918/20
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GRÜNDE I. 

1 
Mit ihrer Verfassungsbeschwerde und einem damit verbundenen Antrag auf Erlass einer einst-

weiligen Anordnung wenden sich die Beschwerdeführer gegen eine sitzungspolizeiliche Verfügung 
der Vorsitzenden Richterin in einem Strafverfahren wegen Straftaten nach dem Völkerstrafgesetzbuch. 

2 
1.  Seit April dieses Jahres findet vor dem 1. Strafsenat des Oberlandesgerichts Koblenz ein Straf-
verfahren gegen zwei mutmaßliche ehemalige Mitarbeiter des syrischen Allgemeinen Geheimdiens-
tes wegen Straftaten nach dem Völkerstrafgesetzbuch im Syrienkonflikt statt. Die Beschwerdeführer 
sind journalistisch tätige syrische Staatsangehörige, die für das Verfahren akkreditiert sind und über 
den Prozess berichten wollen. Sie sind jedoch des Deutschen nicht mächtig, weshalb es ihnen nicht 
möglich ist, das Prozessgeschehen, soweit es auf Deutsch stattfindet, selbst zu verstehen. Für die Ange-
klagten und einige Nebenkläger, die jeweils syrische Staatsangehörige sind, findet eine gerichtlich 
bereitgestellte Simultanübersetzung ins Arabische statt, die per Kopfhörer an die Verfahrensbeteilig-
ten übertragen wird. Aufgrund sitzungspolizeilicher Verfügung vom April 2020, durch die die Zahl der 
zugelassenen Vertreter der Medien und der Öffentlichkeit pandemiebedingt reduziert und ein Min-
destabstand angeordnet wurde, ist es den Beschwerdeführern nicht gestattet, wie üblich über selbst 
gestellte sogenannte Flüsterdolmetscher für eine eigene Simultanübersetzung ins Arabische zu sorgen. 
Der nächste Hauptverhandlungstermin ist auf Mittwoch, den 19. August 2020, angesetzt. 

3 
2.  Mit Fax vom 1. Juli 2020 beantragten die Beschwerdeführer, mit von ihnen selbst zu finanzieren-
den und gegebenenfalls auch zu beschaffenden Empfangsgeräten (Kopfhörern) Zugang zur gerichtlich 
gestellten Simultanübersetzung zu erhalten. Hilfsweise beantragten sie, einen weiteren Dolmetscher im 
Publikumsbereich zuzulassen, dessen akustisch abgeschirmte Übersetzung den Beschwerdeführern 
über ein eigenes Übertragungssystem zeitgleich zur Verfügung gestellt werden könnte. Mit Beschluss 
vom 9. Juli 2020, zugegangen am 13. Juli 2020, wies die Vorsitzende diesen Antrag zurück. Gerichts-
sprache sei deutsch. Dies gelte auch für Verfahren nach dem Völkerstrafgesetzbuch. Der Umstand, 
dass die Beschwerdeführer des Deutschen nicht mächtig seien, liege in deren Verantwortungssphäre. 
Auch die Unmöglichkeit des Einsatzes von Flüsterdolmetschern liege nicht in der Verantwortung des 
Gerichts, sondern sei der Coronavirus-Pandemie geschuldet. Die Zulassung zur gerichtseigenen Über-
setzungsanlage erfordere den Einsatz erheblicher zusätzlicher staatlicher Ressourcen zur Bereithal-
tung, Wartung (Desinfektion) und Überwachung der Nutzung einer solchen gerichtseigenen Anlage 
und der zugehörigen Empfangsgeräte. Auch könne eine Bereitstellung an Medienvertreter Gleichheits-
probleme gegenüber anderen des Deutschen nicht mächtigen Medienvertretern aufwerfen. Es stehe 
den Beschwerdeführern angesichts des begrenzten Öffentlichkeitsinteresses an dem Verfahren und 
dem im Gerichtssaal verbleibenden Platz offen, eine des Deutschen mächtige Person mit Mitschriften 
zu beauftragen, die ihnen dann zur Verfügung gestellt werden könnten. Die Zulassung einer eigenen, 
von den Beschwerdeführern gestellten Übersetzungsanlage im Gerichtssaal sei nicht möglich, weil das 
Gericht dann nicht überblicken und sicherstellen könne, dass insoweit keine versteckten Aufzeichnun-
gen angefertigt würden. Die diesbezüglichen Versicherungen der Beschwerdeführer genügten hierzu 
nicht. Bereits das Risiko solcher Aufnahmen sei geeignet, das Aussageverhalten und die Unbefangen-
heit von Zeugen und Prozessbeteiligten zu beeinflussen. 

4 
3.  Hiergegen wenden sich die Beschwerdeführer und beantragen unter Berufung auf ihre Presse-
freiheit vorab eine einstweilige Anordnung, die ihnen ein Verfolgen des Prozessgeschehens auf Ara-
bisch ermöglichen soll. 
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5 
4.  Die Verfassungsbeschwerde und der damit verbundene Antrag auf Erlass einer einstweiligen 
Anordnung hat dem Justizministerium des Landes Rheinland-Pfalz zur Stellungnahme vorgelegen. 

GRÜNDE II. 

6 
Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung ist im tenorierten Umfang begründet. 

7 
1.  Gemäß § 32 Abs. 1 BVerfGG kann das Bundesverfassungsgericht im Streitfall einen Zustand 
durch einstweilige Anordnung vorläufig regeln, wenn dies zur Abwehr schwerer Nachteile, zur Ver-
hinderung drohender Gewalt oder aus einem anderen wichtigen Grund zum gemeinen Wohl dringend 
geboten ist. Dabei haben die Gründe, die für die Verfassungswidrigkeit des angegriffenen Hoheitsakts 
vorgetragen werden, grundsätzlich außer Betracht zu bleiben, es sei denn, die Verfassungsbeschwerde 
erwiese sich von vornherein als insgesamt unzulässig oder offensichtlich unbegründet (vgl. BVerfGE 
112, 284 ‹291›). 

8 
2.  Die zugrundeliegende Verfassungsbeschwerde der journalistisch tätigen Beschwerdeführer ist 
weder von vornherein unzulässig noch offensichtlich unbegründet. Insbesondere erscheint es nicht aus-
geschlossen, dass das aus dem allgemeinen Gleichheitssatz (Art. 3 Abs. 1 GG) in Verbindung mit der 
Pressefreiheit (Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG) abzuleitende Recht der Beschwerdeführer auf Gleichbehand-
lung im publizistischen Wettbewerb, aus dem sich auch ein Recht auf gleichberechtigte reelle Teilhabe 
an den Berichterstattungsmöglichkeiten zu gerichtlichen Verfahren ergibt (vgl. BVerfGE 80, 124 ‹133 
f.›; BVerfG, Beschluss der 1. Kammer des Ersten Senats vom 18. März 2008 – 1 BvR 282/01 -, Rn. 10 f.; 
Beschluss der 3. Kammer des Ersten Senats vom 12. April 2013 – 1 BvR 990/13 -, Rn. 18), unter den kon-
kreten Umständen, in denen eine selbst gestellte Übersetzung durch sogenannte Flüsterdolmetscher 
gerichtlich untersagt wurde, verletzt sein könnte. 

9 
Allerdings sind die Entscheidung über die Zugänglichkeit zu Gerichtsverhandlungen, die Reser-

vierung einer bestimmten Anzahl von Plätzen für Medienvertreter, die Verteilung knapper Sitzplätze, 
die Zulassung von Arbeitsgeräten wie Laptops und anderen Hilfsmitteln und die Festlegung infekti-
onsschützender Maßnahmen im Gerichtssaal grundsätzlich Fragen, die sich unter dem verfassungs-
rechtlichen Schutz der Unabhängigkeit der Gerichte zunächst nach einfachem Recht entscheiden und 
die der Prozessleitung der jeweiligen Vorsitzenden in dem Gerichtsverfahren obliegen (vgl. BVerfGE 
103, 44 ‹61 ff.›; Beschluss der 1. Kammer des Ersten Senats vom 30. Oktober 2002 – 1 BvR 1932/02 -, 
Rn. 11; Beschluss der 3. Kammer des Ersten Senats vom 12. April 2013 – 1 BvR 990/13 -, Rn. 19). Dabei 
haben die Vorsitzenden einen weiten Entscheidungsspielraum. Das Bundesverfassungsgericht über-
prüft deren Anordnungen nur dahingehend, ob sie Verfassungsrecht verletzen, und insbesondere, ob sie 
auf einer grundsätzlich unrichtigen Anschauung von der Bedeutung eines Grundrechts beruhen (vgl. 
BVerfGE 18, 85 ‹92 ff.›; stRspr). Sitzungspolizeiliche Verfügungen müssen jedoch jedenfalls in Berück-
sichtigung des grundsätzlichen Anspruchs der Presse auf Zugang für eine freie Berichterstattung sach-
lich ausgestaltet sein und dem Recht der Medienvertreter auf gleichheitsgerechte und reelle Teilhabe an 
den Berichterstattungsmöglichkeiten Rechnung tragen (vgl. BVerfGE 80, 124 ‹133 f.›; BVerfG, Beschluss 
der 1. Kammer des Ersten Senats vom 18. März 2008 – 1 BvR 282/01 –, Rn. 11 f.; Beschluss der 3. Kam-
mer des Ersten Senats vom 12. April 2013 – 1 BvR 990/13 –, Rn. 19). Danach ist es zwar grundsätzlich 
nicht zu beanstanden, wenn prozessbeobachtende Medienvertreter auf Deutsch als Gerichtssprache 
verwiesen und gerichtliche Ressourcen für eine Übersetzung in andere Sprachen nicht zur Verfügung 
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gestellt werden. Dies gilt im Grundsatz auch dann, wenn, wie im vorliegenden Fall, bereits eine Über-
setzung in dieselbe Sprache für die Verfahrensbeteiligten gerichtlich bereitgestellt wird. Denn diese 
staatliche Leistung ist den Verfahrensrechten und Teilhabemöglichkeiten der Verfahrensbeteiligten 
geschuldet, die wesentlich anderen Erwägungen folgt als die Zugangsansprüche und Berichterstat-
tungsmöglichkeiten der Öffentlichkeit und der Presse. Ebenso liegt es grundsätzlich ohne Weiteres im 
Rahmen der Prozessleitungsbefugnis, auf die Ausbreitung des ansteckenden Coronavirus durch ent-
sprechende infektionsschützende Anordnungen wie einen Sicherheitsabstand oder eine Maskenpflicht 
während des Aufenthalts im Gerichtssaal zu reagieren. 

10 
Allerdings müssen für sich genommen jeweils nachvollziehbare und grundrechtlich tragfähige 

Erwägungen, nach denen die Prozessleitungsbefugnis wahrgenommen wird, auch in ihrem Zusammen-
spiel in den konkreten Umständen die Chancengleichheit der interessierten Medienvertreter realitäts-
nah und nicht nur formal gewährleisten. Bei der Ausübung der Prozessleitungsgewalt ist insoweit die 
tatsächliche Situation der akkreditierten Personen und der vorhersehbar Interessierten hinreichend zu 
berücksichtigen (vgl. Beschluss der 3. Kammer des Ersten Senats vom 12. April 2013 – 1 BvR 990/13 –, 
Rn. 19). Zu den tatsächlichen Umständen, die in der von der Vorsitzenden zu verantwortenden Ermes-
sensentscheidung zu berücksichtigen sind, zählen auch die vorhandenen Sprachkenntnisse zugelas-
sener Medienvertreter und damit deren reelle Möglichkeit, das Verfahren zu verfolgen und aus dem 
Inbegriff der Verhandlung darüber zu berichten. 

11 
Ob die Beschwerdeführer danach durch die angegriffene Verfügung in ihren Grundrechten 

verletzt sind, bedarf einer näheren Prüfung unter Berücksichtigung der konkreten Umstände und 
Bedingungen des Falles, die im Wege des vorläufigen Rechtsschutzes nicht möglich ist, sondern dem 
Hauptsacheverfahren vorbehalten bleiben muss. Hierbei wird zu berücksichtigen sein, dass es sich 
um ein Strafverfahren handelt, das – insbesondere in den Bevölkerungskreisen, für die die Beschwer-
deführer zu berichten bezwecken – eine ungewöhnlich große öffentliche Aufmerksamkeit auf sich 
zieht und damit naheliegend auch auf das Interesse von Medienvertretern stößt, die der deutschen 
Sprache nicht mächtig sind. Dies gilt umso mehr angesichts des von den Beschwerdeführern beton-
ten Umstands, dass die Bundesrepublik hier eine Gerichtszuständigkeit für sich beansprucht, die 
nach allgemeinen Grundsätzen nicht bestünde, sondern die gerade dem besonderen, die internatio-
nale Gemeinschaft als Ganze berührenden Charakter der infrage stehenden Straftaten geschuldet ist. 
Insofern stellt sich die Frage, ob die Anordnungen der Vorsitzenden in ihrem Zusammenspiel infek-
tionsschützender und allgemein prozessleitender Regelungen dem grundrechtlichen Anspruch inte-
ressierter nichtdeutscher Medienvertreter mit besonderem Bezug zum syrischen Konflikt an einer 
gleichberechtigten reellen Chance, über das Verfahren zu berichten, hinreichend Rechnung trägt. 
Denn anders als Vertreter inländischer Presse- und Medienorgane werden diese oftmals über keine 
ausreichenden Deutschkenntnisse verfügen und damit durch die strikte Beachtung der Abstandsre-
gelungen und die Nichteröffnung oder Nichtzulassung anderer Übersetzungshilfsmittel von einer 
Berichterstattung faktisch ausgeschlossen. Dabei stellt sich auch die Frage, ob in Anbetracht der Her-
kunft der Opfer, der Täter und des Begehungsorts der infrage stehenden Straftaten nicht ausnahms-
weise ein zwingender Sachgrund für eine Differenzierung zwischen arabischsprachigen und anderen 
fremdsprachigen Medienvertretern oder für eine Einbeziehung in die gerichtlich gestellte Überset-
zungsinfrastruktur gegeben sein könnte. 

12 
All dies wirft schwierige Rechtsfragen auf. Eine Verletzung der verfassungsrechtlichen Anfor-

derungen lässt sich hinsichtlich der journalistisch tätigen Beschwerdeführer insoweit jedenfalls nicht 
offensichtlich ausschließen. 
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13 
3.  Erweist sich eine Verfassungsbeschwerde weder als von vornherein unzulässig noch als offen-
sichtlich unbegründet, sind die Folgen, die eintreten würden, wenn eine einstweilige Anordnung nicht 
erginge, die Verfassungsbeschwerde später aber Erfolg hätte, gegenüber den Nachteilen abzuwägen, die 
entstünden, wenn die begehrte einstweilige Anordnung erlassen würde, der Verfassungsbeschwerde 
aber der Erfolg zu versagen wäre (vgl. BVerfGE 71, 158 ‹161›; 96, 120 ‹128 f.›; 117, 126 ‹135›; stRspr). Nach 
diesen Maßstäben ist dem Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung im tenorierten Umfang 
stattzugeben. 

14 
Erginge keine einstweilige Anordnung, hätte die Verfassungsbeschwerde in der Hauptsache 

aber Erfolg, bestünde die Gefahr, dass die Beschwerdeführer, wie auch andere ausländische Medien 
mit besonderem Bezug zu den angeklagten Straftaten, über Monate hinweg von der Möglichkeit einer 
eigenen, aus dem Inbegriff der Hauptverhandlung geschöpften Berichterstattung in dem Strafverfah-
ren ausgeschlossen blieben, obwohl ihnen ein solcher Anspruch rechtlich zustand. Diese Ungleichbe-
handlung, insbesondere im Verhältnis zu inländischen Medienvertretern, wiegt vorliegend besonders 
schwer, weil gerade syrische – und damit überwiegend arabischsprachige – Medienvertreter ein beson-
deres Interesse an einer vollumfänglich eigenständigen Berichterstattung über diesen Prozess geltend 
machen können, da Opfer, Täter, Tatort und historisch-politischer Hintergrund der angeklagten Taten 
syrischer Herkunft sind beziehungsweise in Syrien liegen. Ein entsprechend großes Informationsbe-
dürfnis besteht gerade in der syrischen Bevölkerung – in Syrien selbst und unter Exilanten in anderen 
Teilen der Welt. 

15 
Diese Nachteile überwiegen gegenüber den Nachteilen, die entstünden, wenn dem Antrag 

auf Erlass einer einstweiligen Anordnung im tenorierten Umfang stattgegeben würde, der Ver-
fassungsbeschwerde in der Hauptsache aber der Erfolg versagt wäre. Denn in diesem Fall würde 
zwar den Beschwerdeführern und anderen Journalisten mit besonderem Bezug zum syrischen 
Konf likt auf eigene Kosten die Zugänglichkeit einer Übersetzung in die arabische Sprache ver-
schafft, auf die sie nach den allgemeinen prozessleitenden Anordnungen der Vorsitzenden keinen 
Anspruch gehabt hätten. Eine darin liegende Ungleichbehandlung gegenüber anderen Medienver-
tretern wöge jedoch vor dem Hintergrund des besonderen Interesses der Beschwerdeführer, der 
nach Angaben des angegriffenen Beschlusses zahlreichen zur Verfügung stehenden Saalplätze 
und fehlender vergleichbarer Bemühungen anderer ausländischer Medienvertreter weniger schwer. 
Sich selbst – gegebenenfalls durch entsprechende Anträge und Hilfsmittel – in die Lage zu setzen, 
das Prozessgeschehen in der Gerichtssprache verfolgen zu können, liegt in der Verantwortungs-
sphäre der betreffenden Medienvertreter, sodass anderen Medienvertretern aus der Bewilligung 
der einstweiligen Anordnung zugunsten der Beschwerdeführer kein Nachteil erwächst. Selbiges 
gilt nach Angaben des Gerichts auch für die allgemeine Öffentlichkeit, da das tatsächlich vorhan-
dene Sitzplatzkontingent bisher an keinem der Verhandlungstermine ausgeschöpft wurde. Ange-
sichts der zahlreichen im Gerichtssaal noch zur Verfügung stehenden Sitzplätze würde durch 
eine Zulassung weiterer dolmetschender Personen in den Gerichtssaal auch nicht die von der Vor-
sitzenden für vertretbar gehaltene Gesamtzahl anwesender Personen und das damit verbundene 
allgemeine Ansteckungsrisiko überschritten. Soweit bei Einsatz eines Flüsterdolmetschers der 
ansonsten angeordnete Mindestabstand nicht eingehalten werden könnte, wäre dies ein Risiko, das 
gerade die Beschwerdeführer und die von ihnen herangezogenen Übersetzungspersonen beträfe 
und zudem durch Maßnahmen wie eine Mund-und-Nasen-Bedeckung zumindest eingehegt wer-
den könnte. Jedenfalls wären die damit verbundenen Risiken derart begrenzt und punktuell, dass 
sie gegenüber dem Ausschluss der Beschwerdeführer von einer realen Berichterstattungsmöglich-
keit über das Verfahren klar in den Hintergrund treten. 
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16 
Das Bundesverfassungsgericht kann im Wege der einstweiligen Anordnung Maßnahmen treffen, 

die der Abwehr schwerer Nachteile in Situationen dienen, in denen eine verfassungsrechtliche Beur-
teilung angesichts der gebotenen Eile in der Sache nicht möglich ist. Danach sind entsprechende Maß-
nahmen nicht als die Durchsetzung eines endgültig verfassungsrechtlich gebotenen Ergebnisses zu 
verstehen, sondern als vorläufige Anordnung zur Abwendung oder Milderung von drohenden Nachtei-
len. Dies kommt vorliegend zwar einer teilweisen Vorwegnahme der Hauptsache gleich; in Ausnahme-
fällen ist dies jedoch zulässig, wenn die Entscheidung in der Hauptsache zu spät erginge und in anderer 
Weise ausreichender Rechtsschutz nicht mehr gewährt werden könnte (vgl. BVerfGE 34, 160 ‹162 f.›; 
stRspr). 

17 
Diese Entscheidung ist unanfechtbar. 

Paulus Christ Härtel



159

INTERVENTIONEN DER ZIVILGESELLSCHAFT



160

INTERVENTIONEN DER ZIVILGESELLSCHAFT

HINWEIS Dieser Antrag wurde durch dieser Antrag durch die Vorsitzende Richterin zurückge-
wiesen mit der Begründung, dass sich aus der herausragenden Bedeutung des Verfahrens für 
die syrische Bevölkerung keine zeitgeschichtliche Bedeutung für die Bundesrepublik Deutsch-
land ergibt.

Vorab per E-Mail an: poststelle.olg@ko.jm.rlp.de

BERLIN, DEN 1. JULI 2021

An das 
Oberlandesgericht Koblenz
Regierungsstraße 7
56068 Koblenz

 Sehr geehrte Frau Vorsitzende Richterin am Oberlandesgericht Dr.   
sehr geehrte Damen und Herren Richterinnen und Richter am OLG,

In dem 
Völkerstrafverfahren 
1 StE 1/19
Anwar R  u.a. wegen Verbrechens gegen die Menschlichkeit

beantragen 

1. Prof. Dr. Florian Jeßberger, 
,

2. das Forum Justizgeschichte e.V., 
,

3. Mansour Al Omari, 
,

4. Das Syria Justice and Accountability Centre, 
,

5. Das Internationale Forschungs- und Dokumentationszentrum Kriegsverbrecherprozesse 
(ICWC), ,

Antrag auf Audio-Dokumentation  
des Prozessgeschehens  
von Wissenschaftler*innen und 
wissenschaftlich arbeitenden Institutionen
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6. das European Center for Constitutional and Human Rights e.V. (ECCHR), 

,
7. die Stiftung bürgerlichen Rechts Internationale Akademie Nürnberger Prinzipien, 

,
8. 

9. Prof. Dr. Moritz Vormbaum, 
,

10. Prof. Dr. Annette Weinke, 
,

11. die 
,

12. die Caesar Families Association e.V. (CFA), 
,

13. Impunity Watch, 
14. Lawyers and Doctors for Human Rights (LDHR), 

,
15. Human Rights Watch, 

,
16. Fabien Théofilakis, 

,
17. Syrian Archive, c/o Mnemonic gUG (Mnemonic), 

,
18. das Syrische Zentrum für Rechtsstudien und -forschung e.V. (SCLSR), 

,
19. das Tahrir Institute for Middle East Policy (TIMEP), 

,
20. das Syrian Women’s Network, 

,
21. das Syrian Center for Media and Freedom of Expression, 

,
22. Alexandra Kemmerer, 

,
23. das Syrian Legal Development Programme (SLDP). 

,

 (im Folgenden: Antragsteller*innen)

 gem. § 169 Abs. 2 S. 1 GVG anzuordnen,

dass die Hauptverhandlung nach dem Schluss der Beweisaufnahme bis zum Schluss der Sitzung, in 
welcher das Urteil verkündet wird, durch Tonaufnahmen der Originalsprache aufgezeichnet wird.

Die Antragsteller*innen bitten darum, dass die gerichtliche Korrespondenz zu diesem Antrag nur 
an Professor Florian Jeßberger erfolgt.

Eine elektronische Version dieses Antrags mit aktiven Hyperlinks stellen die Antragsteller*- 
innen dem Gericht mit E-Mail vom 1. Juli 2021 vorab zur Verfügung.
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A. ZU DEN ANTRAGSTELLER*INNEN

Die Antragsteller*innen sind Wissenschaftler*innen und wissenschaftlich arbeitende Institutionen 
verschiedener Disziplinen, die sich unter anderem mit zeitgeschichtlichen Fragestellungen des gesell-
schaftlichen Zusammenlebens befassen. Ihre Forschungsgebiete umfassen unter anderem die juris-
tische Aufarbeitung staatlichen Systemunrechts im Allgemeinen sowie des syrischen Bürgerkriegs 
und den damit verbundenen Verbrechen, außerdem die Dokumentation von oder Arbeit mit historisch 
bedeutsamen Gerichtsverfahren.
1. Herr Florian Jeßberger ist Inhaber des Lehrstuhls für Strafrecht, Strafprozessrecht, Internatio-

nales Strafrecht und Juristische Zeitgeschichte an der Humboldt-Universität zu Berlin. Seine 
Forschungsschwerpunkte liegen im Völkerstrafrecht sowie in der Juristischen Zeitgeschichte. 
Zu diesen Themenfeldern hat er umfassend publiziert, u.a. Völkerstrafrecht, Mohr Siebeck, 5. Aufl. 
2020, mit G. Werle, Why punisch perpetrators of mass atrocities, Cambridge University Press, 2020, 
hg. mit J. Geneuss, Einleitung und § 7 VStGB im Münchener Kommentar zum Strafgesetzbuch, 
C.H. Beck, 5. Aufl. mit G. Werle, im Erscheinen, Heinrich Henkel: Ideologie und Recht“, Festschrift 
100 Jahre Rechtswissenschaft an der Universität Hamburg, Mohr Siebeck, 2019, hg. von T. Repgen, 
F. Jeßberger & M. Kotzur und Die IG Farben vor Gericht. Von den Ursprüngen eines Wirtschafts-
völkerstrafrechts, JZ 2009, 924 ff. Florian Jeßberger ist Vorsitzender des Arbeitskreises Völker-
strafrecht und leitet das durch die Volkswagenstiftung finanzierte mehrjährige Forschungs- und 
Dokumentationsprojekt „Der Stammheim-Prozess“.

2. Das Forum Justizgeschichte e.V. ist ein Verein zur Erforschung und Darstellung der deutschen 
Rechts- und Justizgeschichte. Seine Veranstaltungen und Publikationen sind der Rolle des 
Rechts und der Justiz insbesondere vor dem Hintergrund des Unrechts des 20. Jahrhunderts 
und dessen Aufarbeitung gewidmet. Sich für die Aufzeichnung und Archivierung bedeutender 
Gerichtsverfahren im Hinblick auf spätere rechtshistorische und zeitgeschichtliche Forschung 
einzusetzen, gehört zu den Anliegen des Vereins. Zu den Mitgliedern des Vereins zählen zahl-
reiche renommierte Vertreter*innen der Geschichts- und Rechtswissenschaften. 

3. Herr Mansour Al Omari, LL.M. in Transitional Justice and Conflict, ist schwedisch-syrischer 
Journalist und Aktivist und u.a. Mitglied der Organisationen Reporter ohne Grenzen und 
Amnesty International. In seinen Arbeiten legt er dar, warum über die juristische Aufarbei-
tung hinaus die Dokumentation der Verbrechen des syrischen Regimes vor allem anhand von 
Originalquellen für die gesellschaftliche Erinnerungskultur und ein zukünftiges friedliches 
Zusammenleben in einem demokratischen Rechtsstaat unerlässlich ist. Der Film 82 names – 
Syria, Please Don’t Forget Us, der in Co-Produktion mit dem United State Holocaust Memo-
rial Museum (USHMM) entstanden ist und der Herrn Al Omaris Weg beschreibt, wurde von der 
International Holocaust Remembrance Alliance ausdrücklich als Bildungsmaterial anerkannt. 
Herr Al Omari schmuggelte Stoffstücke, auf denen die Namen von 82 Zellengenossen mit Blut 
und Rost geschrieben waren, aus einer der Haftanstalten des Geheimdienstes in Damaskus hin-
aus, um die Angehörigen über den Verbleib dieser Personen benachrichtigen zu können. Die 
Stoffstücke waren bis vor Kurzem im USHMM ausgestellt.

4. Das Syria Justice and Accountability Centre (SJAC) setzt sich dafür ein, Straflosigkeit zu verhin-
dern und fördert Wiedergutmachung und prinzipienorientierte Reformen. SJAC dokumentiert 
und erfasst Menschenrechtsverletzungen, um diese Dokumentation in späteren sogenannten 

„Transitional Justice“ und anderen friedensstiftenden Prozessen zu verwenden. Hierzu sam-
melt SJAC Informationen über Menschenrechtsverletzungen aus allen verfügbaren Quellen. 
Diese Informationen werden in einer sicheren Datenbank gespeichert und gemäß internatio-
nalen Menschenrechtsstandards katalogisiert. SJAC analysiert diese Daten unter juristischen 
Gesichtspunkten mithilfe von ‚big data‘ Analysemethoden. Zudem unterstützt SJAC die doku-
mentarische Arbeit von Personen in Syrien durch das Bereitstellen von Ressourcen und tech-
nischer Beratung. SJAC arbeitet daran, entsprechende juristische Verfahren für alle Syrer 
sichtbar und zugänglich zu machen. In seiner Arbeit kooperiert SJAC mit anderen Akteuren 
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mit ähnlicher Zielsetzung: ein durch Recht, die Achtung für Menschenrechte und Rechtsstaat-
lichkeit definiertes Syrien.

5. Als zentrale, wissenschaftliche Einrichtung der Philipps-Universität Marburg ist das Internati-
onale Forschungs- und Dokumentationszentrums Kriegsverbrecherprozesse (ICWC) der Erfor-
schung des Völkerstrafrechts im Kontext von Transitional Justice sowie der Dokumentation von 
Kriegsverbrecherprozessen gewidmet. Es verfügt über eine einzigartige Sammlung von Quel-
len über weltweit geführte Völkerstrafverfahren, die in zahlreichen inner- und außeruniver-
sitären Forschungsvorhaben genutzt wird. Darüber hinaus werden am Zentrum verschiedene 
Einzel- und Kooperationsprojekte zur Genese und Bewältigung gewaltsamer gesellschaftli-
cher Konflikte durchgeführt. Ein aktueller Forschungsschwerpunkt liegt auf der Begleitung und 
Dokumentation von in Deutschland geführten völkerstrafrechtlich relevanten Strafprozessen. 
Insbesondere beginnen unter dem Dach des ICWC gerade die Arbeiten an einem größeren, auf 
mehrere Jahre angelegten Forschungsprojekt zum Thema „Gerechtigkeit aus der Ferne“. In die-
sem Rahmen soll eine interdisziplinäre und praxisorientierte Bestandsaufnahme der vielfältigen 
Herausforderungen erfolgen, denen sich die deutsche Strafjustiz bei der Verfolgung im Ausland 
begangener Völkerstraftaten ausgesetzt sieht.

6. Das Institut für juristische Intervention (INLI) des European Center for Constitutional and Human 
Rights e.V. beteiligt sich an rechtsbezogenen gesellschaftlichen Debatten sowie an Forschungs-
projekten an der Schnittstelle von historischem Unrecht und dessen generationenübergreifenden 
Auswirkungen. Es befasst sich mit der strafrechtlichen Verfolgung schwerster Verbrechen, die 
nur dann zu einem nachhaltigen Aufarbeitungsprozess beitragen kann, wenn sie wissenschaft-
lich und gesellschaftlich diskutiert wird und auf deren Grundlage zukünftige Generationen über 
ihre Geschichte lernen und ihr Zusammenleben gestalten können. Das Institut für juristische 
Intervention kooperiert diesbezüglich mit zahlreichen Universitäten und Forschungseinrichtun-
gen weltweit. Aufgrund seiner Forschungstätigkeit in unterschiedlichsten Rechtsgebieten, dar-
unter auch im Internationalen Strafrecht, wurde das ECCHR als Forschungseinrichtung vom 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge anerkannt. 

7. Die Internationale Akademie Nürnberger Prinzipien ist eine Stiftung bürgerlichen Rechts zur 
Förderung des Völkerstrafrechts mit Sitz am historischen Ort der Nürnberger Prozesse, dem 
Geburtsort des modernen Völkerstrafrechts. Ziel der Akademie ist es, die Universalität, Recht-
mäßigkeit und Akzeptanz des Völkerstrafrechts und deren globaler Umsetzung zu fördern. Ihre 
Tätigkeitsfelder umfassen interdisziplinäre und angewandte Forschungsprojekte, gezielte Trai-
ningsmaßnahmen für Praktiker*innen im Völkerstrafrecht, Beratung bestimmter Zielgruppen 
und Menschenrechtsbildung. Gründer der Stiftung sind die Bundesrepublik Deutschland, der 
Freistaat Bayern und die Stadt Nürnberg. Die Dokumentation des Verfahrens in der beantragten 
Weise sichert die Authentizität des mündlichen Vorbringens der Verfahrensbeteiligten und wird 
insbesondere für die Aus- und Fortbildung künftiger Rechtsanwender*innen des Völkerstraf-
rechts von großem Nutzen sein. Diese Aus- und Fortbildung stellt gemäß § 2 Abs. 2 der Stiftungs-
satzung eine Kernaufgabe der Akademie dar.

8. Herr 
9. Herr Moritz Vormbaum ist Inhaber des Lehrstuhls für Strafrecht, Strafprozessrecht und Interna-

tionales Strafrecht an der Universität Münster. In seiner Forschung beschäftigt er sich schwer-
punktmäßig mit strafrechtlichen und zeitgeschichtlichen Fragen der Aufarbeitung systemischer 
Kriminalität. Auf diesem Forschungsfeld kann er auf zahlreiche Publikationen verweisen, u.a. 
den gemeinsam mit Gerhard Werle verfassten Grundriss „Transitional Justice. Vergangenheits-
bewältigung durch Recht“ (Springer, 2018). Derzeit leitet er ein von der Volkswagenstiftung 
gefördertes Forschungsprojekt zum Thema „Spätverfolgung von NS-Unrecht“.

10. Frau Annette Weinke ist Professorin für Neuere und Neueste Geschichte am Historischen Insti-
tut der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Nach mehrjähriger Tätigkeit als In House-Historian 
bei der Berliner Arbeitsgruppe Regierungskriminalität forscht und lehrt sie seit vielen Jahrzehn-
ten zu Themen der strafrechtlichen Diktaturaufarbeitung, zur Geschichte des Völkerstrafrechts 
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und zur Transitional Justice. Sie hat dazu zahlreiche Publikationen vorgelegt, die in verschie-
dene Sprachen übersetzt wurden: Die Nürnberger Prozesse, C.H. Beck, 3. Aufl. 2020 (jap. und 
türk.); Law, History, and Justice, Oxford/New York 2018; Toward a New Moral World Order? 
Menschenrechtspolitik und Völkerrecht seit 1945, Göttingen 2013 (zusammen mit N. Frei); „Der 
Prozess gegen Adolf Eichmann, Israel 1961“, in: Kurt Groenewold/Alexander Ignor/Arnd Koch 
(Hrsg.), Lexikon der Politischen Strafprozesse, abrufbar unter: https://www.lexikon-der-poli-
tischen-strafprozesse.de/glossar/eichmann-adolf/. Sie ist stellvertretende Leiterin des Jena 
Center Geschichte des 20. Jahrhunderts; Beiratsmitglied der Gedenkstätte Haus der Wannsee-
konferenz und des Jena Center for Reconciliation Studies und Mitglied in der Vereinigung für 
Verfassungsgeschichte.

11. Die  ist eine syrische Nichtregierungsorganisation, die gegen in Syrien begangenen Völker - 
verbrechen kämpft. 

12. Die Caesar Families Association ist ein Zusammenschluss von syrischen Familien, die ihre in 
syrischen Gefängnissen gefolterten und verschwunden gelassenen Angehörige auf den soge-
nannten Caesar-Fotos wiedererkannt haben. Die Caesar Families Association möchte dazu 
beitragen, Transitional Justice Prozesse für Syrien aufzubauen, die sich an den Belangen und 
Rechten von Familien und Opfern orientieren. Der Al-Khatib-Prozess ist für zukünftige Genera-
tionen, insbesondere für die Nachfahren der Opfer, von wesentlicher Bedeutung, da er einen ele-
mentaren Beitrag gegen die Straflosigkeit und für Gerechtigkeit für die Zukunft Syriens leistet.

13. Impunity Watch ist eine internationale Nichtregierungsorganisation, die sich für die Aufarbei-
tung von Massenverbrechen einsetzt, insbesondere in Staaten, die aus Unrechtsregimen her-
vorgehen. Impunity Watch arbeitet direkt mit betroffenen Zivilgesellschaften, Opfern und 
Überlebenden zusammen, um Verantwortliche von Menschenrechtsverbrechen und syste-
mischer Ungerechtigkeit zur Rechenschaft zu ziehen, und marginalisierte Gruppen stärker 
in juristische Aufarbeitungsprozesse einzubeziehen. Die von Impunity Watch unterstützten 
Zusammenschlüsse von Überlebenden und Betroffenen sind wichtige syrische und internatio-
nale Partner im Kampf gegen die Straflosigkeit. Wie in der von syrischen Betroffenenorgani-
sationen initiierten „Truth and Justice Charter“ zum Ausdruck kommt, ist die Ermittlung und 
Wahrheitssuche in juristischen Aufarbeitungsprozessen ein essentieller Beitrag für eine akku-
rate historische Einordnung der Völkerverbrechen in Syrien und eine elementare Voraussetzung 
für Gerechtigkeit für die Betroffenen.

14. Lawyers and Doctors for Human Rights (LDHR) ist eine syrische Nichtregierungsorganisation, 
die direkt mit ehemaligen Inhaftierten zusammenarbeitet, um Folter und Missbrauch in syri-
schen Gefängnissen in medizinischen Gutachten zu dokumentieren und als Beweismaterial für 
juristische Verfahren zur Verfügung zu stellen. Für LDHR ist das hiesige Verfahren von beson-
derer Bedeutung für das syrische Volk und die internationale Gemeinschaft. Es ist ein wichtiger 
Schritt im Kampf gegen die Straflosigkeit, der zeigt, dass in Syrien begangene Völkerverbre-
chen nicht ungesühnt bleiben. Das Verfahren wird als historisches Ereignis in Deutschlands 
Geschichte eingehen. Die syrischen Geflüchteten sind nunmehr ein integraler Bestandteil der 
deutschen Gesellschaft. Dieses und folgende Verfahren zu Völkerrechtsverbrechen in Syrien 
werden nicht nur dazu beitragen, dass nachfolgende Generationen der syrischen Geflüchteten in 
Deutschland den Konflikt in Syrien in seiner Gänze zu verstehen, sondern auch individuelle und 
kollektive Heilungsprozesse fördern.

15. Human Rights Watch ist eine unabhängige, internationale Nichtregierungsorganisation, die welt-
weit zu den führenden Verteidiger*innen von Grund- und Menschenrechten zählt. In über 100 
Ländern untersucht Human Rights Watch Menschenrechtsverletzungen und macht diese für 
die Welt sichtbar, um die Verbrechen zu stoppen und zu verhindern. Ein Ziel von Human Rights 
Watch ist es, Gerechtigkeit für Menschenrechtsverletzungen wiederherzustellen. Internationale 
Strafaufklärung, also faire Verfahren wegen Genozid, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen 
die Menschlichkeit, sind für Human Rights Watch essentiell für die Durchsetzung von Men-
schenrechten. Human Rights Watch plädiert für Strafaufklärung, die gleichzeitig die Belange 

https://www.lexikon-der-politischen-strafprozesse.de/glossar/eichmann-adolf/
https://www.lexikon-der-politischen-strafprozesse.de/glossar/eichmann-adolf/
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der Opfer und Überlebenden von schwersten Völkerverbrechen und die Rechte des Angeklag-
ten respektiert. Deshalb beobachtet Human Rights Watch internationale Tribunale und natio-
nale Gerichte, die im Tatortstaat oder nach dem Weltrechtsprinzip Völkerverbrechen aufklären. 
Außerdem tritt Human Rights Watch in den Dialog mit Regierungen, internationalen Organisa-
tionen und anderen, um Hürden in der Strafaufklärung zu überwinden.

16. Herr Fabien Théofilakis ist Zeithistoriker, Dozent an der Université de Paris 1 Panthéon Sor-
bonne (Frankreich) und als Forscher am Centre Marc Bloch (Berlin) assoziiert. Seit zehn 
Jahren erforscht er den Eichmann-Prozess anhand der Notizen des Angeklagten sowie des Film-
ausschnittes 1961. Als Mitveranstalter eines Workshops „Prozesse filmen: deutsch-französische 
Perspektiven“ und involviert in einer in Paris sowie in Berlin gezeigten Ausstellung, lud er eine 
Gruppe von 15 französischen und deutschen Forschern, Juristen, Journalisten ein, um über die 
Bedeutung einer audiovisuellen Aufzeichnung dieser historischen Prozesse für ein besseres Ver-
ständnis der Vergangenheit, für eine bessere Kenntnis der Justiz sowie für die Bewahrung als 
Reflexionsmaterial für Juristen zu diskutieren.

17. Syrian Archive, ein Projekt der Mnemonic gUG, ist ein von Syrer*innen geführtes und in Berlin 
ansässiges Projekt, dessen Ziel es ist, Menschenrechtsverletzungen und andere Verbrechen aller 
Konfliktparteien in Syrien zu dokumentieren und die Dokumentation zu stärken und zu erhal-
ten, um sie für (Straf-)Aufklärungsarbeit zu nutzen. Bis heute hat Syrian Archive Millionen von 
digitalen Dateien über den Konflikt in Syrien gesichert. Syrian Archive ist überzeugt, dass trans-
parente, umfassende und vertrauenswürdige Dokumentation des Konflikts in Syrien ein zent-
raler Aspekt ist und sein wird, um Gerechtigkeit wiederherzustellen und ein zukünftiges Syrien 
aufzubauen und zu stabilisieren. Die Dokumentation von Konflikten stellt die Würde der Opfer 
wieder her, verringert das Konfliktpotential, unterstützt Gesellschaften die wahren menschli-
chen Kosten von Kriegen zu verstehen und stärkt Bemühungen um Wahrheit und Versöhnung.

18. Das Syrian Center for Legal Studies and Research ist ein Zusammenschluss von syrischen 
Anwält*innen, die sich für die Strafaufklärung von Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen 
die Menschlichkeit in Syrien einsetzen. Das Zentrum arbeitet direkt mit Opfer und Zeug*in-
nen zusammen, deren Aussagen es dokumentiert, verifiziert, analysiert und archiviert. Die 
Anwält*innen des Zentrums sammeln Beweismaterial und Dokumente, um die gerichtliche Auf-
arbeitung in Kooperation mit Anwält*innen und europäische Menschenrechtsorganisationen zu 
unterstützen. Das Zentrum fördert und trainiert syrische Anwält*innen, Zeug*innenaussagen 
gerichtsfest zu dokumentieren und Beweismaterial zu sichern. Außerdem arbeitet das Zentrum 
mit syrischen Richter*innen, damit diese in einem zukünftigen Syrien Gerichtprozesse nach 
internationalen Verfahrensstandards führen können.

19. Das Tahrir Institute for Middle East Policy (TIMEP) stellt lokale Perspektive im politischen Dis-
kurs in den Vordergrund, um transparente, rechenschaftspflichtige und gerechte Gesellschaften 
im Mittleren Osten und Nordafrika (MENA-Raum) zu fördern. In all seinen Programmberei-
chen stellt TIMEP sicher, dass die Stimmen von lokalen Expert*innen gehört werden, ihre Arbeit 
gefördert und ihre Sicherheit gewährleistet wird. TIMEP sitzt ist in Washington D.C. und koope-
riert mit einem Netzwerk aus Expert*innen und Partner*innen, die vor Ort in der MENA-Region 
und überall in der Welt arbeiten. TIMEP veröffentlicht seit Jahren zeitgemäße und dynamische 
Forschung und Projektarbeit zu Übergangsjustiz und Strafaufklärung in Syrien wie auch ande-
ren Staaten der MENA-Region. Das hiesige Verfahren, das TIMEP seit Prozessbeginn verfolgt, 
ist insbesondere für Überlebende, aber auch als Vorbild für andere Staaten in der MENA-Region 
von besonderer Bedeutung.

20. Das Syrian Women’s Network ist ein in Kairo ansässiges Netzwerk aus 270 Mitgliedern und 21 
Frauenrechts- und Menschenrechtsorganisationen. SWN tritt für Demokratie, Bürgerrechte 
und die Gleichstellung von Frauen in Gesellschaft und Politik ein. Zu den strategischen Zielen 
von SWN für 2020 bis 2024 gehört die Förderung von Justiz und Strafaufklärung. Für SWN ist 
die Audio-Dokumentation des hiesigen Verfahrens von besonderer Bedeutung, da der weltweit 
einzigartige Prozess ein wichtiges Signal sendet, dass Völkerverbrechen nicht straflos bleiben. 
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Das Verfahren gibt Betroffenen Hoffnung und wird als Beispiel für zukünftige Generationen 
in die Geschichte eingehen.

21. Das Syrian Center for Media and Freedom of Expression (SCM) ist ein unabhängiger, nichtstaatli-
cher, gemeinnütziger Verein. Unsere Mission ist es, eine Gesellschaft aufzubauen, die die Men-
schenrechte garantiert und in der der Zugang zur Justiz in Syrien gewährleistet ist. Unsere Vision 
ist die einer demokratischen Welt, die auf Gerechtigkeit und Gleichheit basiert und in der wir 
sicher sein können, Gerechtigkeit, Respekt und Rechenschaftspflicht zu finden, eine Gesell-
schaft, die die Menschenrechte fördert und für ihre Errungenschaften handelt und sich für die 
Menschenwürde einsetzt. Das SCM ist in Frankreich seit 2004 unter der Nummer SIREN 532 662 
38 4 registriert. Das SCM genießt seit 2011 den Sonderstatus eines beratenden Gremiums beim 
Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen (ECOSOC). Seit den 2000er Jahren tätig bei 
der Verteidigung gewaltloser politischer Gefangener , tätig in der Verfassung von Strafanzeigen 
seit 2015 und in der Dokumentation von in Syrien begangenen Verstößen seit 2011, ist der SCM 
ein wichtiger Akteur in strafrechtlichen Initiativen für Syrer.

22. Frau Alexandra Kemmerer ist wissenschaftliche Referentin und Koordinatorin am Max-Planck-
Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, dessen Berliner Büro sie leitet. Ihre 
Forschungsinteressen liegen im Völkerrecht und Europäischen öffentlichen Recht, insbesondere 
in deren Geschichte und Theorie, der Rechtsvergleichung, den Grundlagen und Kontexten des 
Rechts und der Medientheorie und kommunikativen Praxis des Rechts und der Rechtswissen-
schaft. In wissenschaftlichen und journalistischen Publikationen, u.a. als Autorin der Frankfurter 
Allgemeinen Zeitung, beschäftigt sie sich seit mehr als zwei Jahrzehnten immer wieder auch mit 
Fragen der Juristischen Zeitgeschichte, des Völkerstrafrechts und des Verhältnisses von Recht, 
Medien und Öffentlichkeit. Mit Markus Krajewski hat sie Cornelia Vismanns Medien der Recht-
sprechung, 2011 herausgegeben, für das Handbuch Archiv, hg. von. Marcel Lepper und Ulrich 
Raulff, 2016 das Kapitel „Akten“ verfasst. Mit Dieter Grimm und Christoph Möllers verantwortet 
sie die Schriftenreihe Recht im Kontext. Alexandra Kemmerer ist Redaktionsmitglied der Zeit-
schrift für Ideengeschichte und Mitherausgeberin der Zeitschrift Recht und Zugang.

23. Das Syrian Legal Development Programme (SLDP) ist eine britische Nichtregierungsorganisation, 
die durch die schweizerische, niederländische, dänische und kanadische Regierung gefördert 
wird und mit Mitteln des Völkerrechts arbeitet. SLDPs Team aus hochqualifizierten Jurist*in-
nen und Anwält*innen arbeitet eng mit Partner*innen in Syrien und der Region zusammen und 
zeichnet sich durch eine umfassende Expertise zur politischen Situation in Syrien und den Aus-
wirkungen des Konflikts auf lokaler, regionaler und internationaler Ebene aus. Für SLPD ist 
das hiesige Verfahren von besonderer Bedeutung: Die beantragte Audiodokumentation wird 
zukünftige Forschung zur internationalen Strafaufklärung wie auch Bemühungen um Straf-
aufklärung selbst maßgeblich beeinflussen. SLDP ist davon überzeugt, dass die beantragte 
Audiodokumentation dringend notwendig ist, damit Überlebende noch zu ihren Lebenszeiten 
Gerechtigkeitsbemühungen mit beeinflussen können.

B.  ZUR GEBOTENHEIT DER TONAUFNAHMEN  
NACH § 169 ABS. 2 S. 1 GVG

Die Audioaufzeichnung der Hauptverhandlung gegen Anwar R. nach dem Schluss der Beweisauf-
nahme bis zum Schluss der Sitzung, in welcher das Urteil verkündet wird, ist gem. § 169 Abs. 2 S. 1 
GVG zulässig (I.) und im Lichte des großen wissenschaftlichen und historischen Interesses am Ver-
fahren geboten (II.). Schutzwürdige Interessen der Verfahrensbeteiligten oder Dritter stehen nicht 
entgegen, auch ist nicht zu befürchten, dass der ordnungsgemäße Ablauf des Verfahrens durch die 
Tonaufnahmen gestört wird. Sollte das Gericht in konkreten Einzelfällen negative Auswirkungen 
der Tonaufnahmen befürchten, kann diesem Umstand durch eine Unterbrechung der Aufnahmen 
gem. § 169 Abs. 2 S. 2 GVG als milderem Mittel im Verhältnis zu ihrer vollständigen Unterlassung 
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begegnen werden (III.). Der Antrag wird gestellt in Kenntnis der Tatsache, dass das Gericht bereits 
auf mindestens zwei Anregungen, davon eine des Forum Justizgeschichte e.V. und eine des Internati-
onalen Forschungs- und Dokumentationszentrums Kriegsverbrecherprozesse, entschieden hat, eine 
Tonaufzeichnung nicht vorzunehmen. Der vorliegende Antrag unterscheidet sich hinsichtlich seines 
Ziels und seines Inhalts von den bisherigen Anregungen. Denn es wird nicht die Tonaufzeichnung 
der gesamten Hauptverhandlung begehrt, sondern lediglich die Aufzeichnung der Hauptverhandlung 
nach dem Schluss der Beweisaufnahme. Damit trägt der Antrag dem vom Senat vorgebrachten Beden-
ken Rechnung, dass sich Tonaufnahmen nachteilig auf die Zeug*innenaussagen auswirken könnten.

I.   HERAUSRAGENDE ZEITGESCHICHTLICHE  
BEDEUTUNG DES VERFAHRENS FÜR  
DIE BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Die Tonaufzeichnung ist gem. § 169 Abs. 2 S. 1 GVG zulässig, da das Verfahren von herausragender zeit-
geschichtlicher Bedeutung (1.) für die Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus (2.) ist.

Für die Beurteilung der herausragenden zeitgeschichtlichen Bedeutung für die Bundesrepu blik 
Deutschland kommt es nach dem Willen des Gesetzgebers auf die Sach- und Rechtsfragen an, die Gegen-
stand des Verfahrens sind (BT-Drucks. 18/10144, S. 28). Maßgeblich sind die im Zeitpunkt der Entschei-
dung vorliegenden Umstände des Verfahrens (BT-Drucks. 18/10144, S. 27), wobei der Gesetzgeber die 
Möglichkeit der herausragenden zeitgeschichtlichen Bedeutung für die Tonaufzeichnung als ausreichend 
erachtet. Die Aufzeichnung soll danach erlaubt werden können, „wenn das zuständige Gericht entschei-
det, dass es sich um ein Verfahren mit herausragender zeitgeschichtlicher Bedeutung für die Bundesrepu-
blik Deutschland handelt oder handeln kann“ (BT-Drucks. 18/10144, S. 19, Hervorhebung durch die Verf.). 

1.  Zur herausragenden zeitgeschichtlichen  
Bedeutung des Verfahrens

Der Gesetzgeber nennt eine Reihe von alternativen Kriterien für die zeitgeschichtliche Bedeutung 
eines Verfahrens. In Betracht kommen „Verfahren mit terroristischem oder politischem Hintergrund 
oder solchen, die Werteentscheidungen von gesamtgesellschaftlicher Bedeutung berühren […]; insbe-
sondere dann, wenn sich hierzu bereits ein besonders großes und überregionales öffentliches Interesse 
zeigt, von dem zu erwarten ist, dass sich dies auch noch auf künftige Generationen erstrecken wird, oder 
die Aufklärung gerade der Nachwelt über Einzelheiten von gerichtlich aufgearbeiteten Geschehnissen 
für bedeutsam gehalten wird“ (BT-Drucks. 18/10144, S. 27).

Das Verfahren gegen Anwar R. stellt vor dem Hintergrund dieser Anforderungen einen Muster-
fall dar, da es sämtliche der genannten Kriterien erfüllt. Mit der Aufarbeitung von staatlichem System-
unrecht berührt das Verfahren Wertentscheidungen von gesamtgesellschaftlicher Bedeutung (a.). Es 
hat zugleich einen politischen Hintergrund (b.). Seit Beginn der Hauptverhandlung zeigt sich bestän-
dig ein besonders großes überregionales öffentliches Interesse am Verfahren, von dem zu erwarten ist, 
dass es sich auch auf künftige Generationen erstrecken wird (c.). Zudem wird bereits heute die Aufklä-
rung gerade der Nachwelt über Einzelheiten der gerichtlich aufgearbeiteten Geschehnisse für bedeut-
sam gehalten (d.).

1 A.  Aufarbeitung von Systemunrecht als Wertentscheidung  
von gesamtgesellschaftlicher Bedeutung

Das Verfahren berührt Wertentscheidungen von gesamtgesellschaftlicher Bedeutung, indem es völker-
strafrechtlich relevantes Systemunrecht aufarbeitet. Die Bundesrepublik Deutschland ist geprägt von 
einer Abkehr vom historischen Systemunrecht der NS-Zeit. Aus dieser Abkehr heraus wurde das Grund-
gesetz völkerrechtsfreundlich konzipiert. Dies soll Deutschland ermöglichen, seiner Verantwortung 
gerecht zu werden, „dem Frieden der Welt zu dienen“ (Präambel des Grundgesetzes). Aus dieser Wertent-
scheidung heraus übernimmt Deutschland seit einigen Jahren eine Vorreiterrolle in der Bekämpfung und 
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strafrechtlichen Aufarbeitung von Systemunrecht. Dies spiegelt sich nicht nur in der prinzipiellen Unter-
stützung internationaler Strafgerichte wider, sondern auch in der robusten Nutzung des Weltrechtsprin-
zips (Zur Völkerstrafrechtsfreundlichkeit der Bundesrepublik Deutschland s. MüKoStGB/Werle VStGB 
Einleitung Rn. 23 ff.; Steinke, The Politics of International Criminal Justice, 2012, 134 f.).

Bei Einführung des Kriteriums der zeitgeschichtlichen Bedeutung im Rahmen der Vorschrift 
des § 169 Abs. 2 S. 1 GVG hatte der Gesetzgeber insbesondere Verfahren zur strafrechtlichen Aufarbei-
tung von Systemunrecht vor Augen. Historisches Vorbild waren die Frankfurter Auschwitz-Prozesse 
(BT-Drucks. 18/10144, S. 19, 27; Kreicker, Medienübertragung von Gerichtsverhandlungen im Lichte der 
EMRK, ZIS 2/2017, 85, 89). Für Deutschland gehören die Auschwitz-Prozesse wie die Nürnberger Pro-
zesse heute zu den wichtigsten Referenzpunkten der Aufarbeitung der Verbrechen des Nationalsozia-
lismus, nicht zuletzt wegen ihrer umfassenderen Dokumentation.

Das vorliegende Verfahren schließt an diese Verfahren an und hebt es gleichsam auf die nächste, 
internationale, Stufe. Es ist damit ein Meilenstein in der deutschen Strafrechtsgeschichte. An diesem 
Verfahren zeigt sich, dass und wie Deutschland seinen Platz im Mehr-ebenensystem der Internationa-
len Strafjustiz eingenommen hat und seinen Beitrag zur Bekämpfung der Straflosigkeit von staatlichem 
Systemunrecht leistet. So schrieb die Bundesministerin der Justiz zum 75. Jahrestag der Nürnberger 
Prozesse in einem Gastbeitrag:

„In den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen gegen führende Nazis wurde das Völkerstraf-
recht geboren. Mit dem laufenden Verfahren zur Folter in Syrien zeigt Deutschland, wie sehr es die 
Lehre beherzigt.“ (Christine Lambrecht, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Der Generalbundesanwalt 
hat weltweit Maßstäbe gesetzt, Gastbeitrag, 20.11.2020, abrufbar unter: https://www.faz.net/aktuell/poli-
tik/geschichte/75-jahre-nuernberger-prozesse-gastbeitrag-christine-lambrecht-17060626/auf-der-ankla-
gebank-in-der-17060633.html).

Die Relevanz des Verfahrens zeigte sich auch im Programm der Podiumsdiskussion des Bun-
desjustizministeriums dieses Jahrestages, in dem die Aufarbeitung der Verbrechen durch das Assad-
Regime und hiermit zusammenhängend das Verfahren vor dem Oberlandesgericht Koblenz den 
Dreh- und Angelpunkt darstellte. Ein Gespräch zwischen dem syrischen Menschenrechtsanwalt und 
Träger des Deutsch-Französischen Preises für Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit Anwar Albuni 
und der Justizministerin war als Auftakt zur Veranstaltung geplant (BMJV, Recht und Gerechtigkeit 75 
Jahre nach den Nürnberger Prozessen, Digitales Podium, 23. November 2020, 18 Uhr, abrufbar unter: 
https://www.bmj.de/SharedDocs/Artikel/DE/2020/111620_Nuernberger_Prozesse.html; Bericht zur Ver-
anstaltung von Christian Rath, LTO, 24.11.2020, abrufbar unter: https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/
bmjv-podium-debatte-voelkerstrafrecht-weltrechtsprinzip-nuernberger-prozesse/).

Jedenfalls die Schlussvorträge, möglicherweise auch ein letztes Wort des Angeklagten, wer-
den eine eingehende Darstellung und Bewertung der Beweisaufnahme durch die nicht-richterlichen 
Akteur*innen beinhalten. Die Sachfragen, die vor dem Oberlandesgericht Koblenz verhandelt werden, 
betreffen schwerste Verbrechen des Assad-Regimes gegen die eigene Bevölkerung. Über Jahrzehnte 
hinweg hat das Assad-Regime eine Unrechtsherrschaft in Syrien aufgebaut, die es mittels gewaltsamer 
Unterstützung der Geheimdienste systematisch absicherte und die in dem unerbittlichen Vorgehen zur 
Unterdrückung der syrischen Reformbewegungen ab dem Frühjahr 2011 kulminierte. Als den völker-
strafrechtlichen Tatbeständen immanente Gesichtspunkte betrifft das vorliegende Verfahren weltweit 
erstmals auch diese makrokriminellen Aspekte.

Korrespondierend mit den bedeutsamen Sachfragen, die vor dem Oberlandesgericht Koblenz ver-
handelt werden, sind auch die sich stellenden Rechtsfragen von erheblicher Bedeutung. Erstmalig wird 
weltweit durch ein Gericht die Frage untersucht, ob das Folterprogramm der Regierung Assad seit 2011 
die Tatbestandsvoraussetzungen von Verbrechen gegen die Menschlichkeit erfüllt. Gleichzeitig wer-
den wesentliche neue Erfahrungen im Umgang mit Verfahren nach dem Weltrechtsprinzip gesammelt 
und Grundsteine in der Bewältigung auftretender Herausforderungen gelegt, auf die folgende Prozesse 
zurückgreifen und aufbauen werden. Für zukünftige (rechts-)wissenschaftliche Generationen wird das 
Verfahren einen entscheidenden Ausgangspunkt darstellen, wenn es darum geht die Entwicklung von 
Verfahren nach dem Weltrechtsprinzip auch losgelöst vom syrischen Kontext nachzuvollziehen. Als 
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eines von sehr wenigen Verfahren in der Geschichte der Bundesrepublik zum Tatbestand des Verbre-
chens gegen die Menschlichkeit wird das Verfahren zur Konkretisierung der Norm möglicherweise 
von großer Bedeutung sein. Im Rahmen der Auseinandersetzung mit sexualisierter und geschlechtsbe-
zogener Gewalt wird das Gericht den syrischen Kontext sowie die Auswirkungen dieser Taten auf die 
syrische Zivilgesellschaft mit zu berücksichtigen haben, was gegenüber Verfahren mit unmittelbarem 
Inlandsbezug eine besondere Herausforderung darstellt. Auch die Aufzeichnung einer möglichen Anord-
nung einer arabischsprachigen konsekutiven Übersetzung der Urteilsverkündung, wie im Verfahren 
gegen Eyad A. geschehen, würde einen historischen Beleg für die Weiterentwicklung der Strafjustiz dar-
stellen, die der Internationalisierung des Strafverfahrens durch das Weltrechtsprinzip Rechnung trägt.

1 B. Politischer Hintergrund des Verfahrens
Die verhandelten Taten haben einen politischen Hintergrund, weil sie untrennbar mit der syrischen 
Reformbewegung und dem Syrienkonflikt verbunden sind. Sie prägen die Geschichte des Landes sowie 
der gegenwärtigen und der zukünftigen syrischen Generationen bereits jetzt fundamental. Das Bundes-
verfassungsgericht hat den politischen Hintergrund dieser Verbrechen bereits hervorgehoben (so in sei-
nem auf das konkrete Verfahren bezogenen Beschluss vom 18. August, 2020, BVerfG, 1 BvR 1918/20, Rn. 14). 

Auch die außenpolitischen Beziehungen sowie die innerdeutschen Verhältnisse stehen unter 
dem anhaltenden Eindruck der Geschehnisse in Syrien und werden nachhaltig von ihnen beeinflusst. 
Die strafrechtliche Aufarbeitung der Verbrechen ist ein zentrales politisches Anliegen der interna-
tionalen wie der deutschen Politik. Die Generalversammlung der Vereinten Nationen (stellvertre-
tend für viele: Generalversammlung der Vereinten Nationen, Situation of Human Rights in the Syrian 
Arab Republic, A/RES/67/183 [12. Februar 2012], § 9; Generalversammlung der Vereinten Nationen, 
The Situation in the Syrian Arab Republic, A/RES/66/253 [21. Februar 2012], § 5), der VN-Menschen-
rechtsrat (stellvertretend für viele: Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen, The Human Rights 
Situation in the Syrian Arab Republic, A/HRC/RES/34/26 [5. April 2017], § 32; Menschenrechtsrat der 
Vereinten Nationen, The Grave and Deteriorating Human Rights and Humanitarian Situation in the 
Syrian Arab Republic, A/HRC/RES/30/10 [13. Oktober 2015], § 13; Menschenrechtsrat der Vereinten 
Nationen, The Current Human Rights Situation in the Syrian Arab Republic in the Context of Recent 
Events , A/HRC/RES/S-16/1 [4. Mai 2011], § 4), der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen (stellvertre-
tend für viele: Resolution 2165 [2014] on the Humanitarian Situation in the Syrian Arab Republic and 
the Establishment of a Monitoring Mechanism, S/RES/2165(2014) [14. Juli 2014], S. 2; Resolution 2191 
(2014) on the Humanitarian Situation in the Syrian Arab Republic and the Establishment of a Moni-
toring Mechanism, S/RES/2191(2014) [17. Dezember 2014], S. 3) und der Generalsekretär der Verein-
ten Nationen (Vereinte Nationen, Secretary-General‘s Statement on Syria, 12. März 2020, abrufbar 
unter: https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2020-03-12/secretary-generals-statement-syria) 
erhoben den Kampf gegen Straflosigkeit in Syrien zum politischen Programm der internationalen 
Staatengemeinschaft. Bundeskanzlerin Merkel (Bundesregierung, „Assad trägt alleinige Verantwor-
tung, 7. April 2017, abrufbar unter: https://www.bundesregierung.de/breg-de/service/archiv/alt-inhal-
te/-assad-traegt-alleinige-verantwortung--265278) und Bundesaußenminister Maas (Auswärtiges 
Amt, Video-Grußwort von Außenminister Heiko Maas: „Für die Zukunft Syriens und der Region ein-
treten“, 30. Juni 2016, abrufbar unter: https://www.auswaertiges-amt.de/de/newsroom/maas-syrien-
konferenz/2359796; Auswärtiges Amt, Eröffnungsworte von Außenminister Heiko Maas beim Side 
Event zur Konferenz „Supporting the Future of Syria and the Region“: „Working together against 
Impunity in Syria“, 25. April 2018, abrufbar unter: https://www.auswaertiges-amt.de/de/newsroom/
maas-syrien-gegen-straflosigkeit/2008056), zum Teil im Verbund mit 13 weiteren EU-Außenminis-
ter*innen (T-Online, „Wir müssen die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen“ – Ein Gastbeitrag 
von 14 EU-Außenministern, 26. Februar 2020, abrufbar unter: https://www.t-online.de/nachrichten/
ausland/krisen/id_87408500/syrien-krieg-14-aussenminister-muessen-verantwortliche-zur-rechen-
schaft-ziehen-.html), machten dies zum politischen Ziel Deutschlands. Staatsminister Annen betonte 
im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, dass man im Kampf gegen Straflosigkeit in Syrien voran-
kommen müsse. Deutschland ist Hauptfinancier des Beweismittelmechanismus der UN für Syrien 
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(IIIM) und unterstützt zahlreiche weitere Initiativen gegen die Straflosigkeit in Syrien (Auswärti-
ges Amt, Ohne Gerechtigkeit kein Frieden, 23. Juli 2020, abrufbar unter: https://www.auswaertiges-
amt.de/de/aussenpolitik/regionaleschwerpunkte/nahermittlererosten/strafverfolgung-syrien/2363878).

Auch die deutsche Innenpolitik ist maßgeblich von dem Vorgehen des Assad-Regimes gegen 
die eigene Bevölkerung betroffen. Millionen von Syrer*innen, die vor dem Assad-Regime Schutz 
suchen, sind nach Europa geflohen. Heute lebt eine große syrische Diaspora in Deutschland, viele 
von ihnen mittlerweile seit bald zehn Jahren. Aufgrund der andauernden Unmöglichkeit der Rück-
kehr nach Syrien nutzen bereits jetzt viele Syrer*innen die Möglichkeit, die deutsche Staatsangehö-
rigkeit zu erwerben. Sie und ihre Nachkommen werden die Bundesrepublik Deutschland langfristig 
mitprägen. Diese Diaspora hat ein großes Interesse an der strafrechtlichen Aufarbeitung dieser Ver-
brechen (vgl. BVerfG, Beschluss v. Beschluss vom 18. August 2020, 1 BvR 1918/20, Rn. 14; Bundesmi-
nisterium der Justiz, Zitate, 23. April 2020, abrufbar unter: https://www.bmj.de/SharedDocs/Archiv/DE/
Zitate/2020/042320_OLG_Syrien.html), die ihnen dabei helfen kann, das erlebte Trauma zu überwinden 
und zum Funktionieren der Gesellschaft, in der sie nun leben, beizutragen und diese in positivem Sinne 
mitzugestalten. 

1 C.  Besonders großes überregionales öffentliches Interesse, das sich  
voraussichtlich auf künftige Generationen erstrecken wird

Die herausragende zeitgeschichtliche Bedeutung des vorliegenden Strafverfahrens spiegelt sich auch 
im umfangreichen überregionalen Medieninteresse wider, von dem zu erwarten ist, dass es sich auch 
auf künftige Generationen erstrecken wird.

Das Verfahren gegen Anwar R. hat als das erste Strafverfahren gegen ehemalige syrische Regie-
rungsmitarbeiter wegen Verbrechens gegen die Menschlichkeit weltweite Aufmerksamkeit erlangt. 
Zahllose in- und ausländische Medien begleiten das Verfahren. Nationale und internationale Medien 
ordnen den Prozess als historisch ein („Die Welt blickt auf Koblenz: Die Bedeutung der Koblenzer Ver-
handlung geht weit über den Hauptangeklagten Anwar R. und den zweiten Angeklagten Eyad A. hin-
aus. Das Unterdrückungssystem des Assad-Regimes insgesamt sitzt auf der Anklagebank.“, Deutsche 
Welle, Folterprozess gegen Assad-System, 5.6.2020, abrufbar unter: https://www.dw.com/de/folterpro-
zess-gegen-assad-system/a-53697915. Ansonsten stellvertretend statt vieler: ZeitOnline, Weltweit ers-
ter Prozess wegen Kriegsverbrechen in Syrien beginnt, 23. April 2020, abrufbar unter: https://www.zeit.
de/gesellschaft/zeitgeschehen/2020-04/folterprozess-kriegsverbrecher-koblenz-syrischer-geheim-
dienst?wt_zmc=sm.int.zonaudev.twitter.ref.zeitde.redpost.link.sf&utm_content=zeitde_redpost+_link_
sf&utm_medium=sm&utm_source=twitter_zonaudev_int&utm_campaign=ref&page=4; LTO, Ein 
Weltstrafverfahren in Koblenz, 23. April 2020, abrufbar unter: https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/
olg-koblenz-1ste919-folter-prozess-auftakt-syrien-assad-geheimdienst-voelkerstrafrecht/; Frankfurter 
Allgemeine Zeitung, Angeklagt wegen Folter in 4000 Fällen, aktualisiert am 06. Oktober 2020, abruf-
bar unter: https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/weltrechtsprinzip-prozess-gegen-syrer-in-kon-
stanz-16981463/der-angeklagte-eyad-a-im-16981467.html; New York Times, Germany Takes Rare Step 
in Putting Syrian Officers on Trial in Torture Case, 23. April 2020, abrufbar unter: https://www.nytimes.
com/2020/04/23/world/middleeast/syria-germany-war-crimes-trial.html; Foreign Policy, Assad’s Hor-
rible War Crimes Are Finally Coming to Light Under Oath, 16. Oktober 2020, abrufbar unter: https://
foreignpolicy.com/2020/10/16/assads-horrible-war-crimes-are-finally-coming-to-light/; Washington Post, 
German court case is first to try Syrian regime for war crimes, 23 April 2020, abrufbar unter: https://
www.washingtonpost.com/world/europe/syrian-war-crimes-germany-trial/2020/04/23/9384d1ae-832a-
11ea-81a3-9690c9881111_story.html; La Parisien, Electrochocs, viols, douche glacée … ce que révèle le 
procès des bourreaux du régime syrien, 24. April 2020, abrufbar unter: https://www.leparisien.fr/interna-
tional/electrochocs-viols-douche-glacee-ce-que-revele-le-premier-proces-des-bourreaux-du-regime-
syrien-24-04-2020-8305314.php; The Manila Times, Germany probes torture in Syria prison, 25. April 
2020, abrufbar unter: https://www.manilatimes.net/2020/04/25/news/world/germany-probes-torture-in-
syria-prison/718496; Al Jazeera, World’s first Syria torture trial opens in Germany, 25. April 2020, abruf-
bar unter: https://www.aljazeera.com/news/2020/4/23/worlds-first-syria-torture-trial-opens-in-germany; 
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Morgenbladet, Oppgjørets time for Assad-regimet, 29. April 2020, abrufbar unter: https://www.morgen-
bladet.no/aktuelt/2020/04/29/oppgjorets-time-for-assad-regimet/; Der Tagesspiegel, Seit den Nürnberger 
Prozessen müssen Kriegsverbrecher und Diktatoren sich fürchten, 5. Mai 2020, abrufbar unter: https://
www.tagesspiegel.de/politik/seit-den-nurnberger-prozessen-mussen-kriegsverbrecher-und-diktatoren-
sich-furchten-5065054.html; Welt, Folter-Prozess für syrische Journalisten auch auf Arabisch, 19. August 
2020, abrufbar unter: https://www.welt.de/regionales/rheinland-pfalz-saarland/article213908904/Folter-
Prozess-fuer-syrische-Journalisten-auch-auf-Arabisch.html; LaNetaNeta, El sepulturero de El Asad, 27. 
September 2020, abrufbar unter: https://lanetaneta.com/el-sepulturero-de-el-asad/; Al-Jumhuriya, “This 
is finally happening”: Syria’s torturers on trial, 14. Dezember 2020, abrufbar unter: https://aljumhuriya.
net/en/2020/12/14/this-is-finally-happening-syrias-torturers-on-trial/).

Die große internationale Aufmerksamkeit, die der Urteilsverkündung gegen Eyad A. zuteil-
wurde, lässt zudem auf ein mindestens ebenso großes öffentliches Interesse im Hinblick auf die 
Urteilsverkündung von Anwar R. schließen, der seit Beginn als Hauptangeklagter im Mittelpunkt 
der Aufmerksamkeit für das Al Khatib-Verfahren stand (vgl. The Independent, German court set to 
issue landmark verdict in Syrian torture case, 23. Februar 2021, abrufbar unter: https://www.indepen-
dent.co.uk/news/world/germany-syria-torture-court-assad-b1806310.html; Associated Press, Ger-
many: 1st verdict expected in Syria torture trial, 24. Februar 2021, abrufbar unter: https://apnews.com/
article/trials-middle-east-crime-arrests-berlin-124d0d6f6eff2d0483a89786ef4a4b38; Neue Züricher 
Zeitung, Ein erster Schritt zu Gerechtigkeit für die Opfer Assads, 24. Februar 2021, abrufbar unter: 
https://www.nzz.ch/meinung/ein-wenig-gerechtigkeit-fuer-die-gemarterten-opfer-asads-ld.1603536; 
Welt, Diese deutschen Urteile haben weltweite Signalwirkung, 24. Februar 2021, abrufbar unter: https://
www.welt.de/debatte/kommentare/article227036219/Die-Signalwirkung-der-Urteile-von-Koblenz-und-
Celle.html; Zeit Online, Endlich ein bisschen Gerechtigkeit, 24. Februar 2021, abrufbar unter: https://
www.zeit.de/politik/ausland/2021-02/syrien-koblenz-urteil-assad; Zeit Online, Vier einhalb Jahre Haft 
in erstem Prozess zu Staatsfolter in Syrien, 24. Februar 2021, abrufbar unter: https://www.zeit.de/gesell-
schaft/zeitgeschehen/2021-02/viereinhalb-jahre-haft-erstes-urteil-zu-staatsfolter-in-syrien; Spie-
gel, Assad-Geheimdienstler zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt, 24. Februar 2021, abrufbar unter: 
https://www.spiegel.de/ausland/koblenz-viereinhalb-jahre-haft-fuer-geheimdienstler-von-baschar-
al-assad-a-1a4ff86c-a8b2-4223-8ad8-4f9390c6fb52; Frankfurter Allgemeine Zeitung, Helfer des syri-
schen Regimes wegen Folter verurteilt, 24. Februar 2021, abrufbar unter: https://www.faz.net/aktuell/
politik/inland/helfer-des-syrischen-regimes-in-koblenz-wegen-folter-verurteilt-17213903.html; CNN, 
In world first, Germany convicts Syrian regime officer of crimes against humanity, 24. Februar 2021, 
abrufbar unter: https://edition.cnn.com/2021/02/24/middleeast/syria-germany-officer-convicted-intl/
index.html; BBC, Syria torture: German court convicts ex-intelligence officer, 24. Februar 2021, abruf-
bar unter: https://www.bbc.com/news/world-europe-56160486; dpa international, Setting precedent, 
German court convicts man of Syrian state torture, 24. Februar 2021, abrufbar unter: https://news-
ghana.com.gh/setting-precedent-german-court-convicts-man-of-syrian-state-torture/; Le Monde, La 
condamnation d’un tortionnaire syrien en Allemagne, une première « historique », 24. Februar 2021, 
abrufbar unter: https://www.lemonde.fr/international/article/2021/02/25/la-condamnation-d-un-tor-
tionnaire-syrien-en-allemagne-une-premiere-historique_6071109_3210.html; Al Jazeera, German 
court convicts ex-Syrian agent in landmark trial, 24. Februar 2021, abrufbar unter: https://www.alja-
zeera.com/news/2021/2/24/first-verdict-expected-in-germanys-landmark-syria-torture-trial; Aus-
tralian Associated Press, Germany jails man over Syria torture, 24. Februar 2021, abrufbar unter: 
https://www.lismorecitynews.com.au/story/7141940/germany-jails-man-over-syria-torture/; NBC 
News, German court issues guilty verdict in first Syria torture trial, 24. Februar 2021, abrufbar unter: 
https://www.nbcnews.com/news/world/german-court-issues-guilty-verdict-first-syria-torture-tri-
al-n1258705; Neues Deutschland, Hohe Erwartungen an Prozess um Folter in Syrien, 24. Februar 
2021, abrufbar unter: https://www.nd-aktuell.de/artikel/1148699.hohe-erwartungen-an-prozess-um-
folter-in-syrien.html; The Guardian, Germany convicts former Assad regime agent in historic Syria 
torture verdict, 24. Februar 2021, abrufbar unter: https://www.theguardian.com/world/2021/feb/24/
germany-convicts-former-assad-regime-agent-in-historic-syria-torture-verdict).
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Das Bundesverfassungsgericht hat bereits festgestellt, dass das Verfahren „ungewöhnlich große öffent-
liche Aufmerksamkeit auf sich zieht“ (BVerfG, Beschluss v. 18. August 2020, 1 BvR 1918/20, Rn. 11). Es 
ist zu erwarten, dass sich dieses große Interesse am Verfahren auch auf die nachfolgenden Generatio-
nen erstrecken wird. Gesichertes Wissen der zukünftigen Bedeutung der Tonaufnahmen erwartet der 
Gesetzgeber dabei nicht. Sein in die Zukunft gerichteter Blick verlangt vielmehr eine Prognoseentschei-
dung, wobei die Möglichkeit eines großen Interesses auch nachfolgender Generationen ausreichend ist 
(s.o., BT-Drucks. 18/10144, S. 19). Für ein anhaltendes großes öffentliches Interesse am Verfahren, auch 
der nachfolgenden Generationen, ist das bereits jetzt bestehende besonders große öffentliche Inter-
esse ein Indiz. Darüber hinaus spricht dafür aber vor allem, dass das Verfahren einen ersten und damit 
besonders wichtigen Schritt im Rahmen der erforderlichen umfassenden Aufarbeitung des durch das 
syrische Regime gegen die eigene Bevölkerung begangenen Völkerstraftaten darstellt. Im Rahmen 
dieser Aufarbeitung ist davon auszugehen, dass die im Verfahren behandelten Sach- und Rechtsfragen 
fortlaufend von besonders großem öffentlichem Interesse sein werden.

1 D.  Bedeutsamkeit der Aufklärung der Nachwelt über Einzelheiten  
der gerichtlich aufgearbeiteten Geschehnisse

Die Aufklärung der Nachwelt über die im vorliegenden Verfahren aufgearbeiteten Geschehnisse ist von 
herausragender Bedeutung. Bei Einführung des § 169 Abs. 2 GVG dienten dem Gesetzgeber die Ausch-
witz-Prozesse und der hiermit verbundene besondere Stellenwert der Aufzeichnungen für die nachfol-
genden Generationen als historisches Vorbild (BT-Drucks. 18/10144, S. 19; vgl. Tonbandmitschnitt des 
1. Frankfurter Auschwitz-Prozesses, Fritz Bauer Institut, abrufbar unter: https://www.fritz-bauer-insti-
tut.de/archiv/bestaende/tonbandmitschnitt-1-frankfurter-auschwitz-prozess). Die Tonaufzeichnungen 
dieser Verfahren werden heute sowohl im Rahmen der wissenschaftlichen Aufarbeitung des histori-
schen Geschehens als auch in der Bildungsarbeit eingesetzt. Aufgrund ihres zeithistorischen Werts hat 
die UNESCO die Tonbandaufnahmen aus dem ersten Frankfurter Auschwitz-Prozess im Jahr 2017 ins 
Weltdokumentenerbe aufgenommen (vgl.: UNESCO-Weltdokumentenerbe Verfahrensunterlagen und 
Tonbandaufnahmen des ersten Frankfurter Auschwitz-Prozesses, abrufbar unter: https://www.unesco.de/
kultur-und-natur/weltdokumentenerbe/weltdokumentenerbe-deutschland/frankfurter-auschwitz-pro-
zess). Die Öffentlichkeit kann zudem die Audioaufnahmen der Nürnberger Prozesse am Internationa-
len Gerichtshof, in der Pariser Shoa-Gedenkstätte sowie im Holocaust-Gedenkmuseum der Vereinigten 
Staaten anhören (vgl. für den Internationalen Gerichtshof; für die Pariser Shoa-Gedenkstätte; für das 
Holocaust-Gedenkmuseum der Vereinigten Staaten). Diese werden auch als Lehrmaterial in Schulen 
sowie im Rahmen der juristischen Ausbildung eingesetzt. Unvergessen ist sind auch die Worte des 
Chefanklägers Robert Jackson in seinem Eröffnungsvortrag vor dem Nürnberger Militärgericht: 

“The wrongs which we seek to condemn and punish have been so calculated, so malignant, and so 
devastating, that civilization cannot tolerate their being ignored, because it cannot survive their being 
repeated. That four great nations, flushed with victory and stung with injury stay the hand of vengeance 
and voluntarily submit their captive enemies to the judgment of the law is one of the most significant 
tributes that Power has ever paid to Reason.” (vgl. die Originalaufnahme abrufbar unter: https://www.
roberthjackson.org/speech-and-writing/opening-statement-before-the-international-military-tribunal/; 
aber auch BMJV, Recht und Gerechtigkeit 75 Jahre nach den Nürnberger Prozessen, Digitales Podium, 
23. November 2020, 18 Uhr, abrufbar unter: https://www.bmj.de/SharedDocs/Artikel/DE/2020/111620_
Nuernberger_Prozesse.html).

Die Tonaufnahmen der Schlussvorträge, des möglichen letzten Wortes des Angeklagten sowie 
der Urteilsverkündung des vorliegenden Verfahrens dürften in vergleichbarer Weise wertvolle Bei-
träge für die Aufarbeitung sowie die Bildungsarbeit darstellen. Sie können im Rahmen historischer For-
schung zur der umfassenden Wahrheitsfindung außerhalb gerichtlicher Verfahren relevant werden und 
in Zukunft auch dazu beitragen, eine Erinnerungskultur zu pflegen.

https://www.fritz-bauer-institut.de/archiv/bestaende/tonbandmitschnitt-1-frankfurter-auschwitz-prozess
https://www.fritz-bauer-institut.de/archiv/bestaende/tonbandmitschnitt-1-frankfurter-auschwitz-prozess
https://www.unesco.de/kultur-und-natur/weltdokumentenerbe/weltdokumentenerbe-deutschland/frankfurter-auschwitz-prozess
https://www.unesco.de/kultur-und-natur/weltdokumentenerbe/weltdokumentenerbe-deutschland/frankfurter-auschwitz-prozess
https://www.unesco.de/kultur-und-natur/weltdokumentenerbe/weltdokumentenerbe-deutschland/frankfurter-auschwitz-prozess
https://www.roberthjackson.org/speech-and-writing/opening-statement-before-the-international-militar
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https://www.bmj.de/SharedDocs/Artikel/DE/2020/111620_Nuernberger_Prozesse.html
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2. Zur Bedeutung für die Bundesrepublik Deutschland
Aus alledem ergibt eine herausragende zeitgeschichtliche Bedeutung nicht nur für die Bundesrepu blik 
Deutschland, sondern auch für die syrische Zivilbevölkerung und für die internationale Gemeinschaft. Das 
Tatbestandsmerkmal der „Bedeutung für die Bundesrepublik Deutschland“ des § 169 Abs. 2 S. 1 GVG ist 
weit zu verstehen. Auch Verfahren mit besonderer internationaler Bedeutung können hiervon umfasst sein. 
Dies ergibt sich bereits aus der Gesetzesbegründung, in der der Gesetzgeber ausdrücklich klarstellt, 
dass das Tatbestandsmerkmal lediglich eingeführt wurde, um Verfahren von bloß regionaler Bedeu-
tung auszunehmen (BT-Drucks. 18/10144, S. 27) – keinesfalls solche mit weltweiter Bedeutung, wie 
das vorliegende. 

Auch Sinn und Zweck der Vorschrift sprechen dafür, dass nicht allein die zeitgeschichtliche 
Bedeutung für die Bundesrepublik Deutschland relevant sein kann, sondern darüber hinaus auch die 
besondere internationale Bedeutung eines Verfahrens zu berücksichtigen ist. Dies gilt insbesondere in 
Bezug auf Verfahren, die nach dem Weltrechtsprinzip geführt werden. Hier beansprucht die Bundes-
republik eine Gerichtszuständigkeit für sich, die „gerade dem besonderen die internationale Gemein-
schaft als Ganze berührenden Charakter der infrage stehenden Straftaten geschuldet ist“ (BVerfG, 
Beschluss v. 18. August 2020, 1 BvR 1918/20, Rn. 11). Dass die deutsche Strafjustiz in diesen Fällen stell-
vertretend für die internationale Staatengemeinschaft tätig wird, ist bei der Bewertung der Bedeutung 
des Verfahrens zu berücksichtigen. Hinzu kommt, dass das die strafprozessuale Aufarbeitung von Völ-
kerrechtsverbrechen mit historisch-politischer Hintergrund regelmäßig Teil eines sog. „Transitional 
Justice“-Prozesses sein werden, in dessen Rahmen eine Dokumentation der Aufarbeitung, wie bereits 
dargestellt, von besonderer Bedeutung ist (zur Erforderlichkeit der gesamtgesellschaftlichen Kenntnis-
nahme von Strafverfahren im Rahmen von „Transitional Justice“-Prozessen vgl. Bock/Wagner, Natio-
nale Strafverfolgung von Völkerrechtsverbrechen – in kleinen Schritten weitergedacht, NJW 2020, 3146). 
Entsprechend zeichnen sämtliche internationale Strafgerichte Verhandlungen auf (vgl. z.B. Internatio-
naler Strafgerichtshof, Rules of Procedure and Evidence, Rule 137; Internationaler Strafgerichtshof für 
das ehemalige Jugoslawien, Rules of Procedure and Evidence, Rule 81; Internationaler Strafgerichtshof 
für Ruanda, Rules of Procedure and Evidence, Rule 81; Sondertribunal für den Libanon, Rules of Proce-
dure and Evidence, Rule 139).

II.  GEBOTENHEIT DER AUFZEICHNUNG  
AUFGRUND DES GROSSEN WISSENSCHAFTLICHEN  
UND HISTORISCHEN INTERESSES

Im Lichte des großen wissenschaftlichen und historischen Interesses am Verfahren, ist die Tonaufzeich-
nung geboten.

Die Tonaufnahmen der Originalsprache sind von großem wissenschaftlichen und historischen 
Wert und werden für die Nachwelt von besonderer Bedeutung sein. Forschung kann in voller Qualität 
nur durch das Studium von Originalquellen erreicht werden. Sie lassen sich nicht durch händische Auf-
zeichnung des Prozessgeschehens ersetzen, die weder dieselbe Genauigkeit, Vollständigkeit und inter-
subjektive Nachprüfbarkeit gewährleisten wie Tonaufnahmen, noch die Atmosphäre im Gerichtssaal in 
objektiver Weise einfangen. Tonaufzeichnungen der Schlussvorträge, des möglichen letzten Wortes des 
Angeklagten sowie der Urteilsverkündung wären hilfreich, um – ergänzend zu den Urteilsgründen – die 
diskursiven Grundlagen des Urteils sowie die Perspektiven der Verfahrensbeteiligten nachzuvollziehen 
und Erkenntnisse über die Bedeutung des Verfahrens für die Prozessbeteiligten zu ermöglichen. Glei-
ches gilt für ein mögliches letztes Wort des Angeklagten, dass seine Sicht auf das Verfahren widerspie-
geln würde und sich nicht durch eine Verschriftlichung der Urteilsgründe entsprechend einfangen ließe. 

Viele wissenschaftliche Arbeiten und Erkenntnisse beruhen auf den Aufzeichnungen 
der Nürnberger Prozesse, des RAF-Verfahrens, oder internationaler Strafverfahren. Schon jetzt 
zeigt sich ein ähnlich großes wissenschaftliches Interesse am Verfahren gegen Anwar R. (Galand, 
What Counts as State Practice? The Koblenz Trial and Functional Immunity, JustSecurity, 27. Mai 
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2020, abrufbar unter: https://www.justsecurity.org/70394/what-counts-as-state-practice-the-ko-
blenz-trial-and-functional-immunity/; Ananthavinayagan, A Tale of German Global Criminal Jus-
tice: A TWAIL Perspective on the Syrian Torture Trial, JustSecurity, 30. Juni 2020, abrufbar unter: 
https://www.justsecurity.org/70986/a-tale-of-german-global-criminal-justice-a-twail-perspec-
tive-on-the-syrian-torture-trial/; Baier, A Puzzle Coming Together, Völkerrechtsblog, 23. April 
2020, abrufbar unter: https://voelkerrechtsblog.org/de/a-puzzle-coming-together/; Kreß, „Weltweite 
Strahlkraft“ Ein besonderer Prozess gegen syrische Folterer in Koblenz, 25. Juli 2020, Interview 
im Kölner Stadtanzeiger, abrufbar unter: https://www.ksta.de/shared-static/dumont-consent/index.
html?processMode=relaunch&param=eyJyZWRpcmVjdFVybCI6Ii9wb2xpdGlrL3dlbHR3ZWl0ZS1zdH
JhaGxrcmFmdC1laW4tYmVzb25kZXJlci1wcm96ZXNzLWdlZ2VuLXN5cmlzY2hlLWZvbHRlcmVyLWluL-
WtvYmxlbnotMjY0NTUxP2NiPTE2NjkxNDMxODM2OTIiLCJyZWZlcnJlciI6Imh0dHBzOi8vd3d3Lm-
dvb2dsZS5kZS8iLCJzdWJkb21haW4iOiJ3d3cifQ==; Petya Mitkova Koleva, Henrik Vigh: Critical stasis 
and disruptive performances: ICJ and the Anwar R trial in Koblenz, The SAGE Handbook of Crimi-
nological Theory, 2021, p. 1–17). Das bezeugt auch die Tatsache, dass sich 23 weltweit tätige Wissen-
schaftler*innen, sowie wissenschaftliche Institutionen zusammengefunden haben, um diesen Antrag 
zu stellen. Im derzeit am anlaufenden Forschungsprojekt „Gerechtigkeit aus der Ferne“ am Internati-
onalen Forschungs- und Dokumentationszentrums Kriegsverbrecherprozesse steht etwa die Frage im 
Mittelpunkt, ob und inwiefern es – unter Einbeziehung der Erfahrungen anderer Staaten – sinnvoll und 
geboten ist, die Strafprozessordnung zu reformieren, um Völkerrechtsverbrechen effektiver verfolgen 
zu können, und inwieweit solche Reformen verfassungs rechtlich zulässig wären. Neben den Rechtswis-
senschaften werden in dieses Projekt insbesondere auch die Geschichts-, Gesellschafts-, Sozial- und 
Medienwissenschaften einbezogen. Für dieses Projekt wären die Tonaufnahmen der Schlussphase des 
Koblenzer Verfahrens von großem Wert.

Das Interesse fügt sich zudem in zahlreiche internationale Forschungsprojekte zur Aufarbei-
tung des Syrienkonfliktes ein (stellvertretend statt vieler: Grace Fiddler, Using a Conditional Amnesty 
and Truth and Reconciliation Commission as a Transitional Justice Mechanism in Syria, 2015 George 
Washington International Law Review 45, 893; Alex Schank, Secretarianism and Transitional Justice in 
Syria: Resisting International Trials, 2014 Georgetown Journal of International Law 45, 557; Wenaweser/
Cockayne, Justice for Syria? The International, Impartial and Independent Mechanism and the Emergence 
of the UN General Assembly in the Realm of International Criminal Justice, 2017 Journal of International 
Criminal Justice 15(2), 211, Brigitte Herremans, Countering erasure: can the arts contribute to restoring 
justice in Syria?, Human Rights Center, abrufbar unter: https://hrc.ugent.be/research/countering-erasure-
can-the-arts-contribute-to-restoring-justice-in-syria/; Jeremy Julian Sarkin, The Conflict in Syria and the 
Failure of International Law to Protect People Globally, Routledge, Erscheinung voraussichtlich Novem-
ber 2021; Espen Stokke, Syrian Diaspora Mobilization: Vertical Coordination, Patronage Relations, and 
the Challenges of Fragmentation in the Pursuit of Transitional Justice, Ethnic and Racial Studies, 2019). 

Zudem gibt es bereits heute unzählige Rufe nach einer historischen Aufarbeitung des Syrien-
konflikts (Generalversammlung der Vereinten Nationen, Situation of Human Rights in the Syrian Arab 
Republic, A/RES/68/182 (30. Januar 2014), § 11; Generalversammlung der Vereinten Nationen, The Sit-
uation in the Syrian Arab Republic, A/RES/67/262 (4. Juni 2013), § 10; Menschenrechtsrat der Vereinten 
Nationen, The Continuing Grave Deterioration of the Human Rights and Humanitarian Situation in the 
Syrian Arab Republic, A/HRC/RES/25/23 (9. April 2014), § 12; Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen, 
The Deteriorating Situation of Human Rights in the Syrian Arab Republic, and the Recent Killings in 
Al-Qusayr, A/HRC/RES/23/1 (19. Juni 2013), § 4; Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen, The Human 
Rights Situation in the Syrian Arab Republic, A/HRC/RES/34/26 (5. April 2017), § 42). Die Bundesmi-
nisterin der Justiz Lambrecht misst dem Verfahren eine historische Bedeutung bei (Bundesminis-
terium der Justiz, Zitate, 23. April 2020, abrufbar unter: https://www.bmj.de/SharedDocs/Archiv/DE/
Zitate/2020/042320_OLG_Syrien.html).

Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof Dr. Peter Frank und Staatsanwalt beim Bundes-
gerichtshof Holger Schneider-Glockzin schreiben mit Blick auf die in Syrien begangenen Verbrechen:
„Es wird ein großes Zukunftsprojekt der internationalen Gemeinschaft sein, eines Tages die staatlich 
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https://www.justsecurity.org/70986/a-tale-of-german-global-criminal-justice-a-twail-perspective-on-t
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initiierten Verbrechen gegen die Menschlichkeit sowie die mutmaßlichen Kriegsverbrechen […], völker-
strafrechtlich aufzuarbeiten.

[…]
Die politische und gesellschaftliche Dimension einer solchen Strafverfolgung sollte nicht unterschätzt 
werden. Sie kann und wird – gerade die Internationalen Strafgerichtshöfe für das ehemalige Jugoslawien 
und für Ruanda sind hier beispielhaft zu nennen – einen Beitrag zur Stabilisierung von Konfliktregionen 
darstellen“ (Peter Frank/Holger Schneider-Glockzin, Terrorismus und Völkerstraftaten im bewaffne-
ten Konflikt, NStZ 2017, 1, 5, 7).

Auch die syrischen Zivilgesellschaft betont den Wert einer umfassenden Dokumentation des 
Verfahrens, auf welche die Nachwelt zugreifen können wird, als wichtigen Beitrag eines nachhalti-
gen „Transitional Justice“-Prozesses (Mansour Al Omari, A verbatim transcript of Koblenz trial is a 
must for Syrian justice, The New Arab, 26.02.2021, abrufbar unter: https://www.newarab.com/opinion/
verbatim-transcript-syrian-koblenz-trial-must; ders., German court hears harrowing testimony of Syria 
torture, EU Observer, 21.09.2020, abrufbar unter: https://euobserver.com/rule-of-law/149466; ders., Enab-
baladi, Syria Justice News in 2020: Roundup and Comment, 11.02.2021, abrufbar unter: https://english.
enabbaladi.net/archives/2021/02/syria-justice-news-in-2020-roundup-and-comment/; Syria Justice 
and Accountability Center/The International Research and Documentation Centre for War Crimes Tri-
als, Scratching the Surface – One Year Into the Koblenz Trial, abrufbar unter: https://syriaaccounta-
bility.org/content/files/2022/04/Koblenz-Interim---ENG.pdf, p. 21, 22; Syria Justice and Accountability 
Center, Blackboxing Justice: Greater transparency needed in German universal jurisdiction tri-
als, 25. März 2021, abrufbar unter: https://syriaaccountability.org/blackboxing-justice-greater-trans-
parency-needed-in-german-universal-jurisdiction-trials/). Hierauf weisen auch die umfangreichen 
Bemühungen der Zivilbevölkerung der Verfahrensdokumentation hin (Syria Justice and Accounta-
bility Center/The International Research and Documentation Centre for War Crimes Trials, abrufbar 
unter: https://syriaaccountability.org/; Branch 251 – Syrian Atrocity Crimes on Trial, Podcast, abruf-
bar unter: https://branch-251.captivate.fm/; European Center for Constitutional and Human Rights, Pro-
zessberichte: Weltweit Erster Prozess zu Folter in Syrien, abrufbar unter: https://www.ecchr.eu/fall/
prozessberichte-weltweit-erster-prozess-zu-folter-in-syrien/.

Dieses große wissenschaftliche und historische Interesse an dem Verfahren ist vom Gericht 
im Rahmen seiner Ermessensausübung angemessen berücksichtigen (vgl. Burghart in: Leibholz/Rinck, 
Grundgesetz, 82. Lieferung 02.2021, Art. 5 GG, Rn. 1081 ff.). Ergänzend ist anzumerken, dass sich im Hin-
blick Art. 5 Abs. 3 S. 1 Var. 3 GG eine zu enge Auslegung der Vorschrift. Im Gegenteil – § 169 Abs. 2 S. 1 
GVG zielt seinem Sinn nach darauf ab, der Wissenschaftsfreiheit Geltung zu verschaffen.

III.  KEINE NEGATIVEN AUSWIRKUNGEN DER TONAUFNAHME  
GEM. § 169 ABS. 2 S. 2 GVG

Eine Tonaufzeichnung des Verfahrens nach Abschluss der Beweisaufnahme lässt weder negative Aus-
wirkungen auf Prozessbeteiligte oder Dritte noch für den ordnungsgemäßen Ablauf des Verfahrens 
befürchten, die es erfordern würden, von den Tonaufnahmen im Ganzen abzusehen. Insbesondere 
werden sich die Tonaufnahmen nicht auf das Aussageverhalten von Zeug*innen auswirken oder eine 
möglicherweise bestehende Gefährdung von Zeug*innen verstärken. Im vorliegenden Fall wird nicht 
die Aufzeichnung der Aussage der Zeug*innen selbst, sondern lediglich der Beweiswürdigung in den 
Schlussvorträgen, des möglichen letzten Worts des Angeklagten und der Urteilsbegründung beantragt. 
Anders als bei den früheren Anregungen, das Verfahren durch Tonaufnahmen aufzuzeichnen, besteht 
damit jedenfalls keine Gefahr der Beeinflussung des Aussageverhaltens der Zeug*innen. Schon jetzt 
können interessierte Personen und Organisationen die Aussagen in der öffentlichen Verhandlung ver-
folgen. Die Namen von Zeug*innen wären in den Plädoyers und in der mündlichen Urteilsverkündung 
ebenso zu schützen wie im ganzen Verfahren. Mit Blick auf mögliche Äußerungen der Prozessbeteilig-
ten nach Schluss der Beweisaufnahme kommt hinzu, dass Aufzeichnungen gemäß § 169 Abs. 2 S. 4 GVG 

https://www.newarab.com/opinion/verbatim-transcript-syrian-koblenz-trial-must
https://www.newarab.com/opinion/verbatim-transcript-syrian-koblenz-trial-must
https://euobserver.com/rule-of-law/149466
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https://english.enabbaladi.net/archives/2021/02/syria-justice-news-in-2020-roundup-and-comment/
https://syriaaccountability.org/content/files/2022/04/Koblenz-Interim---ENG.pdf
https://syriaaccountability.org/content/files/2022/04/Koblenz-Interim---ENG.pdf
https://syriaaccountability.org/blackboxing-justice-greater-transparency-needed-in-german-universal-jurisdiction-trials/
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https://syriaaccountability.org/
https://branch-251.captivate.fm/
https://www.ecchr.eu/fall/prozessberichte-weltweit-erster-prozess-zu-folter-in-syrien/
https://www.ecchr.eu/fall/prozessberichte-weltweit-erster-prozess-zu-folter-in-syrien/
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nach Abschluss des Verfahrens beim jeweils zuständigen Bundes- oder Landesarchiv aufbewahrt wer-
den. Da das Oberlandesgericht Koblenz im vorliegenden Verfahren gem. § 120 Abs. 1 Nr. 8 GVG Bundes-
gerichtsbarkeit ausübt, dürfte die Tonaufnahme des Verfahrens dem Bundesarchiv anzubieten sein. Die 
allgemeine Schutzfrist nach § 11 Abs. 1 BArchG beträgt 30 Jahre. Da in den hier relevanten Verfahrens-
aufzeichnungen besonders sensible Persönlichkeitsrechte betroffen sind, gelten für die Zugänglichma-
chung der Aufnahmen die besonderen Schutzfristen des § 11 Abs. 2 BArchG. Danach darf das Archivgut 
nach Ablauf der allgemeinen Schutzfrist frühestens zehn Jahre nach dem Tod der Person genutzt wer-
den, auf die sich das Archivgut seiner Zweckbestimmung oder seinem wesentlichen Inhalt nach bezieht. 
Verkürzungen der Schutzfrist kommen in Betracht bei Vorliegen einer Einwilligung der Betroffenen, 
§ 12 Abs. 2 S. 1 BArchG, oder wenn sie für ein wissenschaftliches Forschungsvorhaben oder zur Wahr-
nehmung berechtigter Belange unerlässlich ist, die im überwiegenden Interesse einer anderen Person 
oder Stelle liegen und wenn eine Beeinträchtigung schutzwürdiger Belange durch angemessene Maß-
nahmen, insbesondere durch Vorlage anonymisierter Reproduktionen, ausgeschlossen werden kann, 
§ 12 Abs. 2 S. 2 BArchG. Gemäß § 12 Abs. 4 BArchG bedarf die Verkürzung oder Verlängerung der 
Schutzfristen zudem der Einwilligung des Gerichts, bei dem das Archivgut entstanden ist (vgl. zu alle-
dem auch BT-Drs. 18/10144, S. 20). Die Vereinbarkeit von Tonaufzeichnungen von Gerichtsverfahren 
mit dem Allgemeinen Persönlichkeitsrecht der Prozessbeteiligten aus Art. 2 Abs. 1 GG i. V. m. Art. 1 
Abs. 1 GG, insbesondere der Nebenkläger*innen und des Angeklagten, wird über die Vorschriften der 
Archivgesetze hinaus durch die ergänzende Regelung in § 169 Abs. 2 S. 3 GVG, nach der die Aufzeich-
nungen vor keinem Gericht verwendet werden dürfen, sichergestellt. Mit diesen Regelungen erfüllte 
der Gesetzgeber die Forderung des Bundesrates, die Aufnahmen „stählern“ gegenüber unerwünsch-
ten Zugriffen zu machen. Der Deutsche Richterbund erkannte an, dass diese Regelung diesbezüglich 
geäußerte Bedenken aus dem Weg räumte (BT-Drucks. 18/10144, S. 36; Deutscher Richterbund, Stellung-
nahme des Deutschen Richterbundes zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur Erweiterung der Medi-
enöffentlichkeit in Gerichtsverfahren und zur Verbesserung der Kommunikationshilfen für Sprach- und 
Hörbehinderte [EMöGG], Nr. 12/16, Juli 2016; Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz, Protokoll der 
140. Sitzung, 29. März 2017, S. 32 f.).

Schließlich normiert § 169 Abs. 2 S. 2 GVG ausdrücklich die Möglichkeit, Aufnahmen teilweise 
zu untersagen, auch spontan, wenn Gefahren für schutzwürdige Interessen der Beteiligten oder Dritter 
drohen. Vor diesem Hintergrund und mit Blick auf die herausragende zeitgeschichtliche Bedeutung des 
Verfahrens wäre ein vollständiges Unterlassen der Aufnahme unverhältnismäßig. Diesbezüglich beste-
hen keine Bedenken, den Antrag den Verfahrensbeteiligten zur Stellungnahme zuzuleiten.

C. ZUR TECHNISCHEN UMSETZUNG DER AUDIOAUFZEICHNUNG

Die Anfertigung von Tonaufnahmen ist leicht umsetzbar und würde kaum Ressourcen beanspruchen. 
Insbesondere muss der Saalaufbau nicht verändert werden. Hinreichend für die Aufnahme ist, dass 
das Aufnahmegerät an eine der vorhandenen Kopfhörerbuchsen angeschlossen wird. Aufnahmefä-
hig ist mittlerweile jeder Laptop. Dass Tonaufnahmen im Gerichtssaal mit wenig Aufwand verbun-
den sind, zeigt die Erfahrung des Oberlandesgerichts Naumburg im Prozess gegen Stephan B. aus dem 
letzten Jahr (OLG Naumburg, 1 St 1/20). Dieses Verfahren wurde mittels des bereits im Gerichtssaal 
installierten Audiosystems vollständig aufgezeichnet. Auch im Strafverfahren gegen den früheren SS-
Wachmann im Konzentrationslager Stutthof Bruno D. (LG Hamburg, 617 Ks 10/19 jug) wurde die Auf-
zeichnung direkt zu Beginn angeordnet, ohne dass über Komplikationen berichtet wurde.

Mit freundlichen Grüßen

[Unterschriften]



 Die Nebenklage
 III. III.

DAS AL-KHATIB- VERFAHREN IN KOBLENZ
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Mitschrift der Aussage eines  
Nebenklägers am 79. Hauptverhandlungstag 
im Verfahren gegen Anwar R. 
07.07.2021 — BEGINN 9:30 UHR

HINWEIS Dies ist eine Mitschrift der Hauptverhandlung vom 7. Juli 2021, dem 79. Tag der Haupt-
verhandlung im Verfahren gegen Anwar R. vor dem Oberlandesgericht Koblenz, die aus dem 
Gerichtssaal in deutscher Sprache bzw. auf Grundlage der deutschsprachigen Übersetzung 
erstellt wurde. Wir haben diese Mitschrift nach bestem Wissen angefertigt, es handelt sich 
jedoch nicht um eine wortgetreue Wiedergabe des Prozessgeschehens. Soweit wir einzelne 
Äußerungen nicht mehr rekonstruieren konnten, haben wir uns sinngemäßer Ergänzungen 
beholfen. Wo unsere Notizen Lücken aufweisen oder wir es zum Schutz der Identität des Zeugen 
für erforderlich hielten, haben wir dies im Text kenntlich gemacht. Entsprechend haben wir auch 
sich wiederholende Geschehnisse gekennzeichnet, auf deren Darstellung wir im Rahmen die-
ser Publikation im Sinne der Übersichtlichkeit verzichten. Die ausgewählte Zeugenaussage steht 
beispielhaft für die Aussagen der vielen mutigen Überlebenden, die im Verfahren ihre Stimme 
erhoben haben. 

HINWEIS Diese Mitschrift enthält Aussagen zu Misshandlungen, Folter und sexualisierter Gewalt, 
die belastend sein können und/oder bei Menschen, die Ähnliches erlebt haben, Erinnerungen 
hervorrufen können.

ANWESEND:

•  Der Senat;

•  Für die Generalbundesanwaltschaft: Oberstaatsanwalt Klinge, Staatsanwältin Polz;

• Der Angeklagte;

• Die Verteidigung: Rechtsanwalt Zierowski (beantragt Beiordnung, beschlossen und verkündet: 
Wird für den heutigen Termin beigeordnet für die Rechtsanwälte Böcker und Fratzky); 
Für die Nebenklage: Rechtsanwält*innen Schulz, Reiger, Mohamed, Dr. Oehmichen,  
Dr. Kroker, Scharmer, Bahns

• Zeuge: [Nachname], [Vorname], aus Damaskus, in Syrien, 62 Jahre alt, zu laden über 
Rechtsanwalt Dr. Kroker, derzeit ohne Beruf, nicht verwandt, nicht verschwägert. Die Nebenklage
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VORSITZENDE (VORS.) Ich habe CDs verteilt von Band XX, Rechtsanwalt Bahns hat die noch nicht, 
bekommt er aber.

[Der Zeuge wird über seine Rechte und Pflichten belehrt.]

VORS. Am 22.07. Beginn der Hauptverhandlung erst um 10 Uhr.

[Auf Frage der Vors.]

FRAGE [F] Wir wissen, dass Sie schon mal vernommen wurden. Wir brauchen das hier nochmal. 
Uns geht es hier vor allem um die Al-Khatib-Abteilung. Ich möchte kurz einen Überblick bekommen. 
Wer sind Sie? Wie sind Sie mit dem Regime in Konflikt gekommen und vielleicht auch wie oft?

ANTWORT [A] Danke. Mein Name ist [Vorname Nachname], ich bin 62 Jahre alt. Ich hatte eine 
Firma […] in Syrien. Ich habe die Universität in Damaskus abgeschlossen, Wirtschaft habe ich studi-
ert. Das erste Mal, dass ich inhaftiert wurde, war [im Mai 2011]. Meine Frau stammt aus Dar‘a, das ist 
die Stadt, wo die Revolution angefangen hat. Das Regime hat Dar‘a drei Monate lang belagert. Sie hörte 
von einer Demonstration, die auf dem Arnous-Platz in Damaskus zum Protest gegen die Belagerung 
von Dar‘a stattfinden sollte und für die Freigabe von Milch und Lebensmitteln. Meine Frau und meine 
Töchter nahmen an dieser Demonstration teil. Die Parolen dieser Demonstration waren: „Milch für 
Dar‘a und die Beendigung der Belagerung.“ Ich begleitete meine Frau und meine Töchter bei dieser 
Demonstration. Ich wollte lediglich Fotos von ihnen als Erinnerungsstück machen. Ich machte 12 oder 
15 Fotos und innerhalb von drei Minuten waren die Sicherheitsleute da. Als wir sahen, dass die Sicher-
heitsleute näherkommen, haben wir uns ungefähr 100 Meter von dort entfernt. Einer der Sicherheits-
beamten, der dort war, hat […] auf mich gezeigt. Dann kamen sechs bis zehn Sicherheitsleute auf mich 
zu und haben mich vor meiner Frau und vor meinen Kindern festgenommen. Ich bekam Schläge über-
all auf den Körper. Sie führten mich zu einem Auto, darin befanden sich noch andere Inhaftierte. Sie 
fuhren uns dann mit dem Auto 100 Meter vom Arnous-Platz in die Abteilung 40. Wir kamen in diese 
Abteilung rein und wurden in die zweite Etage geführt. Davor nahmen sie uns in einen Flur mit und 
dort waren andere Inhaftierte, die ich nicht kannte. Unter diesen Inhaftierten waren drei bis vier junge 
Damen. Ich bekam eine Augenbinde und meine Hände wurden nach hinten mit Kabelbinder gefesselt. 
In diesem Flur mussten wir ungefähr ein bis eineinhalb Stunden warten. Es wurden dann einzelne Per-
sonen zu einem Offizier reingebracht. Als ich dran war, begrüßte mich dieser Offizier mit Beschimp-
fungen und mit schlechten Worten.

F Kurze Zwischenfrage: Können Sie beschreiben, wo Sie waren?
A In der Abteilung 40. […]
F Vielen Dank. Gerne weiter.
A Als ich beim Offizier war, war er sehr schlecht mir gegenüber. Zunächst warf er mir vor, dass 

ich ein Agent für Amerika, Israel und Saudi-Arabien sei. 
Ich habe eine Sache vergessen zu erwähnen vorhin: Als ich festgenommen wurde, nahmen sie 

mir meine persönlichen Gegenstände ab, etwa mein Handy und meinen Geldbeutel. Als ich dann zum 
Offizier geführt wurde, hatte ich nichts bei mir. Der Offizier fragte mich, warum ich Fotos gemacht 
hätte. Ich hab ihm gesagt, ich habe nur fotografiert, das war eine Demo, die von Frauen veranstaltet 
wurde, ich wollte nur ein paar Bilder machen.

Er hat mich nach meiner Religionszugehörigkeit gefragt und ich habe gesagt, ich sei Moslem. 
Und er hat mich gefragt, ob ich einer politischen Partei angehöre und ich habe gesagt: Nein, zu keiner 
Partei. Er rief dann einen Wärter, der mich aus dem Zimmer gebracht hat. Ich musste draußen auf dem 
Flur mehr als eine Stunde warten. 

Wir sind dann vom Nebeneingang zum Hauptportal geführt wurden. Sie brachten uns mit ver-
bundenen Augen und gefesselten Händen in einen Bus. Dieser Bus hatte Sitzplätze für 20 bis 25 Leute. 
In diesen Bus kann man nicht reinschauen, aufgrund dunkler Gardinen. Einer der Wärter hatte mich 
geschlagen und ich habe ein wenig sehen können, da die Augenbinde verrutscht war. 
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Der Bus fuhr etwa 40 Minuten lang. Ich wusste, in welche Richtung der Bus fuhr, weil ich die Stre-
cke kannte. […] Als der Bus ankam, wusste ich, dass wir uns in der Al-Khatib-Abteilung befanden. Ich 
wusste es ganz genau, weil der Bus in den Vorhof reingefahren ist und ich diesen Eingang von der Abtei-
lung kannte. […] Als wir zur Abteilung gebracht wurden, […] waren dort Sicherheitsleute, die mit Holz-
stöcken und Elektrokabeln bewaffnet waren. Sie malträtierten uns mit Schlägen, bis wir zum Eingang 
der Abteilung angelangten. Das nennt man „Begrüßungszeremonie“. Als ich in der Al-Khatib-Abteilung 
ankam, bekam ich einen Stromschlag von einem Sicherheitsbeamten, der mir starke Schmerzen bereitete. 

Sie führten uns das Untergeschoss, etwa zehn Stufen runter in den Keller. Die Augenbinde 
wurde uns abgenommen, die Hände waren weiterhin gefesselt. […]

Wir wurden in ein Zimmer geführt, das etwa 50 bis 60 qm groß war. Dort waren Inhaftierte drin, 
die ich nicht kannte. Am Eingang dieser Zelle gab es vier Wärter. Wir wurden mit Kabeln geschlagen 
und die Wärter forderten uns auf, unsere Kleider abzugeben. Wir mussten alles ausziehen, die haben 
alle metallenen Gegenstände an sich genommen, wie beispielsweise Gürtel, Schlüssel usw. Die Behand-
lung war sehr schlecht. Die Kleider wurden durchsucht und zurückgegeben. Die haben uns aufgefordert, 
in die Zelle zu gehen und uns am Ende der Zelle niederzusetzen.

In dieser Zelle befanden sich zwei Fenster, die auf das Vernehmungszimmer auf der anderen 
Seite hinschauen. […] Von diesen Fenstern konnten wir vier Stunden lang Schreie von Folterungen ver-
nehmen. Nach vier Stunden wurde mein Name aufgerufen. Dann bin ich wieder diesen Flur entlang, wo 
wir reingebracht wurden, zurück. […] Ich kam in ein Zimmer, in dem Anwar R. und ein anderer Offi-
zier namens Khodr K. sich befanden. Ich konnte die Namen den Schildern entnehmen, die dort auf den 
Tischen waren. […] 

F Eine Frage: Sie hatten die Augenbinde noch an oder nicht mehr?
A Bei der ersten Vernehmung hatte ich keine Augenbinde an. […]
F Wie viele Leute waren da? Wie viele Schreibtische mit Schildern, wie viele Leute?
A Drei Tische waren da. Direkt im Zimmer drin auf der rechten Seite und auf der anderen Seite 

war ein Tisch. […]
F Waren die Dienstgrade auf den Schildern?
A Ja, Hauptmann Khodr K. und Oberst Anwar R. 
F Wie ging es dann weiter?
A Anwar R. fragte mich nach meinem Namen, nach meinem Alter, was ich arbeite und warum ich 

hierhergebracht wurde. Ich erzählte ihm, dass ich meine Frau fotografiert habe, die an der Demonstra-
tion teilgenommen hat. […]

Er fragte, ob ich jemanden aus der Stadt Homs kenne. […] In der Zeit merkte ich, dass er sehr 
freundlich mir gegenüber war. Ich fragte ihn, warum ich mich hier befinde und er sagte: „Später wirst 
Du erfahren, was man Dir vorwirft.“ Ich fragte konkreter: „Warum bin ich in der Al-Khatib-Abteilung?“ 
Ich merkte seinen Ärger, er war rot im Gesicht, seine Behandlung mir gegenüber und sein Verhalten 
haben sich um 180 Grad gedreht. Er leugnete, dass wir uns in der Al-Khatib-Abteilung befanden. Ich 
sagte: „Doch, doch. […] Jedoch leugnete er es erneut. […] Daraufhin rief er einen Wärter und wies ihn 
an: „Schmeiß ihn raus.“

F Erinnern Sie sich noch an die Kleidung der Leute, die Sie vernommen haben?
A Ich kann mich erinnern, ja. Anwar R. war mit grauem Jogginganzug der Marke Adidas angezogen. 
F Ganz dumme Frage: Sehen Sie diesen Vernehmungsbeamten hier im Raum?
A Ja, zu meiner rechten Seite. Seine Gesundheit war viel besser damals. 
F Er hat also gesagt, gehen Sie raus, wie ging es dann weiter?
A Ich bin dann erneut zu dieser Zelle gebracht worden, die ich vorhin erwähnt hatte. […] Ich 

habe dann etwa eine Stunde warten müssen. Dann kam ein Wärter, der eine Liste von Namen mit 
sich hatte, und rief zehn oder 15 Leute auf. Wir wurden dann in eine andere Zelle verbracht. Die 
Zelle war ungefähr fünf bis sechs Meter vom Vernehmungszimmer entfernt. Die Entfernung berech-
nete ich anhand der Schritte, so ungefähr. In dieser Zelle waren sechs bis sieben Leute. Die Zelle war 
ungefähr drei mal drei qm groß. Dort befand sich eine Toilette, die offen war. Sehr schlecht und mit 
üblen Gerüchen. 
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Wir kamen dann in diese Zelle und da fing man an, sich mit den anderen bekannt zu machen: „Wer bist 
Du, woher kommst Du, was machst Du?“ Die Leute waren unterschiedlich lang dort, einer von denen 
war seit mehr als einem Jahr dort. Die Zelle war sehr dunkel, da gab es nur ein Licht, das Tag und Nacht 
an war. Wir konnten Tag und Nacht nicht unterscheiden. Ich war der Älteste unter den Inhaftier ten dort. 
[…] Das Essen war sehr schlecht. Für zwei oder drei Tage nahm ich kein Essen zu mir. Ein Inhaftierter, 
der seit mehr als einem Jahr dort war, sagte zu mir: „Onkel, du musst essen, weil du nicht wissen kannst, 
wie lange du hier bleibst.“

Als ich Medikamente gegen Bluthochruck forderte, wurde ich beschimpft. Nach drei oder vier 
Tagen wurde mein Name aufgerufen. Dann wurde ich vor das Vernehmungszimmer gebracht, ich 
musste mich ausziehen und ich bekam eine Augenbinde. Meine Hände wurden nach hinten gefesselt, 
dann wurde ich erneut in das Vernehmungszimmer gebracht. In diesem Zimmer befanden sich der 
Hauptmann Khodr K. und Anwar R. Ich konnte Anwar R. anhand seines Dialekts erkennen, typischer-
weise aus Homs. Den Dialekt von Khodr K. erkannte ich ebenso, weil dieser Dialekt typisch für die Küs-
tenregion ist. […]

F Bitte berichten Sie weiter.
A Als ich im Zimmer war, sprach mich der Hauptmann Khodr K. an und fragte, warum ich foto-

grafiert habe und mit welchem Zweck. Er warf mir vor, dass ich fotografiert hätte, um die Bilder oder 
Filme an Al-Jazeera in Katar oder an Future TV im Libanon zu verkaufen. Ich antwortete: „Nein das 
stimmt nicht, das ist nur als Erinnerung gedacht und als Nachweis dafür kann man sehen, dass auf den 
Bildern nur meine Frau und meine Kinder sind.“

Er forderte mich auf, mich auf den Boden zu knien und nur auf den Boden zu schauen. Er nahm 
mir die Augenbinde kurz weg und zeigte mir Fotos, die er von meinem Handy ausgedruckt hat und 
fragte: „Wer sind diese Leute auf diesen Fotos?“

Ich antwortete: „Das ist meine Frau, das ist meine kleine Tochter und das ist meine große Tochter.“ 
Er zeigte mir Bilder, auf denen ich zu sehen war, wie ich die Bilder aufgenommen habe. Er sagte, wegen 
dieser Bilder wirst Du verdächtigt, die Demonstration gefilmt zu haben. Ich sagte dazu: „Ich wüsste 
nicht, dass in Syrien das Fotografieren und Filmen verboten wären. Es waren auch ausländische Repor-
ter, die gefilmt haben.“ Ich ergänzte: „Nach syrischem Gesetz ist das nicht verboten.“ Er zückte darauf-
hin seine Pistole und bereitete sie vor, als ob er schießen würde. Er richtete die Pistole auf meine Schläfe, 
stoß mit ihr mehrmals gegen meine Schläfe und sagte daraufhin: „Ich werde dafür sorgen, dass du 
zugibst, dass du für Al-Jazeera gefilmt hast.“ Er verpasste mir einen starken Tritt auf die Schulter, wie 
ich auf den Knien war und ich bin dann runtergekullert. Er forderte die Wärter auf, ihren „Tätigkeiten“ 
nachzugehen. In der Zeit konnte ich vernehmen, dass zwischen Anwar R. und Khodr K. irgendwas mit 
leiser Stimme gesprochen wurde. Ich verstand aber nichts.

Ich wurde mit Elektrokabeln geschlagen. Das war etwa zehn Minuten lang oder mehr. Ich stieß 
einen Schrei aus, den ich noch nie in meinem Leben ausstieß. 

Als ich in der Zelle war, gab es einen Mithäftling, der mir einen Rat gab. Er sagte zu mir: „Wenn du 
dann zur Vernehmung mitgenommen wirst, da gibt es zwei Möglichkeiten, die Du machen musst. Entwe-
der bist Du ganz still und beißt auf Deine Hand oder Du bist so laut, dass du der vernehmenden Person den 
Sadismus sättigen kannst.“ Ich schrie wirklich sehr laut. Ich war sehr erschöpft, sehr ermüdet. […]

F Hat man in diesem Vernehmungsraum bei der ersten und zweiten Vernehmung wahrnehmen 
können, was um Sie herum noch in dem Keller vor sich ging? Schreie zum Beispiel?

A Diese Schreie waren ständig da. Ob diese Schreie von dem Zimmer kamen oder von anderen 
Zimmern, das weiß ich nicht.

[Auf Frage der Vors.]

F Dann würde ich Sie bitten, chronologisch weiter zu schildern, was Ihnen wiederfahren ist.
A Nach dieser Vernehmung, nachdem sie fertig waren und mich schlugen, sagten sie den Wärtern, 

sie sollen mich rausnehmen und dorthin bringen, wo ich war. Sie hielten meine Füße fest, zerrten mich 
von den Füßen aus dem Zimmer und ich wurde in die Zelle zurückgebracht. […] Als ich in der Zelle war, 
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haben sich die Mithäftlinge Sorgen um mich gemacht und mir geholfen, wir haben Wasser auf meinen 
Rücken getan und auf die Hände, wo ich da geschlagen wurde. 

F Was für Verletzungen hatten Sie? Wo sind Sie hingeschlagen worden?
A Die meisten Schläge bekam ich auf den Rücken und auf den Füßen. Als ich geschlagen wurde, lag 

ich bäuchlings auf dem Boden und die Hände und die Füße waren auf dem Rücken miteinander verbun-
den. Die meisten Schläge bekam ich auf den Rücken, auf die Oberschenkel, auf den Kopf und auf die Füße.

F Füße heißt dann Fußsohlen? 
A Auf den Unterschenkel und auf den Fuß. Im Arabischen sagt man „ridschid“ [phon.] aber das 

ist der ganze Fuß, also auch das Bein, wie im Bayerischen. 
F Gut dann nochmal die Frage, ob Sie auf die Unterseite der Füße geschlagen wurden?
A Ja.
F Fahren Sie fort, wie es weiterging.
A Die Mithäftlinge haben kaltes Wasser auf meinen Körper getan. Die erste Nacht konnte ich 

aufgrund der Schmerzen nicht schlafen. Nach drei bis vier Tagen wurde mein Name aufgerufen, dann 
wurde ich in eine Einzelzelle verbracht. Ich kam rein, die Fläche war ein mal eineinhalb Meter oder ein 
mal 1,75 Meter, vielleicht eher eineinhalb Meter, denn wenn ich mich hingelegte, stoßen mein Kopf und 
meine Füße gegen die Wände. Diese Einzelzelle war sehr schlecht. Es stank dort. Es gab zwei oder drei 
Decken, die sehr verschmutzt waren. Ich nehme an, dass nicht mal Tiere dort leben könnten. Ich ärgerte 
mich tierisch und ich schlug meine Füße gegen die Wand und meinen Kopf gegen die Hände. Das war 
das erste Mal, dass ich mich in so einer Situation befand. Meine Psyche war angeschlagen, ich konnte 
nicht unterscheiden, ob es gerade Tag oder Nacht ist. Anhand der Muezzin-Rufe vernahm ich ungefähr, 
welche Uhrzeit es ist. Zur Toilette durfte ich nur 7 Uhr morgens oder um 19 Uhr. Nach drei oder vier 
Tagen wurde die Tür plötzlich geöffnet.

F Fahren Sie fort.
A Nach drei oder vier Tagen wurde die Tür plötzlich geöffnet. Drei Wärter kamen rein, Anwar 

R. war hinter ihnen. Er forderte sie auf, dass sie mir meine Kleidung ausziehen. Sie hatten in der Hand 
so ein Gerät etwa 70 mal 30 cm. Auf diesem Gerät waren Elektrokabel angebunden. Ich bekam eine 
Augenbinde. Sie legten mir Handschellen aus Metall an. […]

Ich habe gemerkt, dass einer der Wärter die Elektroverbindung an die Handschellen angelegt hat. 
Nach einer Zeit, etwa ein bis zwei Minuten, spürte ich einen Stromschlag in meinem ganzen Körper. Der 
Schlag war einmal stark, einmal schwach. Nach vier oder sechs Malen überschütteten sie mich mit Was-
ser, danach kam ein Stromschlag, der sehr stark war. Ich habe gedacht, ich werde sterben. Ich bat sie und 
Anwar R., damit aufzuhören und sagte, ich bin bereit, alles zuzugeben. 

Einer der Wärter oder vielleicht Anwar R., das weiß ich nicht, sagte: „Du musst vergessen, dass Du 
in der Al-Khatib-Abteilung warst und ich werde dafür sorgen, dass Deine Frau und Deine Töchter und 
Dein Sohn auch zur Abteilung gebracht werden und die Wärter werden sie vergewaltigen, damit du zugibst, 
dass Du an Al-Jazeera die Bilder verkauft hast.“ Ich sagte, ich bin bereit, alles zuzugeben. In zehn bis zwölf 
Minuten waren es insgesamt 15 Stromschläge, die ich bekam. Zweimal wurde ich mit Wasser überschüttet. 

Als mir die Augenbinde und die Handschellen wieder weggenommen wurden, sah ich meine Fin-
ger und wie sie bluteten. Das war ein Erlebnis, das ich nie in meinem Leben erlebte.

VORS. 15 Minuten Pause von 10:37 bis 10:50 Uhr.
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VORS. Wir waren bei dem Zimmer mit den Stromschlägen, es geht weiter. Können Sie dann weiter 
berichten, wie es dann nach diesem Ereignis weiterging?

A Nachdem sie mir die Handschellen abgenommen haben, habe ich Blut aus meinen Fingern 
strömen sehen. Wahnsinnig weh hat das getan. Die meisten Schmerzen spürte ich im Schulterbere-
ich und im Hinterkopf und ich fiel zu Boden. Ich blieb dann bis zum nächsten Tag in dieser Einzel-
zelle. Ich habe mir gedacht, das sind keine Menschen, die mich so behandelt haben, und ich war der 
festen Überzeugung, dass sie Bestien sind, obwohl ich in meinem ganzen Leben nie daran glaubte, 
dass es Bestien auf der Welt gibt. In dieser Einzelzelle gab es Insekten, und es gab auch kleine 
Küchenschaben dort, ich sprach mit diesen Küchenschaben. „Du gehst an mir vorbei, du tust mir 
gar nichts! Aber diese Bestien sind draußen.“ Ich trug eine Küchenschabe auf der Hand und sie tat 
mir gar nichts. Es war mir dann klar, dass die Bestien draußen sind, und das war für mich dann ein 
Haustier sozusagen. […]

F Sind Sie im Hinblick oder nach dieser Folterung dann noch einmal vernommen worden?
A Ein oder zwei Tage später führten sie mich wieder in die Sammelzelle zurück. Von dieser Zelle 

konnte ich die Schreie von Leuten, die gefoltert wurden, vernehmen. Diese Stimme, die ich vernom-
men habe, ähnelte sehr der Stimme meines Sohnes. […] Ich nahm an, dass sie meine Familie dorthin 
gebracht haben, meinen Sohn auch. Meine Psyche war ganz am Boden. Ich blieb in dieser Zelle noch 
vier bis fünf Tage. […]

F Haben Sie Anwar R. – abgesehen von Ihrer ersten Vernehmung in der Al-Khatib-
Abteilung – noch ein weiteres Mal persönlich gesehen?
A Nein, ich habe ihn persönlich seitdem nicht mehr gesehen.
F Ok, noch einmal zurück zur ersten Vernehmung, wo es die Tische mit dem Schild Anwar R. 

gab. Wer hat die Vernehmung geführt, hauptsächlich?
A Anwar R. bei der ersten Vernehmung.
F Zwischen ihm und der anderen anwesenden Person, wie war das Verhältnis? War es ein Über-/

Unterordnungsverhältnis? Wie sind die miteinander umgegangen?
A Ich kann mich daran nicht erinnern, aber die Distanz zwischen beiden war etwa 4 bis 5 Meter. 
F [Vorhalt Blatt 18, Band V.9 der Sachakte] „Frage: Haben Sie gehört, wie Khodr K. und Anwar R. 

sich gegenseitig angesprochen haben? Gab es dabei Unterschiede?“
A „Das Gespräch war ganz normal, nicht im Befehlston oder so. Khodr K. sprach Anwar R. immer 

mit ‚Mein Herr‘ (sidi) an. Anwar R. sprach Khodr K. eher in der Befehlsform an. Aber Anwar R. sprach 
auch, wie gesagt, nicht sehr viel.“

A Das weiß ich nicht mehr.
F Danach sind Sie gefragt worden: „Frage: Haben Sie mal gehört, wie Anwar R. dem Khodr 

K. einen konkreten Befehl erteilte? Gab es konkrete Anweisungen Anwar R. gegen Khodr K. in der 
Vernehmung?“

A Das weiß ich nicht mehr.
F Da hatten Sie geantwortet: „Nein. In der Regel ist es auch nicht üblich, dass vor Inhaftierten 

irgendwelche Befehle erteilt werden“.
Ich hätte dann noch ein paar Fragen zu den Haftbedingungen und den anderen Gefangenen. Sie 

haben uns berichtet, Sie waren in unterschiedlichen Räumen, einmal ca. 50–60 qm und einmal ca. drei 
mal drei Meter, wie voll waren die Räume? Wie viele Menschen waren da drin?

A In dem Zimmer mit der Fläche von drei mal drei Meter waren zwischen 25 und 30 Leute. Es gab 
eine große Fluktuation: Drei kamen rein, vier wurden weggenommen. Es war keine feststehende Zahl. 
Aber in der Zelle, die eine Zelle von 60 Quadratmeter, da waren mehr als 60 Personen drin, 60, 70. Die 
Luft war sehr schlecht, da war kaum Platz.

F Wie ging es Ihren Mitgefangenen gesundheitlich? Hatten die Verletzungen?
A In der Zelle, wo ich am Anfang war, habe ich keine Verletzten gesehen, da alle neu dort waren. 

Als die Leute zu Vernehmungen mitgenommen wurden, drei bis vier Leute, und zurückgebracht 
wurden von der Vernehmung, da war ihre gesundheitliche Situation aufgrund der Kabelschläge, die sie 
erlitten hatten, sehr schlecht.
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F Können Sie das näher beschreiben, wie sie verletzt waren, wie es denen ging?
A Deren Situation war genau wie meine, aber sie waren jünger als ich. Die Spuren der Folterun-

gen mit den Kabeln konnte man am Rücken sehen. Ich konnte diese Spuren bei anderen Leuten sehen, 
ich bei mir selbst nicht. Bei zwei oder drei Leuten konnte man sehen, dass sie an den Füßen geblutet 
haben. Das waren dieselben Personen, die in meiner Zelle waren. 

F Haben Sie mit den Mitgefangenen mal gesprochen, was denen passiert ist, wie die gefoltert wurden?
A Alle haben von Kabelschlägen berichtet. Nur einer von denen hat erzählt, dass er mit der Folter-

methode shabeh gefoltert wurde.
F Was ist dem passiert? Was hat er Ihnen erzählt?
A Das weiß ich nicht mehr.
F Gab es Gefangene, denen es nach Ihrem Eindruck richtig schlecht ging? Die sich in einem leb-

ensbedrohlichen Zustand befanden?
A Nein, das gab es nicht. Das war am Anfang der Revolution. Diese Folterungen waren noch 

nicht intensiv. Das war das, was ich gesehen habe. Was in den anderen Zellen passiert ist, kann ich nicht 
sagen.

F Dann haben Sie vorhin schon angedeutet, dass das Essen sehr schlecht war. Was und wieviel 
haben Sie bekommen?

A Wir bekamen Fladenbrote, eine Packung mit zehn Fladenbroten, für 30 Personen. Eines Tages 
bekamen wir Brot, das verdorben war. Am Morgen bekamen wir Käse, der sehr hart war, mit Oliven, 
die passabel waren. Zum Mittag bekamen wir gekochte Kartoffel. Garniert mit Sand. In diesen 18 
Tagen, die ich dort verbrachte, kam ein Hähnchen. Das war ein gegrilltes Hähnchen, für die 20 oder 30 
Leute. Davon habe ich nichts bekommen, ich konnte das Brot nur in die Soße tunken. Am Abend beka-
men wir Gurke und Käse. Die Gurken waren voll mit Erde, Sand. Sehr schlecht. Die Gurken haben wir 
entweder mit den Decken abgewischt oder in der Toilette abgewaschen. Wasser bekamen wir nicht, wir 
mussten Wasser von der Toilette trinken. 

F Wie haben Sie das Wasser aus der Toilette entnommen? Gab es Gefäße?
A Nein. Wir tranken mit der Hand von dem Wasserhahn.
F Haben Sie abgenommen in der Zeit?
A Zwölf Kilogramm habe ich abgenommen. 95 Kilogramm wog ich und danach 83, zwischen 

Al-Khatib und Kafr Sousa. 
F Sie haben das vorhin schon kurz erwähnt: Schreie anderer Häftlinge, die gefoltert wurden. 

haben Sie in den unterschiedlichen Zellen wahrnehmen können? Wann war das?
A Die Schreie, die von Folterungen stammten, die waren ständig da. Nachts waren sie nicht da 

oder weniger. 
F Sie sind dann nach Kafr Sousa verbracht und entlassen worden. Wir brauchen das nicht so 

detailliert: War es dort ähnlich oder schlimmer? 
A Ich möchte ganz gern eine kleine Erzählung bringen, die mit mir passiert ist in Kafr Sousa, 

wenn Sie erlauben. 
Als ich von der Al-Khatib-Abteilung nach Kafr Sousa transportiert worden bin, gab es einen 

etwa 15-jährigen Jungen im Bus. Der wurde in dieselbe Zelle gebracht, in der wir waren. Das waren 30 
Leute in Kafr Sousa in der Zelle. […] Die ersten zwei Tage wollte er mit niemandem sprechen, und ich 
wollte mit ihm reden, wissen, was man ihm vorwirft. Am vierten oder fünften Tag kam er zu mir am 
Ende der Zelle und ich habe ihm gesagt: „Ich betrachte Dich wie meinen Sohn, erzähl mir, was Dir pas-
siert ist.“ Ich fragte ihn nach den Blutspuren, die man an seiner Hose sehen konnte. Seine Hose war über-
säht mit Blutspuren vorne und hinten. Zunächst wollte er nicht, er hat gezögert, dann hat er doch erzählt, 
und dann hat er mich gebeten, dass ich es niemandem erzählte, das soll zwischen uns bleiben, und er 
sagte: „Man hat mir vorgeworfen, dass ich die Statue von Hafez al-Assad in der Ortschaft Duma zer-
trümmert habe.“ Da wurden Bilder von ihm gemacht, wie er diese Statue zertrümmerte, und dann sagte 
er: „Sie haben mich, in der Khatib-Abteilung gefoltert.“

Sie haben einen Besenstiel in seinen After eingeführt. Gemeint ist, dass er damit vergewaltigt 
worden ist. Das ist sehr traurig, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich versuchte, ihn zu trösten, zu 
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beruhigen. Ich sagte ihm: „Wenn Du rauskommst, sollst Du das niemandem erzählen. Auch nicht Dei-
nem Vater oder Deiner Mutter.“ Weil in unserer Gesellschaft aus sozialen Gesichtspunkten sollte man 
darüber nicht reden, da wird der Mensch schlecht angesehen. Ich verglich meine Situation mit seiner 
und sah, dass meine erträglicher war als seine. […]

F Haben Sie sonst auf eine Weise mitbekommen, das anderen Gefangenen so etwas oder Ähnli-
ches in sexueller Hinsicht wiederfahren ist?

A Nein, aber dieses Ereignis habe ich gesehen. Ich habe Blutspuren gesehen bei ihm und ich habe 
ihm auch angeboten, ihm dabei zu helfen, dass er sich wäscht, aber das hat er abgelehnt. […]

F Gab es eine Art von medizinischer Versorgung in Al-Khatib?
A In der Al-Khatib-Abteilung nicht. Ich habe um Medikamente wegen meines Bluthochdrucks 

gebeten, aber ich bekam nichts. In Kafr Sousa tat ich das gleiche, nach drei Tagen bekam ich Medika-
mente, sechs Tabletten. Ich konnte dann die Tabletten in der Mitte durchschneiden, damit ich jeden Tag 
eine halbe Tablette einnehmen konnte. […]

F Wie kamen Sie dann letztlich frei?
A In Kafr Sousa blieb ich zwölf bis 13 Tage, ich weiß nicht mehr genau. Danach wurden wir zum 

Gefängnis Adra transportiert. Als ich im Gefängnis Adra war, fühlte ich mich wie im Himmel im Ver-
gleich zu Kafr Sousa und Al-Khatib, weil man mit den Wärtern dort gut leben kann, man kann sie 
gut bestechen, man kriegt Essen von draußen. Ein oder zwei Tage bin ich in Adra geblieben. Danach 
wurden wir vor einen Richter in der Ortschaft Duma gebracht. Einer nach dem anderen. Dann war 
ich dort und er las mir die Liste der Vorwürfe vor und ich leugnete sie, dann sagte er: „Wir werden 
dich freisprechen.“ 

Ich sagte: „Diese Misshandlungen auf meinem Rücken usw., wie komme ich zu meinem Recht?“ 
Er antwortete: „Du sollst froh sein, dass Du überhaupt rausgekommen bist.“ Er war sehr nett mir gegen-
über. Er sagte: „Das ist aufgrund deines Alters, dass wir Dich entlassen.“ 

Ich ging dann nach Hause und sah meinen großen Bruder dort. […] An dem Tag, an dem ich 
verhaftet wurde, hat meine Frau meinen Bruder angerufen und mein Bruder war in Kafr Sousa, er 
fragte dort nach mir: „Mein Bruder heißt [Name des Zeugen], er wurde auf dem Platz festgenom-
men, wir wollen wissen, wo er ist.“ Der Offizier in Kafr Sousa tätigte seine Telefonate bei verschie-
denen Abteilungen, dann sagte er: „Dein Bruder befindet sich in der Al-Khatib-Abteilung bei dem 
Oberst Anwar R.“. Der Offizier sagte weiterhin zu meinem Bruder: „Es gibt Anweisungen von oben, 
bei der Leitung der Geheimdienste oder beim Präsidenten, keiner darf irgendwelche Fragen stellen 
bezüglich eines Inhaftierten. Versuche nicht nach ihm zu fragen“, so hat er ihm das gesagt, „da gibt 
es keine Hoffnung.“ 

F Also fast überflüssig: Ich entnehme daraus, dass von offizieller Seite keine Benachrichtigung 
Ihrer Familie erfolgte. 

A Nein. 
F […] Dann taucht in Ihrer polizeilichen Vernehmung der Name Hafez Makhlouf auf. Können 

Sie dazu etwas sagen?
A Die Wohnung [eines Verwandten] ist in der Nähe der Abteilung 40 und dort wird geredet, dass 

er der Leiter Abteilung 40 war. […] Leiter der Al-Khatib-Abteilung war Taufiq Yunes. Nachdem ich 
entlassen wurde, ging ich zu einem Freund von mir, der von seinem Balkon aus in die Abteilung sehen 
konnte. Ich erzählte ihm, dass ich dort verhaftet war, und er sagte: „Komm, Du kannst die Schreie von 
hier hören.“ Und dann war ich mir sicher, dass er dann auch meine Schreie gehört hat. […]

F Welches Gebäude ist denn größer, die Abteilung 40 oder Al-Khatib-Abteilung? 
A Die Al-Khatib-Abteilung besteht aus zwei Gebäuden, einem größeren und einem kleineren. 

Das größere Gebäude war etwa vor 20 Jahren nicht der Al-Khatib-Abteilung unterstellt, sondern der 
militärischen Versorgung. Als diese militärische Versorgung weggezogen ist, wurde die Al-Khat-
ib-Abteilung dort installiert. […]

F Vielen Dank.
A Eine Bemerkung vielleicht noch über meine psychische Situation. Ich befinde mich zurzeit in 

psychischer Behandlung bei einem Therapeuten. Ich habe meinem Rechtsanwalt diese Bescheinigung 
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vorgelegt, weil ich nachts Albträume sehe und zwar jede Woche. Ich fühle mich verfolgt von den 
Geheimdiensten, wenn ich auf der Straße bin oder draußen. […]

VORS. Danke. Jetzt wäre die Anklagevertretung dran mit Fragen. Wir machen jetzt aber die Mit-
tagspause bis 13:15. Pause ab 12:05 Uhr.

[Unterbrechung 12:05–13:15 Uhr]
[Fortsetzung 13:19 Uhr]
[Keine weiteren Fragen des Senats.]

FRAGEN DER GENERALBUNDESANWALTSCHAFT

F Zunächst zurück zum Zeitpunkt Ihrer Festnahme. Das war ja relativ früh. Sie waren da mit Ihrer 
Frau und Ihren Töchtern. Waren da noch mehr Frauen und Kinder? War das eine besondere Demonstration?

A Es wurde zu dieser Demonstration aufgerufen, es war eine reine Frauendemonstration. Die 
Forderung war eben „Milch und Brot für die Menschen von Dar‘a.“ Auf der Demonstration waren 
ungefähr 25 bis 30 Frauen anwesend.

F Als dann die Sicherheitskräfte kamen und versuchten, auf die Demonstranten zu reagieren, wie 
haben sich da die Sicherheitskräfte gegenüber den Frauen verhalten? Waren die eher zurückhaltend?

A Also zu Beginn der Demonstration gab es überhaupt keine Sicherheitskräfte. Es gab nur ein 
oder zwei Sicherheitsleute. Nach vier bis fünf Minuten strömten dann die Sicherheitskräfte rein, die 
kamen mit ihren Allradfahrzeugen zur Demonstration. Sie stiegen aus, fingen an zu schreien, hatten 
Schlagstöcke dabei, […] Elektroschocker. Als wir gesehen haben, dass die Sicherheitskräfte ankamen, 
habe ich meine Frau und meine Töchter genommen, wir entfernten uns ein bisschen. Einige Frauen 
blieben da und wurden mit Schlagstöcken geschlagen. Die Sicherheitskräfte nahmen den anwesenden 
Frauen ihre Transparente weg. Was ich genau sah, war, dass da eine junge Dame verhaftet worden ist, 
[…] ich glaube, sie war auch hier als Zeugin. Sie war wie wir in der Al-Khatib-Abteilung, aber ich sah 
sie erst, als man uns von Kafr Sousa nach Adra gebracht hat. Das ist also die einzige Frau, die ich auf der 
Demonstration sah und die später in der Abteilung verhaftet war.

F Haben Sie gesehen, dass noch mehr Frauen verhaftet worden sind?
A Sie haben vermutlich drei bis vier Frauen verhaftet, aber ich kenne sie nicht persönlich. 
F Haben Sie gesehen, dass es zur Gewaltanwendung gegen die Demonstrantinnen kam?
A Ja, es gab auch Gewalt. Selbst meine Tochter bekam einen Schlag mit diesem Stock auf ihre 

Schulter. 
F Haben Sie denn in der Al-Khatib-Abteilung noch weitere Frauen gesehen?
A Da hab ich überhaupt gar keine Frauen gesehen, ich schätze mal, dass die Frauen irgendwo 

anders hinkommen, dass sie von den Männern getrennt werden. 
F Die Schreie die Sie gehört haben, waren da Schreie von Frauen oder möglicherweise von Kin-

dern dabei?
A Frauen habe ich gehört, ich erinnere mich nicht genau. Ein- oder zweimal habe ich Frauenschreie 

gehört. Kinder habe ich auch gehört. Von einer bestimmten Situation bin ich mir ziemlich sicher, daran 
erinnere ich mich genau. Da war ein Junge, der den Offizier angeflehte, damit er ihn rauslässt, er sagte, in 
zwei bis drei Tagen schreibt er seine allgemeine Prüfung für die Hochschulreife, und darum bat er, ihn 
herauszulassen. Daran erinnere ich mich. Wenn man kurz vor der Hochschulreife steht, ist man gerade 17.

F Haben Sie noch weitere Kinder oder Jugendliche gesehen?
A Nein, also nur, das einzige, was ich gehört habe, die Stimme dieses Jungen mit der Hochschul-

reife, und dann den jungen Mann in Kafr Sousa, von dem ich erzählt habe. 
F Zu diesem jungen Mann, den Sie in Kafr Sousa angesprochen haben, hat der Ihnen gegenüber 

Angaben gemacht, wer ihm das möglicherweise angetan hat?
A Ja, also er berichtete mir, das waren die Mitarbeiter, die die Gefangenen gefoltert haben, aber 

er kannte diese Mitarbeiter nicht. […]
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F In ihrer polizeilichen Vernehmung hatten Sie dazu Folgendes gesagt [Vorhalt Blatt 18, Band 
V.9 der Sachakte]: „Eine weitere Person erzählte mir, dass er von ‚dem mit dem Jogginganzug‘ vernom-
men wurde. Es handelt sich dabei um einen minderjährigen Jugendlichen. Ihm wurde vorgeworfen, dass 
er eine Statue von Assad zerstören wollte. Er war damals mit uns in der Abteilung Al-Khatib inhafti-
ert und berichtete uns von einer brutalen Foltermethode. Unter anderem habe man ihm während der 
Vernehmung einen Stock in seinen After gesteckt. Er sagte damals, dass das ‚der mit dem Joggingan-
zug‘ gewesen sei. Ich denke, dass es sich dabei um R. gehandelt haben könnte.“ Ich muss es nochmal so 
genau fragen, ist das ist eine Schlussfolgerung von Ihnen? Der Junge hat nicht berichtet, das Anwar R. 
ihm das angetan hat?

A Nein, hat er nicht erwähnt. Er sprach von einem Sicherheitsmitarbeiter dort. Ich kann mir schon 
vorstellen, dass es Anwar R. war, aber ich weiß es nicht.

FRAGEN DER VERTEIDIGUNG

F […] Sie haben gesagt heute, dass die Person, die Sie als Anwar R. bezeichnet haben, zu Beginn 
freundlich war und am Ende der Vernehmung unfreundlich, aber es kam zu keinen Handgreiflich-
keiten? Habe ich das richtig verstanden?

A Richtig. Er hat sich völlig normal verhalten, er war ziemlich ruhig, er war bei der ersten Verne-
hmung nett, als er mich nach meinem Namen, nach meinem Alter fragte, da war er nett. 

F Dann zur zweiten Vernehmung. Sie sagten, Sie haben trotz der Augenbinde den Khodr K. an 
der Stimme erkannt. Sie haben heute auch gesagt, dass sie Anwar R. an der Stimme mit dem Hom-
ser Dialekt erkannt haben. Ich halte mal vor, was sie damals gesagt haben: „Man hat mir im Anschluss 
mit Kabelbindern die Hände hinter dem Rücken zusammengebunden und die Augen verbunden. Man 
führt mich dann in den Vernehmungsraum. Der Vernehmungsbeamte Khodr K., ich konnte ihn an seiner 
Stimme erkennen, beleidigte mich zunächst. Ich hatte das Gefühl, dass noch jemand da war, aber zu die-
sem Zeitpunkt hatte die Person noch nichts gesagt. Ich vermutete, dass es sich dabei um Anwar R. han-
deln könnte, da er ja gemeinsam mit Khodr K. auch die erste Vernehmung durchführte.“

A Ich erinnere mich, dass sich im Raum sich zwei Personen befanden, Khodr K., der einen Dial-
ekt aus der Küstenregion hatte und Anwar R., er klang jedenfalls danach, dass er ihm Befehle erteilt 
hat. Ich kenne den Homser Dialekt ganz gut. […]

F Was macht denn den Homser Dialekt aus? Wie kann man den identifizieren? Was ist das 
Besondere daran?

A Was den Homser Dialekt auszeichnet, ist, dass an die Endungen der Wörter so ein kurzer Vokal, 
ein kurzes „i“ drangehängt wird, also statt „a“, „i“. Die Menschen aus Homs sind ziemlich beliebt in 
Syrien, auch, weil sie für ihren Humor bekannt sind. Deshalb weiß man um ihren Dialekt.

F Dann noch weiter zur zweiten Vernehmung. Sie haben gesagt, die Augenbinde wurde 
abgenommen und Khodr K. habe Ihnen Bilder gezeigt, dann kam ein Tritt. Hatten Sie, als Ihnen Bilder 
gezeigt wurden, die Augenbinde auf oder nicht?

A Als ich im Raum war, forderte er mich auf, mich niederzuknien und auf den Boden zu schauen. 
Er saß auf einem Stuhl, direkt mir gegenüber. Er zog mir mit seiner Hand die Augenbinde nach oben. 
In der Hand hielt er ein paar Blätter. Das erste Bild war ein Bild von meiner Frau. Er fragt mich, wer ist 
das, ich sagte: „Das ist meine Frau“. Auf dem zweiten Bild war das Bild meiner Tochter. Das dritte Blatt, 
darauf war ein Bild von meiner anderen Tochter. Und dann auf dem Blatt danach war ein Überblick 
von der Demonstration. Nachdem er mir die Bilder gezeigt hat, hat er ein paar Kraftausdrücke von sich 
gegeben. So nach dem Motto wie: „Wieso erlaubst Du deiner Frau, auf so eine Demonstration zu gehen? 
Deine Frau ist eine Hure“. Ich werde das niemals vergessen. Ich hab dies geleugnet. Dann trat er mich. 
Er trat mich auf meine Schulter und ich entfernte mich von dem Fleck, wo ich war, ungefähr einen Meter. 
Danach rief er seine Mitarbeiter und sie fingen dann an, mich zu schlagen. 

F Die Augenbinde war zu dem Zeitpunkt des Trittes über Ihren Augen?
A Ja, die hatte ich an. Nachdem er mir die Bilder gezeigte, hat er mir die Binde wieder runtergezogen.
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F Nach den Schlägen, die Sie bekommen haben, wann hatten Sie dann wieder freie Sicht? In die-
sem Raum noch oder später?

A Nachdem sie mich fertig geschlagen hatten, sagte er zu seinen Mitarbeitern: „Bringt ihn raus.“ 
Sie nahmen meine Füße und schleiften mich raus auf den Flur. In dem Moment haben sie mich von den 
Plastikbändern an den Füßen und Händen befreit. Sie schoben die Augenbinde hoch. Dann sagten sie zu 
mir: „Nimm’ Deine Sachen und geh’ in die Zelle.“ Dann brachten sie mich zurück in die Zelle.

F [Vorhalt Blatt 17: Band V.9 der Sachakte] „Frage: Warum haben Sie damals im Asylverfahren 
den Namen Anwar R. nicht genannt, zumal Anwar R. nach Ihren jetzigen Ausführungen offensichtlich 
damals einen höheren Rang hatte?“ Können Sie sich an diese Frage und Ihre Antwort erinnern?

A Ja, man hat mich gefragt, wer mich gefoltert hat und ich habe gesagt: Khodr K. Ich habe da nur 
die Frage beantwortet, nicht mehr und nicht weniger.

F Ich lese Ihnen hier vor, was sie damals gesagt haben: „Anwar R. hatte mir seinerzeit nicht so 
viel bedeutet wie Khodr K., weil ich hauptsächlich von Khodr K. vernommen wurde und während dessen 
Vernehmung auch gefoltert wurde.“ Können Sie sich daran erinnern?

A Ja, tatsächlich gefoltert hat mich Khodr K. Die Frage ist, wer den Befehl gegeben hat, das ist Anwar R.
F Haben Sie das gehört, dass diese Anweisung von Anwar R. gegeben worden ist?
A Ich habe nur mitbekommen, dass sie geflüstert haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da 

ein Offizier selber foltert, es gibt halt Mitarbeiter, die sich unter denen befinden, und die sind für Folter 
zuständig. Ohne entsprechende Befehle kann ich mir nicht vorstellen, dass ein Mitarbeiter nur auf 
eigene Faust handeln würde.

F Also letztendlich ist das trotzdem nur eine Vermutung von Ihnen?
A Nein, das ist keine Vermutung von mir, das ist das ist etwas, das allgemein bekannt ist.

FRAGEN DER NEBENKLAGE

F War in der Al-Khatib-Abteilung noch ein anderer Familienangehöriger von Ihnen inhaftiert?
A Nein, außer mir war keiner da. Mein Sohn war in der Palästina-Abteilung.
F Vorhin wurde darüber gesprochen, dass Sie den Homser Dialekt von Anwar R. wieder-

erkannt haben. Den Dialekt sprechen ja viele. Konnten Sie auch die Stimme und nicht nur den Dialekt 
wiedererkennen?

A Ja, sicher kann ich das. Wenn ich mich zehn bis 15 Minuten mit jemandem unterhalte, erkenne 
ich ihn direkt an der Stimme. 

VORS. RICHTERIN Gibt es weitere Fragen der Nebenklage? Keine? Sonst irgendwelche Fragen an den 
Zeugen? Werden Anträge auf Vereidigung gestellt? Nicht? Dann bleibt der Zeuge unvereidigt und wird 
mit großem Dank entlassen. 

A Ich möchte Ihnen auch von meiner Seite aus danken, auch dem Generalbundesanwalt und der 
Verteidigung. Vielen Dank auch an die deutsche Regierung, ich fühle mich in Deutschland sehr wohl.

[Zeuge unvereidigt entlassen um 14:12 Uhr.]
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HINWEIS Das Oberlandesgericht Koblenz erteilte den begehrten rechtlichen Hinweis und wies 
den Angeklagten darauf hin, dass auch eine Verurteilung wegen Bisher und auch in dem Antrag 
unten § 7 Abs. 1 Nr. 6 VStGB in Betracht kommt.

Rechtsanwalt Rechtsanwalt
Dr. Patrick Kroker Sebastian Scharmer
Immanuelkirchstraße 3– 4 Immanuelkirchstraße 3– 4
10405 Berlin 10405 Berlin
tel.  030 446 792 24 tel.  030 446 792 24
fax.  030 446 792 20 fax.  030 446 792 20

KOBLENZ, DEN 19.11.2020

An das Oberlandesgericht Koblenz
Regierungsstraße 7
56068 Koblenz

In dem 
Völkerstrafverfahren 
1 StE 1/19
Anwar R  u.a. wegen Verbrechens gegen die Menschlichkeit
hier für die Nebenklägerinnen und Nebenkläger 

wird beantragt, 

hinsichtlich des Angeklagten R  gem. § 265 Abs. 1 StPO folgenden rechtlichen Hinweis 
zu erteilen: Unter Berücksichtigung der in der Anklage in Gestalt des Eröffnungsbeschlusses 
dargelegten Tatsachen sowie des bisherigen Ergebnisses der Beweisaufnahme in der Haupt-
verhandlung kommt eine Verurteilung aufgrund des tateinheitlich verwirklichten Tatbestandes 
nach § 7 Abs. 1 Nr. 6 VStGB in Betracht. 

 Antrag der Nebenklage auf Erteilung eines 
rechtlichen Hinweises zur möglichen  
 Verurteilung des Angeklagten wegen 
sexualisierter Gewalt als Verbrechen gegen 
 die Menschlichkeit
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Unter Berücksichtigung der in der Anklage in Gestalt des Eröffnungsbeschlusses dargelegten Tatsa-
chen sowie des bisherigen Ergebnisses der Beweisaufnahme in der Hauptverhandlung kommt eine 
Verurteilung aufgrund des tateinheitlich verwirklichten Tatbestandes nach § 7 Abs. 1 Nr. 6 VStGB 
in Betracht. 

Das Erfordernis des rechtlichen Hinweises ergibt sich aus der Änderung der ursprünglichen 
rechtlichen Bewertung der prozessualen Tat im Eröffnungsbeschluss des Senats, wobei auch das 
wesentliche Ergebnis der Ermittlungen in den Blick zu nehmen ist, vgl. § 200 Abs. 2 StPO (vgl. BGH B.v. 
08.11.2000 – 1 StR 427/00, NStZ 2001, 162; MüKoStPO/Norouzi, 1. Aufl. 2016 Rn. 8, StPO § 265 Rn. 8). 

Die rechtliche Würdigung des Generalbundesanwalts in seiner Anklageschrift vom 18.10.2019 
umfasst die Tatbestandsvoraussetzungen einerseits des § 7 Abs. 1 Nr. 1, Nr. 5 und Nr. 9 VStGB und ande-
rerseits diejenigen des § 177 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 Nr. 1 und Abs. 3 Nr. 1 StGB in der vom 1. April 1998 bis 9. 
November 2016 gültigen Fassung. Zum Zeitpunkt der Anklageerhebung sah demnach der Generalbun-
desanwalt zwar durchaus, dass dem Angeklagten R  als Mittäter einzelne Fälle sexualisierter 
Gewalt vorgeworfen werden können, klagte diese jedoch – anders als die benannten sonstigen Folte-
rungen, Tötungen und Freiheitsberaubungen – nicht ausdrücklich als Teil eines ausgedehnten und sys-
tematischen Angriffs gegen die Zivilbevölkerung an. Aus der Anklageschrift – und insbesondere aus 
dem wesentlichen Ergebnis der Ermittlungen – geht jedoch bereits unzweifelhaft hervor, dass auch die 
Anklagebehörde die benannten Fälle sexualisierter Gewalt eindeutig im Kontext der systematischen 
widerrechtlichen Inhaftierung von Personen in der Abteilung 251 des allgemeinen syrischen Geheim-
dienstes im Anklagezeitraum von April 2011 bis September 2012 sah (vgl. ).

Nach dem derzeitigen Stand der Beweisaufnahme erscheint der beantragte rechtliche Hinweis 
nach § 265 Abs. 1 StPO sachgerecht, da sich die bereits in der Anklageschrift benannten Anhaltspunkte 
für die Anwendung sexualisierter Gewalt im Rahmen eines systematischen und ausgedehnten Angriffs 
auf die Zivilbevölkerung in der bisherigen Beweisaufnahme verdichtet haben. Da der Senat die Beweis-
aufnahme – vor einer erwogenen Abtrennung des Verfahrens gegen den Mitangeklagten Eyad A  – 
aktuell auf die Frage der Systematik der Vorwürfe nach § 7 Abs. 1 VStGB konzentriert, erscheint es den 
Unterzeichnenden zudem sinnvoll, den rechtlichen Hinweis bereits zum aktuellen Zeitpunkt zu thema-
tisieren, um allen Verfahrensbeteiligten rechtzeitig zu ermöglichen, sich auf eine in Betracht kommende 
geänderte rechtliche Bewertung einzustellen und dadurch später denkbare Verfahrensverzögerungen 
zu vermeiden. 

In Abweichung von der Würdigung des Anklagevorwurfes nach § 177 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 Nr. 1 
und Abs. 3 Nr. 1 StGB (a.F.) kommt aufgrund eines mittäterschaftlich verantwortlichen Handelns des 
Angeklagten R  in der Abteilung 251 des allgemeinen syrischen Geheimdienstes im Zeitraum 
zwischen dem 29. April 2011 bis 7. September 2012 eine Begehungsweise auch als Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit nach § 7 Abs. 1 Nr. 6 Var. 1 und 2 VStGB in Betracht.

Da es keinen Unterschied macht, ob die Änderung des rechtlichen Gesichtspunktes aufgrund 
neu in der Hauptverhandlung hervorgetretener Tatsachen oder wegen einer anderen rechtlichen Beur-
teilung des gleichgebliebenen Sachverhalts nach Aktenlage in Erwägung gezogen wird, soll im Folgen-
den einerseits auf die diesbezüglichen Anknüpfungstatsachen aus der bisherigen Beweisaufnahme und 
anderseits auch auf die bislang bereits nach Aktenlage bestehenden und ggf. noch in Hauptverhandlung 
einzuführenden Beweismittel zumindest kursorisch Bezug genommen werden (vgl. BGH B.v. 19.5.1978 – 
4 StR 233/78; BGH Urt. v. 12.3.1963 – 1 StR 54/63, BGHSt 18, 288 (289)).

Bereits die in der Sachakte benannten Beweismittel legen eine entsprechende Bewertung nahe. 
Jedenfalls erfordern die aus der Beweiserhebung in der Hauptverhandlung gewonnenen Erkenntnisse 
zu der Begehung von Vergewaltigungen (dazu 1.) und sexuellen Nötigungen (dazu 2.) in der Al-Khatib 
Abteilung im Rahmen eines ausgedehnten und systematischen Angriffs gegen die Zivilbevölkerung 
(dazu 3.) eine andere rechtliche Bewertung der Tatvorwürfe. 



1. VERGEWALTIGUNGEN (§ 7 ABS. 1 NR. 6 ALT. 2 VSTGB)

Der Zeuge  bekundete im Hauptverhandlungstermin am 03.06.2020, dass Wärter mehr-
fach versucht haben, ihm einen Holzstock in den Anus einzuführen, was diesen schließlich gelang, 
wovon er erhebliche Verletzungen davongetragen habe. 

Der Zeuge  gab im Hauptverhandlungstermin vom 05.06.2020 an, dass er , die Betrof-
fene widerrechtlicher Inhaftierungen durch den syrischen Geheimdienst, insbesondere auch durch den 
allgemeinen syrischen Geheimdienst waren. Er berichtete, dass sexualisierte Gewalt dabei ein verbrei-
tetes Thema gewesen sei. Das gelte für Männer und Frauen. Was der Zeuge  erlebt habe, 
hätten nach seiner Erfahrung “sehr, sehr viele Gefangene durchgemacht”. Nicht jeder könne darüber 
berichten oder frei reden. Sexuelle Übergriffe seien verbreiteter und würden wesentlich häufiger vor-
kommen, als öffentlich berichtet. Auch Vergewaltigungsfälle an Frauen seien dabei natürlich ein Thema. 
Er habe vielen Frauen dabei geholfen, dass sie nach ihrer Entlassung abtreiben konnten, weil es für sie 
nicht möglich war, darüber mit ihrer Familie zu reden. Sie seien damit “nicht klargekommen”. Es gäbe 
zudem nur wenige weibliche Gefangene, die überhaupt in der Lage seien, darüber zu sprechen, weil sie 
Angst vor den Folgen einer solchen Offenbarung haben. Schon vor 2011 sei sexualisierte Gewalt durch 
die syrischen Geheimdienste angewandt worden. Nach Beginn der Proteste im Jahr 2011 sei auch diese 
Methode systematisch ausgeweitet worden, um die Gefangenen zu erniedrigen. 

Die Zeugin  gab ferner im Hauptverhandlungstermin vom 01.10.2020 an, dass bei einem 
Freund von ihr aus Deir Ez-Zor, während seiner Haft in einer Geheimdienstabteilung versucht wurde, 
ihm einen Stock in den Anus zu schieben. 

Daneben bestätigen zahlreiche durch den Senat im Wesentlichen bereits verlesene Urkunden im 
Tatzeitraum systematisch in Hafteinrichtungen der syrischen Geheimdienste begangene Vergewalti-
gungsdelikte, so etwa der Bericht von Human Rights Watch mit dem Titel „We’ve Never Seen Such Hor-
ror“ (vgl. ), der Bericht von Amnesty International, “It Breaks the Human”, (vgl. ), der 
Bericht von Human Rights Watch unter dem Titel „Torture Archipelago“ ( ) oder auch der 
Bericht des OHCHR mit dem Titel „Open Wounds“ ( ). 

Darüber hinaus ergeben sich auch aus der weiteren Aktenlage zahlreiche Hinweise auf Fälle, in 
denen Gefangene vaginal oder anal mit Gegenständen oder Körperteilen penetriert wurden. So ist bei-
spielsweise durch den Zeugen  geschildert worden, dass ein etwa 12-jähriger Mitinhaftierter 
vergewaltigt worden sei. Er habe zudem die Vergewaltigung von zwei weiteren Personen ansehen müs-
sen (vgl. ). Der Zeuge  bestätigt ebenfalls, Zeuge von zwei Vergewaltigungen während 
seiner Inhaftierung geworden zu sein (vgl. ). Die vernommene Person  gibt an, gehört 
zu haben, wie in der Nebenzelle eine Frau vergewaltigt wurde ( ), ebenso wie die Zeugin  
derartiges wahrnahm (vgl. ). Der Zeuge  hat nach Aktenlage ferner berichtet, dass zwei Gefan-
gene gezwungen wurden, sich gegenseitig zu vergewaltigen. Aufgrund fehlender Erektion, hätten sie den 
Geschlechtsakt vortäuschen müssen (vgl. ). Neben der Schilderung des Zeugen  beziehen 
sich dabei mehrere Berichte von Vergewaltigungen konkret auf die Abteilung 251, so etwa durch die Zeu-
gen  (vgl. ) und  ( ) sowie aus Befragungsprotokollen der Untersu-
chungskommission für Syrien des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte (vgl. 

). Danach wurde teilweise während des Verhörs ein Gegenstand in den Anus des Opfers eingeführt. 
Häftlinge wurden routinemäßig bei ihrer Einlieferung nackt durchsucht. Einige Aussagen deuten dar-
auf hin, dass dabei die Körperöffnungen physisch durchsucht wurden, wobei in sie eingedrungen wurde.

Der Tatbestand des § 7 Abs. 1 Nr. 6 Var. 2 VStGB ist regelmäßig auch in den Fällen der sog. Kör-
perhöhlenuntersuchungen erfüllt. Denn dieser erfasst jedes Eindringen in die geschlechtliche oder anale 
Öffnung mit einem Körperteil oder Gegenstand. Derartige Körperuntersuchungen erfüllen nur dann 
nicht den Tatbestand des § 7 Abs. 1 Nr. 6 Var. 2 VStGB wenn sie absolut notwendig, z.B. für die Sicher-
heit der Hafteinrichtung sind. Dementsprechend dürfen sie nicht routinemäßig eingesetzt werden. Wenn 
sie durchgeführt werden, muss der Eingriff so wenig intensiv wie möglich sein (vgl. OTP, Situation on 
Registered Vessels of the Union of the Comoros, the Hellenic Republic of Greece and the Kingdom of Cam-
bodia, ICC-01/13-57-Anx1, Annex 1 to Notice of Prosecutor’s Final Decision under Rule 108(3), Rn. 208; 
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CAT Report of the Committee against Torture, Forty-first session (3–21 November 2008), Forty-second ses-
sion (27 April-15 May 2009), A/64/44, 30; ECOSOC, UN Standard Minimum Rules for the Treatment of Priso-
ners, E/CN.15/2015/19, Rule 52; HRC, Cabal and Bertran v. Australia, A/58/40 (Vol. II), 359 para 8.9.). 

Körperliche Durchsuchungen unter sexuell erniedrigenden Umständen, z.B. vor anderen oder 
unter Beleidigungen, verstoßen gegen internationale Standards und können völkerstrafrechtlich rele-
vante sexualisierte Gewalt darstellen (vgl. für Durchsuchungen in der Gruppe und unter sexueller Beläs-
tigung: OTP, Situation in the Islamic Republic of Afghanistan, ICC-02/17-7-Red, Public Redacted Version 
of “Request for Authorisation of an Investigation Pursuant to Article 15”, 20.11.2017, Rn. 207 ff., insb. Rn. 
209. Für eine parallele Wertung als erniedrigende und unmenschliche Behandlung von einer Durch-
suchung unter Beleidigungen: EGMR, Wainwright v. UK, 12350/04, 26.09.2006, Rn. 41.) Die vorliegend 
geschilderten Durchsuchungen entsprachen keinen internationalen Standards. In keinem Fall gibt es 
Anhaltspunkte für deren Notwendigkeit. Im Gegenteil, ein Zeuge bestätigte gegenüber der CIJA, dass 
Durchsuchungen Routine gewesen seien, obwohl nie etwas gefunden wurde (vgl. ).

Diese Einschätzung legt auch die Zahl der Betroffenen nahe. Es ist insofern davon auszugehen, 
dass die Durchsuchungen die sexualisierte Demütigung zum Ziel haben. Dafür spricht zudem, dass die 
Durchsuchungen wesentlich invasiver und demütigender waren, als man unter Umständen noch für 
notwendig erachten könnte. Gefangene wurden meistens in Gruppen durchsucht. Dabei waren Gefan-
gene während der gesamten Prozedur nackt. Häufig wurden sie dabei geschlagen und beleidigt (vgl. ). 

2.  SEXUELLE NÖTIGUNG  
(§ 7 ABS. 1 NR. 6 ALT. 2 VSTGB)

In der Hauptverhandlung wurden mehrfach Angaben zu sexuellen Nötigungen gemacht. Dass sexuali-
sierte Gewalt auch in der Abteilung 251 stattgefunden hat, bestätigten die Zeug*innen  sowie 
die von der Sachverständigen  zusammen getragenen Berichte. Verschiedene Zeug*innen beschrie-
ben sexualisierte Gewalt bereits bei Einlieferung in die Abteilung. Sexuelle Nötigung wurde als Teil 
des weit verbreiteten und systematischen Angriffs gegen die Zivilbevölkerung in der Form sexualisier-
ter Folter (dazu a.), durch sexuelle Berührungen (dazu b.) sowie in der Form sexueller Handlungen ver-
gleichbarer Schwere (dazu c.) begangen.

2.A SEXUALISIERTE FOLTER

Zeugen berichteten in der Hauptverhandlung von weiteren Fällen sexualisierter Gewalt in der Abtei-
lung 251 sowie in anderen Abteilungen und Institutionen. Der Zeuge  gab an, dass seine 
Schwester sexualisierte Gewalt in Kafr Sousa erfahren habe. Die Person  berichtete davon, wie 
Gefangenen der Penis abgebunden wurde und sie dabei gezwungen wurden, Wasser zu trinken (vgl. 

). Er erzählte von einem Verwandten, dem ein Teil des Penis mit einer Zange abgeschnit-
ten wurde. Auch der Zeuge  sagte aus, dass er im Zentralgefängnis Adra erfahren habe, dass in 
verschiedenen Geheimdienstabteilungen sexualisierte Gewalt durch die Gefängniswärter eingesetzt 
wurde. U.a. seien dabei Flaschen und Stöcker verwendet worden. Bei männlichen Gefangenen sei mit-
unter der Penis mit einer Schnur abgebunden und ein Gewicht daran gehängt worden oder er wurde mit 
heißem Wasser verbrüht (vgl. ).

Nach Schilderung des Zeugen  seien Gefangene gezwungen worden, sich gegenseitig in 
den Penis zu beißen (vgl. ). Auf die Schilderung des Zeugen , dass zwei männliche 
Gefangene gezwungen wurden, sich gegenseitig zu vergewaltigen, wurde bereits eingegangen (s.o., 

). Der Zeuge  berichtete zudem davon, dass ein Wärter einem Gefan-
genen einen Faden um den Penis gelegt habe und damit gedroht habe, diesen abzuschneiden (vgl. 

). Zu letzterem Vorfall passt die Aussage des Zeugen , dass er eine Leiche mit einem 
abgeschnittenen Penis gesehen habe (vgl. ).
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2.B ERZWUNGENE SEXUELLE BERÜHRUNGEN

Die Zeugin  sagte in der Hauptverhandlung am 01.10.2020 aus, dass Sicherheitskräfte ihr bei ihrer 
Verhaftung an die Brust und an „empfindliche Stellen“ griffen und sie auf den Hintern schlugen. Einer 
anderen Frau seien der Hijab und Kleidung vom Leib heruntergerissen worden. Des weiteren berich-
tete die Zeugin , dass sie sich, wie alle anderen Frauen auch, bei ihrer Internierung in der Al-
Khatib-Abteilung ausziehen musste und nackt durch weibliche Wärterinnen durchsucht wurden. Dabei 
wurden auch die Körperöffnungen abgetastet. Die Zeugin beschrieb, dass dauerhaft die Drohung von 
Vergewaltigung während ihrer Inhaftierungsezeit in der Al-Khatib-Abteilung aufrecht erhalten wurde. 
Sie berichtete ferner, dass ein Geheimdienstmitarbeiter sie in einer Gruppe von Frauen als “Huren” 
beleidigte und meinte sie müssten “erzogen” und ihre Eltern darüber informiert werden. Gerade im 
kulturellen und gesellschaftlichen Kontext der betroffenen Frauen war dies als gesteigerte Demütigung 
und Bedrohung zu verstehen. Die Zeugin erklärte, dass Frauen, von denen bekannt wurde, dass sie sexu-
ellen Übergriffen oder gar Vergewaltigungen in syrischen Gefängnissen ausgesetzt waren, nach ihrer 
Entlassung gesellschaftlich isoliert gewesen sind, als „Schande“ begriffen wurden. 

Der Zeuge  bekundete im Hauptverhandlungstermin vom 01.07.2020, dass er durch-
sucht wurde, auch indem ihm mit der Hand zwischen die Schenkel gegriffen wurde. 

Auch aus der Sachakte ergeben sich weitere Erkenntnisse dazu, dass Gefangene in der Al-Khatib- 
Abteilung an den Brüsten, dem Penis oder dem Gesäß berührt wurden, so etwa die Angaben der Zeugin 

 ( ), der Zeugin  ( ) oder des Zeugen  ( ). Die Zeugin  
gab ferner an, während eines Verhörs in der Al Khatib Abteilung mit dem Kopf gegen den Penis eines 
bekleideten Wärters gedrückt worden zu sein, so dass sie seine Genitalien in ihrem Gesicht spüren 
musste (vgl. ).. Der Zeuge  berichtete, dass er bei seinem Verhör, nachdem er mit 
brennenden Zigaretten gefoltert wurde, an den Brustwarzen „gestreichelt“ worden sei, weil, so der Wär-
ter, er geschrien habe wie eine Frau. Danach habe ihm ein Wärter die Spitze seines Gewehrlaufes mit 
dem Korn in den Anus geschoben (vgl. ).

2.C  ANDERE SEXUELLE HANDLUNGEN VON  
VERGLEICHBARER SCHWERE

In der Hauptverhandlung wurde zudem deutlich, dass erzwungene Nacktheit innerhalb der Al-Kha-
tib-Abteilung sowie in anderen Haftanstalten der syrischen Geheimdienste weit verbreitet war. Meh-
rere der Zeug*innen berichteten in der Hauptverhandlung von erzwungener Nacktheit in der Abteilung 
251. Der Zeuge  bekundete im Hauptverhandlungstermin am 03.06.2020, dass er nach der 
sog. „welcome-party“ bei seiner Ankunft in der Al-Khatib-Abteilung einige Treppen hinunterge-
bracht wurde und sich dann nackt ausziehen musste. Auf Nachfrage erklärte er, wie sein Körper ange-
sehen wurde und er Kniebeugen machen musste. Er bestätigte zudem, dass er während der gesamten 
Haft nur mit Unterhose bekleidet war. Der Zeuge  berichtete im Termin am 01.07.2020 ebenfalls, 
dass er, nachdem er in der Al-Khatib-Abteilung „hinuntergebracht“ wurde, sich vollständig ausziehen 
musste. Der Zeuge  erzählte in der Hauptverhandlung am 30.07.2020, dass er und andere 
sich bei Ankunft in Al-Khatib entkleiden mussten, die Kleidung ihnen aber später wieder zurückgege-
ben wurde. Er erwähnte auch mehrmals während seiner Vernehmung, dass viele in der Abteilung nur 
in Unterhose bekleidet gewesen seien, um zu erklären, weshalb er Spuren von Misshandlungen an den 
Körpern der anderen Gefangenen sehen konnte. Der Zeuge  sagte im Hauptverhandlungstermin 
vom 29.07.2020 aus, er sei zusammen mit anderen nach Ankunft in der Al Khatib Abteilung nackt aus-
gezogen worden und dann genau durchsucht worden. Danach hätten sie sich wieder anziehen dürfen.

Auch der Zeuge  gab in der Hauptverhandlung an, dass er sich bei Einweisung in 
die Al-Khatib Abteilung ausziehen und mehrmals in die Hocke gehen musste. Der Zeuge  bestä-
tigte erzwungene Nacktheit zusammen mit unnötig gewalttätigen Körperhöhlendurchsuchungen bei 
der Einlieferung.
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Der Zeuge  schilderte, wie viele seiner Mandanten nur mit Unterhose bekleidet waren und 
wie sich insbesondere Frauen vor Wärtern ausziehen und vor anderen nackt bleiben mussten. 

Auch aus der Sachakte geht hervor, dass erzwungene Nacktheit teilweise Bestandteil der 
gesamten Inhaftierung und damit systematisch für eine ständige Bedrohung, Erniedrigung und Angst 
vor weitergehender sexualisierter Gewalt war. Auch hier berichteten zahlreiche Zeug*innen, die in der 
Abteilung 251 oder in anderen Abteilungen inhaftiert waren, dass sich die Gefangenen bei ihrer Einlie-
ferung nackt ausziehen mussten. Zum Teil mussten sie dann ohne Absonderung und damit ohne Schutz 
der Intimsphäre Kniebeugen oder andere Bewegungen machen, damit Wärter Körperöffnungen in 
Augenschein nehmen konnten. Teilweise wurden sie dabei geschlagen, beleidigt oder mussten zusehen, 
wie andere misshandelt wurden (vgl. ). 

Mehrere Gefangene berichten, wie sie ausgezogen wurden, nackt in der Zelle waren oder nackt 
verhört und misshandelt wurden (vgl. ). 

Über erzwungene Nacktheit in anderen Abteilungen und Institutionen der syrischen 
Geheimdienste berichteten zudem die Zeugen  und  in der Hauptverhandlung.

In der Rechtsprechung des Internationalen Strafgerichtshofs für Ruanda (ab hier: ICTR) wird 
erzwungene Nacktheit als sexuelle Nötigung gewertet, soweit sie eine den Verbrechenselementen des 
§ 7 Abs. 1g IStGH-Statut vergleichbare Schwere aufweist (vgl. ICTR, Prosecutor v Akayesu, ICTR-96-4-T, 
Trial Chamber Judgment, 2 September 1998, para. 688). Erzwungene Nackheit in diesen Fällen als Bege-
hungsform des § 7 Abs. 1 Nr. 6 VStGB zu werten, entspricht damit der Zielvorstellung des Gesetzge-
bers bei der Einführung von § 7 VStGB, wonach das Tatbestandsmerkmal der „sexuellen Nötigung“ die 

„Erfassung aller in der Statutsvorschrift kriminalisierten Verhaltensweisen [sicherstellen]“ soll (vgl. BT-
Drs. 14/8524, 21; Werle, in: MüKo VStGB § 7 Rn. 81 m. w. N.). Der BGH hat in jüngerer Rechtsprechung im 
Hinblick auf die Auslegung des § 184h Nr. 1 StGB angenommen, dass „zweifelsfrei schon bei der Ent-
blößung des Unterkörpers der Geschädigten“ ein eindeutiger Sexualbezug und damit äußerlich eindeu-
tig eine sexuelle Handlung vorliegt, auf „die subjektive Zielrichtung des Täters für die Einordnung als 
sexuelle Handlung“ käme es daher nicht mehr an (BGH, Beschl. v. 10.3.2015 − 5 StR 521/14, NStZ 2015, 457).

Es ist davon auszugehen, dass die erzwungene Nacktheit, wie sie in der Al Khatib-Abteilung 
sowie in anderen Haftanstalten der syrischen Geheimdienste systematisch praktiziert wurde, eine „ver-
gleichbare Schwere“ innewohnt. Entblößung und erzwungene Nacktheit degradieren das Opfer zum 
bloßen Objekt, sind hochgradig erniedrigend und demütigend, zumal wenn der Zustand über einen län-
geren Zeitraum andauert. Insbesondere in den Fällen, in denen andere Handlungen wie Beleidigungen, 
Schläge oder das Mitansehen von Folter anderer Gefangenen hinzutritt, dient erzwungene Nacktheit 
dazu, dem Opfer seine Ohnmacht zu demonstrieren. Dies ist besonders gravierend, da sexualisierte und 
geschlechtsspezifische Gewalt zum Alltag vieler Inhaftierten gehörte. Die Entblößung und erzwun-
gene Nacktheit führen dabei zu einer besonderen Schutzlosigkeit des Opfers, insbesondere vor sexuel-
len Übergriffen. 

2.D VERBALE UND ANDERE SEXUELLE MISSHANDLUNGEN

Der Zeuge  berichtete in der Hauptverhandlung von sexuellen Beleidigungen. Entsprechendes 
wurde von der Zeugin  bestätigt. Nach ihrer Aussage seien Frauen bei jeder sich bietenden 
Möglichkeit mit Vergewaltigung bedroht worden. Bei ihrer zweiten Verhaftung in der Unter-Abteilung 
40, so gab die Zeugin an, seien sie und circa weitere 40 Frauen durch die Gefängniswärter sexuell beläs-
tigt und beleidigt worden (s.o.). 

Auch die Sachakte enthält weitere Hinweise darauf, dass Gefangene in der Al-Khatib-Abteilung 
sexuell beleidigt und bedroht wurden. Wärter forderten weibliche Gefangene auf, ihnen ihre Brüste zu 
zeigen, so etwa berichtet von der Zeugin  ( ), der Zeugin  ( ), der Zeugin  
( ) und weiteren indirekt wiedergegebenen Aussagen von Betroffenen in verschiedenen Berichten 
der OHCHR Syria Commission of Inquiry ( ) der International Federation for Human Rights 
(FIDH), mit dem Titel “Violence Against Women in Syria” ( ) und Human Rights Watch 
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(HRW) mit dem Titel “Syria: Torture Centers Revealed for 24 Detention Sites” ( ). Fünf aktenkun-
digen Gefangenen wurde die eigene Vergewaltigung oder die von nahen Angehörigen angedroht, teil-
weise mehrfach, so der Zeugin  ( ), der Zeugin  ( ), der Zeugin  
( ), dem Zeugen  ( ) sowie dem Zeugen  ( ). Dabei ist von sexualisier-
ter Folter grundsätzlich auch die Androhung von Vergewaltigungen umfasst (IStGH, Prosecutor v. Kvo-
cka et al., IT-98-30/1-T, Judgment, 2.11.2001, Rn. 561). Einem Gefangenen wurde ferner seine Kastration 
angedroht (vgl. OHCHR Commission of Inquiry, ). Der Zeuge  wurde gezwungen, eine 
Vergewaltigung mitanzusehen ( ). Ein Wärter hielt ihn dabei am Kopf fest.

Aufgrund der kumulativen Begehung mit den vorgenannten Formen sexualisierter und 
geschlechtsspezifischer Gewalt erreichen auch sexualisierte Sprache (insbesondere gegenüber weibli-
chen Inhaftierten), intensive Befragungen über das Sexualleben, Drohungen mit Vergewaltigung und 
Reputationsverlust eine vergleichbare Schwere und sind entsprechend als sexualisierte Gewalthand-
lungen einzuordnen. 

2.E ZUM KRITERIUM DER VERGLEICHBAREN SCHWERE 

Die Erheblichkeit einer sexuellen Handlung im Sinne der Norm ergibt sich nicht nur aus ihrer Art und 
Dauer, sondern auch aus den Gesamtumständen. Entsprechend begründet der BGH die Erheblichkeit 
von sexuellen Handlungen auch damit, dass der Täter vorher Gewalt anwendete und sich das Opfer in 
Haft und damit in einer ausweglosen Situation befand (vgl. BGHSt, BeckRS 2012, 11487, Rn. 25f.). Nach 
dem Willen des Gesetzgebers dient das VStGB dazu, „das spezifische Unrecht der Verbrechen gegen 
das Völkerrecht besser zu erfassen, als dies nach allgemeinem Strafrecht derzeit möglich ist“ (vgl. BT-
Drs. 14/8524, 12). Die vorliegenden Gewalthandlungen sind daher insbesondere vor dem Hintergrund 
des kultur- und geschlechtsspezifischen Kontextes, in dem sie begangen werden, zu würdigen. Hierbei 
sind vor allem die zugrundeliegenden Ungleichheiten zwischen verschiedenen Geschlechtern und die 
Rollenverteilungen in der Gesellschaft in den Blick zu nehmen, die von den in Deutschland vorherr-
schenden Erfahrungssätzen erheblich abweichen können. Abschließende Sachkenntnis hierzu mag ggf. 
eine ergänzende gutachterliche Einschätzung einer oder eines noch zu benennenden Sachverständi-
gen vermitteln.

Aufgrund patriarchalischer Normen in Syrien können etwa die Betroffenen von Vergewalti-
gungen von ihren Familien Ausgrenzung erfahren, „Ehrenmorden“ ausgesetzt sein oder von ihren 
Familien unter Druck gesetzt werden, den Vergewaltiger zu heiraten (vgl. The International Rescue 
Committee (IRC), Commission on Syrian Refugees, Syria: A Regional Crisis(2013); abrufbar unter: https://
www.rescue-uk.org/sites/default/files/document/991/finalsyriareportanglicised.pdf). Syrische Akti-
vistinnen setzen sich insoweit ein für die Änderung von Gesetzen und diskriminierenden Einstel-
lungen, die zu geschlechtsbezogener Gewalt führen. Wenn eine Frau oder ein Mädchen sexualisierte 
Gewalt erfährt, führt dies oftmals zu der Auffassung, dass sie durch diese Gewalterfahrung “Schande” 
über die Familie bringe, weil durch die sexualisierte Gewalterfahrung sei die „Ehre“ der Betroffenen 
angegriffen und damit zugleich auch die „Ehre“ ihrer Familie. So hat es auch anschaulich die Zeugin 

 auf Nachfrage bestätigt. Dies kann auch dazu führen, dass weibliche Betroffene sexuali-
sierter Gewalt nach der Gewalterfahrung der weiteren Gefahr eines sog. „Ehrenmordes“ durch männli-
che Familienmitglieder ausgesetzt sind (vgl. OECD Development Centre, Social Institutions and Gender 
Index: Syria Discriminatory Family Code (2012), abrufbar unter: https://www.genderindex.org/country/
syrian-arab-republic-2014-results/). 

Diese patriarchalische Gesellschaftsstruktur wurde im Rahmen des anklagegegenständlichen sys-
tematischen Angriffes auf die Zivilbevölkerung ausgenutzt, um auf die weitere Zerstörung der Fami-
lienbande hinzuwirken, indem die „Ehre“ der Familie, die von Frauen „getragen“ wird, in besonderer 
Weise angegriffen wird. Insofern sind bei der Frage der vergleichbaren Schwere der Handlung insbeson-
dere die Folgen für weibliche Betroffene sexualisierter Gewalt in Geheimdienstgefängnissen zu berück-
sichtigen. Diese reichen von der Bedrohung mit Scheidung und Ausschließung aus der Familie bis hin 

https://www.rescue-uk.org/sites/default/files/document/991/finalsyriareportanglicised.pdf
https://www.rescue-uk.org/sites/default/files/document/991/finalsyriareportanglicised.pdf
https://www.genderindex.org/country/syrian-arab-republic-2014-results/
https://www.genderindex.org/country/syrian-arab-republic-2014-results/
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zu „Ehrenmorden“, insbesondere in konservativeren Gebieten. Unverheiratete Frauen* und Mädchen* 
können möglicherweise keine Ehe mehr eingehen. Überlebende beschreiben Selbstmordabsichten (The 
Syrian Initiative to Combat Sexual and Gender-Based Violence, The Realities of SGBV in Syria, 20 February 
2020, 53ff., abrufbar unter: https://syriainitiative.org/en/). Weibliche Gefangene erfahren nach ihrer Ent-
lassung Diskriminierung, unabhängig davon, ob sie tatsächlich sexualisierter Gewalt während der Haft 
ausgesetzt waren oder nicht, weil das Vorurteil besteht, dass jede Frau in Gefangenschaft sexualisierte 
Gewalt erfährt.

Die Zeugin  berichtete in der Hauptverhandlung von mehreren Frauen, die 
in syrischen Gefängnissen sexueller Nötigung oder gar Vergewaltigung ausgesetzt waren und die nach 
ihrer Entlassung von ihrer Familie verstoßen wurden. 

Die Angst vor weiterer Gewalt oder Diskriminierung bringt viele Überlebende – weibliche 
und männliche – dazu ihre sexualisierten Gewalterfahrungen zu leugnen oder zu verheimlichen. Dies 
verwehrt ihnen wiederum die Möglichkeit eines sicheren Zugangs zu Behandlung und psychischer 
Gesundheitsversorgung, selbst wenn diese verfügbar sind. Dies ist insbesondere problematisch, da 
sexualisierte Gewalt ein hohes Risiko für die reproduktive Gesundheit von Frauen und Männer darstellt. 
Unbehandelte physische und psychische Konsequenzen sexualisierter Gewalt haben weitreichende 
Folgen, nicht nur für die Betroffenen selbst, sondern auch für deren Familien. Männliche Betroffene 
beschreiben langfristige körperliche und psychische Gesundheitsprobleme wie Depressionen. Diese 
können dadurch verstärkt werden, dass männliche Betroffene aus Angst vor dem wahrgenommen Ver-
lust der „Männlichkeit“ und der damit einhergehenden Konsequenz traditionelle Geschlechterrol-
len nicht mehr erfüllen zu können, die sexualisierte Gewalterfahrung und die daraus resultierenden 
Gesundheitsprobleme nicht gegenüber anderen zugeben können (vgl. UN Human Rights Council: “I lost 
my dignity” Sexual and gender-based violence in the Syrian Arab Republic, A/HRC/37/CRP.3, S. 5, Rn 6, 
abrufbar unter: https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A-HRC-37-CRP-3.pdf, 
siehe auch, allgemein: Scheub, Ute: Heldendämmerung: die Krise der Männer* und warum sie auch für 
Frauen* gefährlich ist, München: Pantheon 2010 und Dr. Sarah Chynoweth, “We Keep it in Our Heart”: 
Sexual Violence Against Men and Boys in Syria, UNHCR 21, 24 (Oct. 2017), abrufbar unter: https://data2.
unhcr.org/es/documents/download/60864). 

Einem Bericht zufolge nannten syrische weibliche und männliche Geflüchtete die Bedrohung 
mit und die Angst vor sexualisierter Gewalt als einen erheblichen Grund ihrer Flucht (PHRO, Research 
on Palestinian Refugees fleeing Syria to Lebanon, 2013, abrufbar unter: http://www.palhumanrights.org/
rep/ENG/Palestinian%20-%20Syrian%20refugees%20-2013.pdf).

3.  § 7 ABS. 1 NR. 6 VSTGB IM KONTEXT EINES AUSGEDEHNTEN ODER 
SYSTEMATISCHEN ANGRIFFS GEGEN DIE ZIVILBEVÖLKERUNG

Die beschriebenen Einzeltaten von Vergewaltigung und sexueller Nötigung fanden nach derzeitigem 
Stand der Beweisaufnahme auch im Rahmen eines ausgedehnten und systematischen Angriffs gegen 
eine Zivilbevölkerung iSd § 7 Abs. 1 VStGB statt. 
A Dass sich im Laufe der Hauptverhandlung die Hinweise auf das Vorliegen eines ausgedehnten 

und systematischen Angriffs des syrischen Regimes unter Baschar Al-Assad gegen die eigene 
Zivilbevölkerung ab Ende April 2011 bis deutlich über das Jahr 2012 durch willkürliche Inhaf-
tierungen und Folter in den Gefängnissen der unterschiedlichen syrischen Geheimdienste ver-
dichtet haben, hat der Senat bereits in seinem Nichtabhilfebeschluss zur Haftbeschwerde des 
Angeklagten A  vom 19.10.2020 nachvollziehbar dargelegt ( ).

B Auch die in der Anklageschrift bezeichneten Einzeltaten sexualisierter Gewalt sind nach derzei-
tigem Stand der Beweisaufnahme als Teil der Gesamttat nach § 7 Abs. 1 VStGB zu bewerten. Über 
die rechtliche Bewertung der Anklageschrift hinaus ist nach der Tatsachenlage seit Beginn der 
Hauptverhandlung davon auszugehen, dass sexualisierte und geschlechtsbezogene Gewalt neben 
den Einzelakten der Folter, den Tötungen sowie den schwerwiegenden Freiheitsberaubungen 

https://syriainitiative.org/en/
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A-HRC-37-CRP-3.pdf
https://data2.unhcr.org/es/documents/download/60864
https://data2.unhcr.org/es/documents/download/60864
http://www.palhumanrights.org/rep/ENG/Palestinian%20-%20Syrian%20refugees%20-2013.pdf
http://www.palhumanrights.org/rep/ENG/Palestinian%20-%20Syrian%20refugees%20-2013.pdf
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bereits einen Teil der Angriffshandlung selbst darstellt. In der Anklageschrift heißt es hierzu: 
 Weiter heißt es zum wesentlichen Ergebnis der Ermittlungen: . 

Die geschilderten Einzeltaten, die unter dem Begriff der sexualisierten – und geschlechts-
bezogenen – Gewalt zusammengefasst werden können, stehen zu der „Gesamttat“ in einem 
Begehungszusammenhang. Denn es handelt sich dabei nicht um isoliert auftretende oder zufäl-
lige Taten bzw. ein spontanes, ungeplantes und unkoordiniertes Vorgehen der beteiligten Per-
sonen etwa im Rahmen chaotischer oder anarchischer Zustände, sondern um systemkonforme 
und situationsangepasste Verhaltensweisen innerhalb eines Organisationsgefüges, die sich von 
den auf nationaler Ebene bekannten „normalen” Formen der Kriminalität qualitativ unterschei-
den (vgl. Barthe, Der Straftatbestand der Verbrechen gegen die Menschlichkeit in § 7 VStGB in der 
staatsanwaltschaftlichen Praxis – Zur Abgrenzung von Völkerstraftaten und allgemeinen Delik-
ten, in: NStZ 2012, 247, 251).

So beschrieb etwa der Zeuge  in der Hauptverhandlung am 15.09.2020 sexua-
lisierte Übergriffe als regelmäßige und systematische Folterart. Das  habe syrien-
weit zahlreiche Fälle von sexueller Nötigung und Vergewaltigung von Frauen und Männern in 
Gefängnissen der Geheimdienste dokumentiert. Er berichtete zudem, dass Kollegen von ihm, die 
im Jahr 2011 in der Abteilung 251 inhaftiert waren, sexuelle Nötigungen beschrieben haben.

Dass es in den syrischen Geheimdienstgefängnissen systematisch und häufig zur Anwen-
dung von sexualisierter Gewalt unter anderem in der Form von sexueller Nötigung und Verge-
waltigung kam, wurde in der Hauptverhandlung ebenfalls von der Sachverständigen , dem 
Zeugen  sowie den Zeugen  und  bestätigt.

Ein weiterer Beleg dafür, dass es sich bei den genannten Taten um systemkonforme und 
situationsangepasste Verhaltensweisen innerhalb des Machtapparates der syrischen Geheim-
dienste handelte, ist die hohe Zahl an Fällen sowie die Tatsache, dass sie auf ähnliche Art und 
Weise über einen größeren Zeitraum in mehreren staatlichen Institutionen an verschiedenen 
Orten und von verschiedenen Personen begangen wurden. So finden sich wie bereits dargestellt 
in der Sachakte allein über 20 Hinweise auf das Penetrieren des Anus mit ähnlichen Gegen-
ständen in sechs verschiedenen Institutionen. Erzwungene Nacktheit wurde von mindestens 42 
Zeug*innen in Bezug auf zehn verschiedene Institutionen bestätigt. Diese Form sexualisierter 
Gewalt und die mit ihr einhergehenden Misshandlungen wurde dauerhaft von verschiedenen 
Wärtern in verschiedenen Geheimdienstabteilungen bei der Einlieferung Gefangener eingesetzt. 
Die Hinweise auf sexualisierte Gewalt beziehen sich auf einen Zeitraum von mehreren Jahren, 
ohne Anhaltspunkte für Maßnahmen zur Eindämmung seitens des Staates.

Auch die Prävalenz und Zielgerichtetheit sexualisierter Gewalt legen nahe, dass die Taten 
nicht willkürlich, sondern integraler Bestandteil der Haft waren. Die Haft begann für beinahe 
jeden Häftling mit erzwungener Nacktheit und damit verbundenen Misshandlungen. Die wei-
tere Haft war häufig von erzwungener Nacktheit, verbalen sexuellen Misshandlungen und Dro-
hungen begleitet. Sexualisierte Gewalt war auch Bestandteil vieler Verhöre.

Damit förderte sexualisierte Gewalt auch die hinter dem Angriff stehende Politik des 
Vorgehens gegen die Opposition und der Unterbindung von Protesten. Sie diente dazu, Infor-
mationen über die Opposition zu erlangen. Sie wurde unter anderem als eine Form der Fol-
ter eingesetzt, wenn eine Person zuvor nicht bereit war, Informationen preiszugeben. Insoweit 
wird auf die bereits dargestellten Aussagen von Zeug*innen und verlesenen Urkunden verwie-
sen (vgl. ). Außerdem diente sexualisierte Gewalt der Demütigung und Einschüchterung von 
Oppositionellen, um sie von weiteren Aktivitäten abzuhalten (vgl.  IStGH, Prosecu-
tor v. Dordevic, IT-05-87/1-A, Appeals Chamber Judgement, 27. 1. 2014, Rn. 852). Unter Ausnutzung 
bestehender patriarchaler Werte diente insbesondere sexualisierte Gewalt gegen Frauen und 
Mädchen auch der Zersetzung familiärer und gesellschaftlicher Strukturen. 

Dass die Begehung sexualisierter Nötigung und Vergewaltigung integraler Bestand-
teil der Foltermethoden war, mit welchen der Angriff auf die Zivilbevölkerung mittels der 
Geheimdienste geführt wurde, legen auch die Erkenntnisse des GBA, des BKA und anderer 
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Organisationen nahe, wonach sexualisierte Gewalt zum Alltag in syrischen Gefängnissen 
gehörte (vgl. , HRW, Torture Archipelago , Amnesty International, It Breaks 
the Human ).

C Hierzu wird ergänzend beantragt, die folgend im Einzelnen benannten Urkunden, soweit erforder-
lich, übersetzen zu lassen und in der Hauptverhandlung zu verlesen. Die Verlesung wird zusätzlich 
belegen, dass sexualisierte Gewalt in der Form von Vergewaltigungen, invasiven Körperdurch-
suchungen, sexuellen Beleidigungen und Erniedrigungen, der Androhung der Vergewaltigung 
von Verwandten, in Form von Schlägen und Verspottung nackter Gefangener, dem Erzwingen 
des Sich-Entblößens der Gefangenen, Stromschlägen auf den Genitalien, Genitalverstümmelung, 
durch das Zwingen von Verwandten und anderen Gefangenen, der Vergewaltigung zuzusehen, 
systematischer und intergraler Bestandteil des seit April 2011 durch die Geheimdienste verübten 
Menschlichkeitsverbrechens war. Dazu im Einzelnen:

1. Erster periodischer Bericht der United Nations Commission of Inquiry on the Syrian Arab 
Republic vom 23.11.2011 (ab hier: UN Commission of Inquiry vom 23. November 2011 (UN-
Dok-Nr. A/HRC/S-17/2/Add.1, abrufbar unter: https://undocs.org/A/HRC/S-17/2/Add.1, Rn. 
66–68, in Kopie anbei). 

Wie alle im Folgenden genannten Berichte der UN Commission of Inquiry basiert 
dieser auf den Standards von UN-Kommissionen für die Dokumentation und Untersuch-
ung von Menschenrechtsverletzungen, wie es sie für zahlreiche Staaten gibt. Das bedeu-
tet, dass darin in erster Linie Interviews mit direkten Zeug*innen eingeflossen sind. Für 
den vorliegenden Bericht wurden ab dem 26. September 2011 Interviews mit 223 Opfern 
und Zeug*innen geführt, darunter Personen, die ehemals für die Geheimdienste oder das 
Militär tätig waren. Darüber hinaus wurden zum Teil Fotografien, Videoaufnahmen, Sat-
ellitenaufnahmen und medizinische Behandlungsberichte gesammelt und ausgewertet. 
Zudem flossen in die Berichte Informationen ein, die der Kommission auf einen entspre-
chenden jeweiligen Aufruf an die UN-Mitgliedstaaten, internationalen Organisationen 
und Nichtregierungsorganisationen hin zur Verfügung gestellt worden sind.

Die Verlesung wird ergeben, dass mehrere der Befragten angaben, Opfer sexuali-
sierter Gewalt in den Haftanstalten der syrischen Geheimdienste in der Form von 
Vergewaltigungen, erzwungenem Oralverkehr, Schlägen auf die Genitalien und Verbren-
nungen mit Zigaretten im Anus geworden zu sein.

2. Siebenter periodischer Bericht der UN Commission of Inquiry vom 12. Februar 2014 (UN-Dok-
Nr. A/HRC/25/6 abrufbar unter https://undocs.org/A/HRC/25/65), Rz. 62–69, in Kopie anbei). 

Der Bericht beruht auf 563 Interviews und anderen Beweisen, die vom 15. Juli 2013 
bis zum 20. Januar 2014 von der Kommission gesammelt und ausgewertet wurden. In 
einem eigenen Kapitel zur Verübung sexualisierter Gewalt durch Regierungskräfte, so 
wird die Verlesung zeigen, gibt es zahlreiche Angaben von Zeug*innen insbesondere von 
Vergewaltigungen von Mädchen, Jungen, Frauen und Männern in den Haftanstalten der 
Geheimdienste. Sexualisierte Folter, so heißt es in dem Bericht, sei systematisch gegen 
inhaftierte Männer und Jungen in Damaskus, Homs und Aleppo verübt worden.

3. Zwölfter periodischer Bericht UN Commission of Inquiry vom 11. August 2016 (UN-Dok-
Nr. A/HRC/33/55 abrufbar unter: https://undocs.org/A/HRC/33/55, in Kopie anbei). 

Auch die Verlesung der Rn. 104–108 dieses Berichts, der in erster Linie auf zwi-
schen dem 10. Januar 2016 und dem 20. Juli 2016 geführten Interviews basiert, enthält 
Angaben von Opfern von Vergewaltigungen und sexualisierter Folter in Haftanstalten der 
syrischen Geheimdienste zwischen Ende 2011 und 2015. 

4. Thematischer Bericht der UN Commission of Inquiry vom 8. März 2018 mit dem Titel „I 
lost my dignity“ – Sexual and gender-based violence in the Syrian Arab Republic“ (UN-
Dok-Nr. A/HRC/37/CRP.3, abrufbar unter:: https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/
HRCouncil/CoISyria/A-HRC-37-CRP-3.pdf, in Kopie anbei).

https://undocs.org/A/HRC/S-17/2/Add.1
https://undocs.org/A/HRC/S-17/2/Add.1
https://undocs.org/A/HRC/25/65
https://undocs.org/A/HRC/33/55
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A-HRC-37-CRP-3.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A-HRC-37-CRP-3.pdf
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Der Bericht basiert auf 454 Interviews, die zwischen März 2011 und Dezember 2017 mit 
Überlebenden, deren Verwandten, Augenzeug*innen, ehemaligen Mitarbeitern der Sich-
erheitsdienste, Mediziner*innen, Anwält*innen geführt wurden. Er enthält ein Kapitel, 
in welchem die Erkenntnisse zu Vergewaltigungen, sexualisierter und geschlechtsspezifi-
scher Gewalt gegen Frauen und Mädchen in Hafteinrichtungen der Geheimdienste aus-
gewertet werden (Rn. 27–42) sowie ein weiteres Kapitel zu Vergewaltigungen und 
sexueller Gewalt gegen Jungen und Männer in den Haftanstalten (Rn. 43–50). Die Ver-
lesung wird zeigen, dass der Bericht zahlreiche Berichte von Frauen und Mädchen zu 
Vergewaltigungen, sexualisierter Folter und sexueller Nötigung, bzw in den meisten Fäl-
len, einer Kombination davon, enthält und dass diese häufig in Zusammenhang mit dem 
Erzwingen eines Geständnisses begangen wurden; darunter der Bericht eines neunjähri-
gen Mädchens und zweier schwangerer Frauen, von denen eine nach der Vergewaltigung 
eine Fehlgeburt erlitt. Insgesamt wurden Vergewaltigungen von Frauen und Mädchen in 
20 verschiedenen Haftanstalten der Geheimdienste dokumentiert. Auch wird die Ver-
lesung ergeben, dass Männer und Jungen ab 11 Jahren verschiedene Formen sexualisierter 
Gewalt in den Geheimdienst abteilungen ausgesetzt waren, darunter sexualisierte Folter 
und Vergewaltigungen, meist im Rahmen der Einlieferung in die Geheimdienstabtei-
lungen, wobei die Vergewaltigungen oftmals durch die anale Penetration mit Objekten 
wie Schlagstöcken und Flaschen, teilweise in Anwesenheit anderer Gefangener began-
gen wurden.

5. Thematischer Bericht der UN Commission of Inquiry vom 16. Januar 2020 mit dem Titel 
„They have erased the dreams of my children”: children’s rights in the Syrian Arab Republic“ 
(UN-Dok-Nr. A/HRC/43/CRP.6, abrufbar unter: https://www.ohchr.org/Documents/HRBo-
dies/HRCouncil/CoISyria/A_HRC_43_CRP.6_EN.docx, Rz. 59–65 in Kopie anbei). 

Der Bericht basiert auf ungefähr 5.000 Interviews, die zwischen 2011 und Okto-
ber 2019 mit syrischen Kindern sowie deren Verwandten, Augenzeug*innen, ehemali-
gen Mitarbeiter*innen der Sicherheitsdienste, Mediziner*innen, Anwält*innen geführt 
wurden. Der Bericht enthält ein Kapitel zur Begehung sexueller Gewalt in Syrien gegen 
Kinder durch Regierungskräfte, dessen Verlesung zeigen wird, dass zahlreiche der inter-
viewten Kinder oder deren Familienangehörigen der Kommission davon berichtet haben, 
insbesondere in Haftanstalten der Geheimdienste sexualisierter Folter, Vergewaltigungen 
und sexueller Nötigung ausgesetzt gewesen zu sein.

6. Bericht der London School of Economics and Political Science vom März 2017 mit dem Titel 
“You want freedom? This is your freedom: rape as a tactic of the Assad regime” von Marie 
Forestier (Centre for Women Peace and Security, Peace and Security Working Paper Series 
(3/2017), abrufbar unter: http://eprints.lse.ac.uk/69475/, in Kopie anbei). 

Dieser beruht auf mehr als 70 Interviews, darunter unter anderem von 20 Über-
lebenden von Vergewaltigungen, Dutzenden von ehemaligen Häftlingen, Ärzt*innen, 
Anwält*innen, Aktivist*innen und humanitären Helfer*innen sowie drei Überläufer*in-
nen aus dem Sicherheitsapparat der syrischen Regierung, die zwischen März und Novem-
ber 2016 geführt wurden. Der Bericht nimmt die Häufigkeit und Erscheinungsformen von 
sexualisierter und geschlechtsbezogener Gewalt im Krieg in Syrien in den Blick sowie die 
Auswirkungen auf Überlebende, deren Familien und die syrische Gesellschaft. Die Ver-
lesung wird die Muster der durch das Regime begangenen sexuali sierten Gewalt aufzei-
gen sowie untermauern, dass das Regime sexualisierte Gewalt als Taktik einsetzte, um die 
Zivilbevölkerung zu unterdrücken.

7. Bericht der Organisation “Lawyers and Doctors for Human Rights“ vom März 2019 mit dem 
Titel “The Soul Has Died: Typology, Patterns, Prevalence and the Devastating Impact of  
Sexual Violence Against Men and Boys in Syrian Detention” (abrufbar unter: ldhrights.org/
en/wp-content/uploads/2019/03/The-Soul-Has-Died-Male-Sexual-Violence-Report-English-  
for-release-copy.pdf, dort S. 4–9 und S. 16–52, in Kopie anbei). 

https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A_HRC_43_CRP.6_EN.docx
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A_HRC_43_CRP.6_EN.docx
http://eprints.lse.ac.uk/69475/
http://ldhrights.org/en/wp-content/uploads/2019/03/The-Soul-Has-Died-Male-Sexual-Violence-Report-English-for-release-copy.pdf
http://ldhrights.org/en/wp-content/uploads/2019/03/The-Soul-Has-Died-Male-Sexual-Violence-Report-English-for-release-copy.pdf
http://ldhrights.org/en/wp-content/uploads/2019/03/The-Soul-Has-Died-Male-Sexual-Violence-Report-English-for-release-copy.pdf
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Er beinhaltet Erkenntnisse zu sexualisierter Gewalt gegenüber Männern und Jungen in 
Hafteinrichtungen der syrischen Geheimdienste. Für den Bericht wurden 138 männliche 
Überlebende von sexualisierter Gewalt von medizinischen Experten entsprechend den 
Vorgaben des Istanbul Protokolls (UN Office of the High Commissioner for Human Rights 
(OHCHR), Manual on the Effective Investigation and Documentation of Torture and Other 
Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 2004, HR/P/PT/8/Rev.1, abrufbar 
unter: https://www.refworld.org/docid/4638aca62.html) untersucht und befragt. 87,7% der 
Interviewten berichtete über die Begehung sexualisierter Gewalt in den Haftanstalten. 
Anhand von 15 Fallstudien stellt der Bericht die Ergebnisse der Studie zu Typologie, Kon-
text, Muster und die Auswirkungen von sexualisierter Gewalt gegen Jungen und Männer 
in Haftanstalten des syrischen Regimes dar. Die Verlesung des Berichts wird wiederho-
lende Begehungsmuster verschiedener Formen sexualisierter Gewalt veranschaulichen 
und belegen, dass sexualisierte Gewalt als Werkzeug diente, das die Regierung systema-
tisch einsetzte, um die Opposition zu demütigen und zu brechen.

4. PROZESSUALES

Der rechtliche Hinweis wird ausdrücklich allein nach § 265 Abs. 1 StPO beantragt, so dass eine etwaige 
Anwendung von § 265 Abs. 3 i.V.m. Abs. 2 StPO ausgeschlossen ist. 

Die Anklage umfasst bereits Tatvorwürfe unter anderem nach § 7 Abs. 1 Nr. 1 und 5 VStGB sowie 
nach § 211 StGB mit einem Strafrahmen von 5–15 Jahren Freiheitsstrafe bzw. lebenslanger Freiheits-
strafe als Punktstrafe. Der Strafrahmen für die zusätzliche Anwendung von § 7 Abs. 1 Nr. 6 VStGB liegt 
bei ebenfalls 5–15 Jahren Freiheitsstrafe. Es geht also nicht um die Anwendung eines schwereren Straf-
gesetzes gegen den Angeklagten im Sinne von § 265 Abs. 3, Abs. 2 Nr. 1 StPO, sondern allein um eine 
Klarstellung des Senats hinsichtlich der Möglichkeit der Anwendung verschiedener Tatbestände von § 7 
Abs. 1 VStGB durch dieselbe Tathandlung. Die Beweisaufnahme dazu ist naturgemäßnoch nicht abge-
schlossen. Dieser Antrag zeigt allerdings die plausibel bestehende Möglichkeit auf, dass es zu einer Ver-
urteilung auch nach § 7 Abs. 1 Nr. 6 VStGB kommen kann, was als Anlass für den beantragten Hinweis 
nach § 265 Abs. 1 StPO in jedem Fall ausreicht.

Abschließend sei angemerkt, dass es den hier vertretenen Nebenklägerinnen und Nebenklägern 
mit diesem Antrag nicht vordergründig um die Frage möglicher Rechtsfolgen für den Angeklagten 
R geht. Jedoch wäre es für die Frage des Tatumfangs und die Einordnung der systematischen 
Verfolgung der Zivilbevölkerung in Syrien für die Betroffenen von herausragender Bedeutung, wenn 
der Senat Feststellungen eben auch zu sexualisierter Gewalt als systematischem staatlichen Machtins-
trument des syrischen Regimes zur Verfolgung und Unterdrückung treffen würde. 

Es ist eine der grausamsten, folgenschwersten und dabei bewusst auf Vertuschung angelgten 
Facetten der Menschheitsverbrechen des Regimes, die erstmals in einem Strafprozess beleuchtet wer-
den würde. Dass die Beweisaufnahme hierzu auch wegen kultureller und genderspezifischer Aspekte 
bei der Befragung von Zeug*innen besonders komplex ist, wird von hier aus nicht verkannt. Es bleibt 
den Betroffenen aber die Hoffnung, dass diejenigen, die den schwierigen Weg auf sich nehmen, das 
Schweigen zu brechen, Gehör dafür beim Senat finden werden.

Dr. Kroker Scharmer
Rechtsanwalt Rechtsanwalt

https://www.refworld.org/docid/4638aca62.html
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Rechtsanwalt  Rechtsanwalt Rechtsanwalt
René Bahns Dr. Patrick Kroker Sebastian Scharmer
Paul-Ehrlich-Str. 37 Immanuelkirchstraße 3–4 Immanuelkirchstraße 3–4
60596 Frankfurt am Main 10405 Berlin 10405 Berlin
Tel. 069 630 090 80 Tel. 030 446 792 24 Tel. 030 446 792 24
Fax. 069 630 090 90 Fax. 030 446 792 20 Fax. 030 446 792 20

KOBLENZ, 22. JULI 2021

An das Oberlandesgericht Koblenz
Regierungsstraße 7
56068 Koblenz

In dem 
Völkerstrafverfahren 
1 StE 1/19
Anwar R  u.a. wegen Verbrechens gegen die Menschlichkeit
hier für die Nebenklägerinnen und Nebenkläger 

wird beantragt, 

gem. § 265 Abs. 1 StPO folgenden rechtlichen Hinweis zu erteilen:

Unter Berücksichtigung der in der Anklage in Gestalt des Eröffnungsbeschlusses dargeleg-
ten Tatsachen sowie des bisherigen Ergebnisses der Beweisaufnahme in der Hauptverhandlung 
kommt eine Verurteilung aufgrund des tateinheitlich verwirklichten Tatbestandes des § 7 Abs. 1 
Nr. 7 lit. a VStGB in Betracht. 

 Antrag der Nebenklage auf Erteilung  
eines rechtlichen Hinweises  
zur möglichen Verurteilung des 
 Angeklagten wegen zwangsweise 
 Verschwindenlassen von Personen  
als Verbrechen gegen die Menschlichkeit
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Das Erfordernis des rechtlichen Hinweises ergibt sich aus der Änderung der ursprünglichen rechtli-
chen Bewertung der prozessualen Tat im Eröffnungsbeschluss des Senats, wobei auch das wesentliche 
Ergebnis der Ermittlungen in den Blick zu nehmen ist, vgl. § 200 Abs. 2 StPO (vgl. BGH B. v. 08.11.2000 – 
1 StR 427/00, NStZ 2001, 162; MüKoStPO/Norouzi, 1. Aufl. 2016, StPO § 265 Rn. 8). 

Die rechtliche Würdigung in der Anklageschrift des Generalbundesanwalts vom 18. Oktober 
2019 umfasst die Tatbestandsvoraussetzungen der Tötung, Folter und schwerwiegenden Freiheitsbe-
raubung als Verbrechen gegen die Menschlichkeit nach § 7 Abs. 1 Nr. 1, Nr. 5 und Nr. 9 VStGB. Zudem 
hat der Senat in der Hauptverhandlung am 17. März 2021 bereits den rechtlichen Hinweis erteilt, dass 
auf Grundlage der bisherigen Beweisaufnahme zusätzlich eine Verurteilung des Angeklagten R  
hinsichtlich von sexuellen Übergriffen in der Al Khatib Abteilung auch nach § 7 Abs. 1 Nr. 6 VStGB in 
Betracht kommt.

Über diese bisherige rechtliche Bewertung hinaus kommt zusätzlich auch die Verwirklichung 
des Verbrechens des zwangsweisen Verschwindenlassens nach § 7 Abs. 1 Nr. 7 lit. a VStGB durch den 
Angeklagten R  in Betracht.

Bereits in der Anklageschrift – dort insbesondere im wesentlichen Ergebnis der Ermittlungen – 
finden sich Anhaltspunkte dafür, dass der Angeklagte R  in der Abteilung 251 des allgemeinen 
syrischen Geheimdienstes im Anklagezeitraum von April 2011 bis September 2012 mittäterschaft-
lich Personen in schwerwiegender Weise der Freiheit beraubt hat, ohne dass im Weiteren auf Nach-
frage unverzüglich wahrheitsgemäß Auskunft über ihr Schicksal und ihren Verbleib erteilt wurde (vgl. 

). Diese Anhaltspunkte haben sich in der bisherigen Beweisaufnahme bestätigt und durch weitere 
Beweismittel erheblich verdichtet.

Der Senat hat angedeutet, die Beweisaufnahme alsbald abschließen zu wollen. Es erscheint den 
Unterzeichnenden deshalb sachgerecht, den rechtlichen Hinweis nach § 265 Abs. 1 StPO zum aktuellen 
Zeitpunkt zu beantragen, um allen Verfahrensbeteiligten rechtzeitig zu ermöglichen, sich auf eine in 
Betracht kommende veränderte rechtliche Bewertung einzustellen und dadurch später denkbare Ver-
fahrensverzögerungen zu vermeiden. 

Dabei macht es keinen Unterschied, ob die Änderung des rechtlichen Gesichtspunktes auf-
grund neu in der Hauptverhandlung hervorgetretener Tatsachen oder wegen einer anderen rechtli-
chen Beurteilung des gleichgebliebenen Sachverhalts nach Aktenlage in Erwägung gezogen wird. Im 
Folgenden werden unter I. die für die veränderte rechtliche Bewertung maßgeblichen Anknüpfungs-
tatsachen aus der bisherigen Beweisaufnahme dargelegt sowie kursorisch auf die noch in die Haupt-
verhandlung einzuführenden Beweismittel eingegangen (vgl. Hierzu BGH B. v. 19.5.1978 – 4 StR 233/78; 
BGH Urt. v. 12.3.1963 – 1 StR 54/63, BGHSt 18, 288 (289)). Daraus ergibt sich gegenüber der Anklage die 
Erforderlichkeit einer veränderten rechtlichen Würdigung (dazu II.). Um dies zusätzlich zu belegen, 
wird die Erhebung weiterer Beweise beantragt (dazu III.). Hieran schließen sich prozessuale Erwä-
gungen an (dazu IV).

I.  FÜR DEN HINWEIS MASSGEBLICHE ERGEBNISSE  
DER BISHERIGEN BEWEISAUFNAHME

Bei vorläufiger Würdigung der bisherigen Beweiserhebung war der Angeklagte R  als Mit-
täter zumindest daran beteiligt, den  sowie die Zeugen , den anonymisierten Zeugen 

 (bei Zeug*innen, die in der Hauptverhandlung anonym ausgesagt haben, wird im Folgen-
den das Datum des Hauptverhandlungstags als Alias verwendet), den Zeugen , den Zeugen , 
die Zeuginnen  und , den Bruder sowie den Schwager des Zeugen , den Zeu-
gen  und den Zeugen  zwangsweise verschwinden zu lassen.
1. Die Erkenntnisse im Fall des  beruhen auf den Aussagen des Zeugen  im 35. Hauptver-

handlungstermin vom 6. Oktober 2020, des anonymisierten Zeugen  im 36. Hauptver-
handlungstermin vom 7. Oktober 2020, des Zeugen  im 48. Hauptverhandlungstermin 
vom 1. Dezember 2020, der Zeugin  im 34. Hauptverhandlungstermin vom 1. Oktober 
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2020 und des wissenschaftlichen Analysten des BKA Strell im 72. Hauptverhandlungstermin 
vom 20. Mai 2021 sowie einer im 35. Hauptverhandlungstermin vom 6. Oktober 2020 in Augen-
schein genommenen Liste und einem im 71. Hauptverhandlungstermin vom 19. Mai 2021 verle-
senen Chat-Verlauf.

Danach wurde  Mitte Juli 2012 an seiner Arbeitsstelle festgenommen und für einen 
nicht näher bestimmbaren Zeitraum in der Abteilung 251 inhaftiert. Sein Bruder  und sein 
Cousin – der Zeuge  – kontaktierten daraufhin mehrere Mitarbeitende der Abtei-
lung 251, um nach Informationen zur Inhaftierung des  zu fragen. Unter anderem begab sich 
der Zeuge  mehrfach zur Abteilung 251, um mit dem Angeklagten R  zu sprechen. 
Nachdem der Angeklagte R  ihn mehrere Tage warten ließ, gab er dem Zeugen den Hin-
weis, in Militärkrankenhäusern nach der Leiche des  zu suchen, ohne jedoch aufzuklä-
ren, ob der Gesuchte überhaupt verstorben war und wenn ja, wann und woran. Mitarbeitende 
der Militärkrankenhäusern Tishreen und Harasta wiesen den  und den Zeugen  an, sich 

„irgendeinen Leichnam“ auszusuchen und nicht weiter nach dem  zu suchen. Andere 
Mitarbeitende der Abteilung 251 gaben an, der  sei an einem Herzinfarkt bzw. einem Nieren-
versagen verstorben. Dem stehen Berichte von Mitgefangenen gegenüber der Familie entgegen, 
wonach  aufgrund massiver Gewalteinwirkung das Bewusstsein verlor und aus der 
Zelle abtransportiert wurde.

Trotz ihrer vielfältigen Recherchen und Auskunftsersuchen bei Geheimdienstmitarbei-
tenden weiß die Familie bis heute nicht, was mit dem  nach seiner Inhaftierung geschah.

2. Der Zeuge  hat im 51. Hauptverhandlungstermin vom 10. Dezember 2020 berichtet, wie er 
vom Geheimdienst im August 2011 festgenommen und zur 10. Division verbracht wurde. Von 
dort wurde er für vier bis fünf Tage in der Abteilung 251 und anschließend in das Militärkran-
kenhaus Harasta überstellt. Sein Vater erkundigte sich mehrmals nach dem Schicksal und Ver-
bleib des Zeugen  bei einem Offizier. Der Offizier gab hierzu gegenüber dem Vater 
an, dass der Zeuge  bei ihm (dem Offizier) inhaftiert sei und es ihm (dem ) gut ginge. 
Tatsächlich befand sich  weder im Gefängnis dieses Offiziers, noch wurde er während 
seiner Inhaftierung gut behandelt.

3. Der Zeuge  berichtete im 46. Hauptverhandlungstermin vom 25. November 2020 
zweimal in der Abteilung 251 inhaftiert worden zu sein, wobei nur die zweite Inhaftierung in 
den relevanten Tatzeitraum fällt. Der Zeuge wurde nach 21 Tagen in der Abteilung 251 in ver-
schiedene andere Gefängnisse verbracht und kam erst im Juli 2012 frei. Seine Familie suchte 
vergeblich, „bei verschiedenen Stellen“ herauszufinden wo er war, ohne dabei eine offizielle 
Benachrichtigung über die Inhaftierung oder sonstige relevante Informationen zu erhalten.

4. Der Zeuge  gab im 50. Hauptverhandlungstermin am 9. Dezember 2020 an, zwischen dem 21. 
August und dem 05. November 2011 für 77 Tage in der Abteilung 251 inhaftiert gewesen zu sein. 
Seine Familie setzte alles daran, zu erfahren, wo er war, unter anderem über die Zahlung von 
Schmiergeld, erhielt jedoch nie offizielle Informationen.

5. Laut der im 71. Hauptverhandlungstermin vom 19. Mai 2021 verlesenen Niederschrift der polizei-
lichen Vernehmung des Zeugen  ( ) hat dieser gegenüber der norwegischen Poli-
zei angegeben, dass er im April 2012 an der syrischen Grenze verhaftet und bis November 2012 
gefangen gehalten worden sei. Davon habe er ca. 30 Tage in der Abteilung 251 verbracht. Seine 
Familie erfuhr durch Zufall von seiner Inhaftierung, woraufhin sein Vater mit verschiedenen 
Geheimdienstangehörigen Kontakt aufgenommen habe, um nach ihm zu fragen. Letztlich sei 
ihm geraten worden, nicht mehr zu fragen, denn dann würde er riskieren, selbst in die Sache ver-
wickelt zu werden. Der Vater erfuhr zu diesem Zeitpunkt nicht, dass sich der Zeuge zuvor in der 
Abteilung 251 und anschließend in der Abteilung 248 befand.

6. Die Zeugin  berichtete im 69. Hauptverhandlungstermin, dass zwei ihrer Töchter, 
 und , am 15.3.2011 vom Geheimdienst festgenommen wurden. Danach suchte sie 

drei Tage lang vergeblich nach Informationen über das Schicksal und den Verbleib ihrer Töch-
ter: „Ich ging nach Hause zurück und bin anschließend mit meinem Auto von einer zur anderen 
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Sicherheitsabteilung gefahren, um nach meinen Töchtern zu fragen. Ich ging zum politischen 
Sicherheitsdienst, zum nationalen Sicherheitsdienst, in die Abteilung Kafr Soussa, in die mili-
tärische Sicherheitsabteilung und in die Palästina-Abteilung. Überall wurde ich ausgelacht, man 
schickte mich weg und sagte mir, hier ist niemand mit diesem Namen. Soweit ich mich erinnern 
kann, ging ich auch zur Kriminalpolizei.“

Nach drei Tagen forderte sie gemeinsam mit ihrem Mann und ihrem Sohn vor dem Jus-
tizpalast in Damaskus lautstark die Freilassung ihrer Töchter. Sie erregten derart viel Aufsehen, 
dass sie zur Al-Khatib Abteilung gebracht wurden. Im Beisein des Angeklagten Anwar R  
wurden der Zeugin  und ihrem Mann ihre Töchter  und  vorgeführt. 

 dufte noch am selben Tag mit ihnen das Gefängnis verlassen. Ihre Tochter  wurde 
erst ca. 10 Tage später entlassen.

7. Der Zeuge  gab im 73. Hauptverhandlungstermin am 16. Juni 2021 an, dass es Angehöri-
gen von Inhaftierten nicht erlaubt worden sei, nachzufragen: „Nicht erlaubt heißt, man hat Angst 
danach zu fragen, weil man Gefahr läuft, selbst inhaftiert zu werden. Ein Bruder wurde für 1 Jahr 
inhaftiert, da war meine Mutter, die hat nach ihm gefragt in der Palästina-Abteilung, das ist eine 
Sicherheitsabteilung, meine Mutter ist dann hingegangen, hat nach ihm gefragt, hat angenommen, 
einer älteren Dame wird man nichts tun. Die Wärter an der Pforte haben sie verjagt und gesagt, 
wenn du hier nicht weggehst, wirst du rein genommen.“ 

Der Zeuge  berichtete weiter von einem Schwager, der eines Tages im 
Zuständigkeitsbereich der Al Khatib-Abteilung verschwunden ist. Auf Nachfrage, ob die Fami-
lie über dessen Verbleib informiert worden sei, antwortete er: „Nein, wenn einer inhaftiert wird, 
verschwindet er.“

8.  ( )
Der nunmehr für September geladene Zeuge und Nebenkläger  soll bei seiner polizei-

lichen Vernehmung am 21.03.2019 unter anderem zu seiner Festnahme und der Information sei-
ner Familie folgendes angegeben haben ( ): „Wenn man sich für die Opposition betätigt, 
weiß man, dass das mit einem passieren kann. Aber es sind einfach so viele Gefühle, die man in so 
einem Moment hat. Z.B. hatte ich natürlich auch Angst, weil man nicht weiß, ob man das Gefängnis 
nochmal lebend verlässt. Und auch, dass meine Familie nicht wusste, wo ich war, hat mich belas-
tet. Ebenso das tägliche Leid der anderen Gefangenen, das man mitbekommen hat.
Frage: Wurde Ihrer Familie über Ihren Aufenthaltsort informiert?

Antwort: Nein, sie haben nur meine Festnahme mitbekommen. Eine offizielle Bestätigung 
gab es nicht. Sie wussten nicht, ob ich lebte oder tot war.“

9. Der Zeuge  gab im 79. Hauptverhandlungstermin am 7. Juli 2021 an, dass nach seiner Inhaf-
tierung im Mai 2011 sein Bruder auf inoffizielle Nachfrage bei einem ihm persönlich bekann-
ten Offizier die Auskunft erhielt, dass er sich in der Al Khatib-Abteilung bei dem Oberst Anwar 
R  befinde. Der Offizier habe weiterhin zu seinem Bruder gesagt, dass es Anwei-
sungen von oben gebe, bei der Leitung der Geheimdienste oder beim Präsidenten, keine dürfe 
irgendwelche Fragen stellen, die bezüglich eines Inhaftierten sind und er solle nicht versuchen, 
nach ihm zu fragen, da gebe es keine Hoffnung. Von offizieller Seite ist entsprechend keine 
Benachrichtigung der Angehörigen über die Inhaftierung erfolgt.

10. Ergänzend wird auf die Aussage des Zeugen  vom 80. Hauptverhandlungstag am 14.07.2021 
verwiesen. Auf die Frage, ob seine Familie von seiner Inhaftierung in der Al-Khatib Abtei-
lung im Dezember 2010 benachrichtigt wurde, erklärte der Zeuge lachend, dass das sicher-
lich nicht der Fall sei. Er habe schon der Polizei in Zwickau erklärt, dass jemand, der in Syrien 
in einem Sicherheitsapparat gewesen sei, nicht den Mut habe irgendwohin zu gehen. In der 
syrischen Gesellschaft herrschte die Meinung, dass wenn jemand zum Geheimdienst geführt 
wird, der irgendetwas gemacht haben muss. Auf die Frage, ob es dazu ein syrisches Sprich-
wort gebe, antwortete der Zeuge: „Das ist bekannt, dieses Sprichwort und das bezieht sich auf 
die Geheimdienste. Wir sagen immer: ‚Wer dorthin geht, ist verloren und wer entlassen wird, ist 
wie neugeboren.‘“
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Auch wenn die Inhaftierung dieses Zeugen nicht in den Anklagezeitraum fällt, zeigt die Aussage doch, 
dass unter anderem der Allgemeine Geheimdienst in Syrien und darunter auch die Abteilung 251 syste-
matisch Angehörigen Informationen über die Festnahme, den Inhaftierungsort und das Schicksal von 
Inhaftierten vorenthalten hat.

II. VORLÄUFIGE RECHTLICHE WÜRDIGUNG

Zumindest in den vorgenannten Fällen ist jeweils der Tatbestand des zwangsweisen Verschwin-
denlassens nach § 7 Abs. 1 Nr. 7 lit. a VStGB verwirklicht. Wer im Rahmen eines ausgedehnten oder 
systematischen Angriffs gegen eine Zivilbevölkerung einen Menschen dadurch zwangsweise ver-
schwinden lässt, dass er in der Absicht, ihn für längere Zeit dem Schutz des Gesetzes zu entziehen, 
ihn im Auftrag oder mit Billigung eines Staates oder einer politischen Organisation entführt oder 
sonst in schwerwiegender Weise der körperlichen Freiheit beraubt, ohne dass im Weiteren auf Nach-
frage unverzüglich wahrheitsgemäß Auskunft über sein Schicksal und seinen Verbleib erteilt wird, 
wird von der Norm erfasst.
1. Die unter I./1.-9. benannten Personen waren im Tatzeitraum in der Abteilung 251 inhaftiert und 

damit im Sinne von § 7 Abs. 1 Nr. 7 lit. a VStGB ihrer Freiheit beraubt. Voraussetzung hierfür ist, 
dass der Täter einen Menschen entführt oder auf andere Weise der Freiheit beraubt, indem er 
das Opfer daran hindert, den Aufenthaltsort frei zu verlassen (MüKoStGB/Werle, 3. Auflage 2018, 
VStGB § 7 Rn. 104). Dies schließt die Aufrechterhaltung einer bereits bestehenden Inhaftierung 
ein (Verbrechenselemente, Art. 7 Abs. 1 lit. i IStGH-Statut, S. 11 Fn. 25).

Diese Freiheitsberaubungen waren auch schwerwiegend im Sinne des § 7 Abs. 1 
Nr. 7 lit. a VStGB. In Anlehnung an die Auslegung der „schwerwiegenden Freiheitsberaubung“ 
im Sinne von § 7 Abs. 1 Nr. 9 VStGB durch den Generalbundesanwalt ist die Freiheitsentzie-
hung schwerwiegend, wenn sie eine besonders unmenschliche Maßnahme darstellt, etwa weil 
die inhaftierte Person Gewalt ausgesetzt war, unmenschlich oder erniedrigend behandelt und 
von der Außenwelt abgeschnitten wurde (vgl. Anklageschrift, S. 97). Anders als im Fall des § 7 
Abs. 1 Nr. 9 VStGB ist für das Verbrechen des zwangsweisen Verschwindenlassens jedoch nicht 
erforderlich, dass die Freiheitsentziehung selbst völkerrechtswidrig ist. Selbst eine Inhaftie-
rung aufgrund eines rechtmäßigen Haftbefehls kann zur Erfüllung des Tatbestands ausreichen. 
(MüKoStGB/Werle, 3. Auflage 2018, VStGB § 7 Rn. 94 unter Verweis auf die Verbrechenselemente, 
Art. 7 Abs. 1 Buchst. i IStGH-Statut, S. 11 Fn. 25; Ambos, Treatise on International Criminal Law, 
Vol. II: Crimes and Sentencing (2014), S. 111 und Kuschnik, Der Gesamttatbestand des Verbrechens 
gegen die Menschlichkeit, Herleitungen, Ausprägungen, Entwicklungen (2009), S. 403; ebenso 
Grammer, Der Tatbestand des Verschwindenlassens einer Person (2005), S. 188.).

Unter Berücksichtigung der in der Hauptverhandlung von einer Vielzahl von Zeugen 
geschilderten Haftbedingungen sind alle Inhaftierungen in der Abteilung 251 im Tatzeitraum – 
unabhängig von ihrer konkreten Dauer – als schwerwiegende Freiheitsberaubung im vorge-
nannten Sinne zu qualifizieren. Die Inhaftierten waren in völlig überfüllten Hafträumen mit 
unzureichenden Sanitäreinrichtungen und auch sonst unter hygienisch unhaltbaren Bedingun-
gen untergebracht, bei weitgehendem Fehlen einer medizinischen Versorgung. Die Inhaftier-
ten litten durchgehend unter unzureichender Nahrung und systematischem Schlafentzug. Dabei 
waren sie jederzeit der Gewalt und Willkür des Wachpersonals ausgeliefert. 

Dem Angeklagten R  sind diese schwerwiegenden Freiheitsberaubungen nach 
vorläufiger Bewertung auch als Mittäter im Sinne von § 25 Abs. 2 StGB zuzurechnen. Er hatte 
aufgrund seiner Funktion und seiner herausgehobenen Stellung im hierarchischen Gefüge der 
Abteilung 251 Tatherrschaft. Nach dem bisherigen Ergebnis der Beweisaufnahme besaß der 
Angeklagte R  Verfügungsgewalt über die in seinem Verantwortungsbereich inhaftierten 
Personen. Er hatte insbesondere die Entscheidungsgewalt Folterungen zu unterbinden und inhaf-
tierte Personen freizulassen (Anklageschrift, ).
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2. Die schwerwiegenden Freiheitsberaubungen erfolgten auch im Auftrag bzw. mit Billigung  
des Staates.

Die sogenannte „Verwicklung“ des Staates in das Gesamtgeschehen ist ein wesentliches 
Merkmal des Verbrechens des zwangsweisen Verschwindenlassens, welches der Abgrenzung 
zu einer Freiheitsentziehung ohne jede Beteiligung des Staates (bzw. sogar gegen staatlichen 
Willen) dient. Ähnlich wie beim Kontextelement kommt es hier darauf an, ob der Angeklagte 
systemkonform gehandelt hat oder ob die Freiheitsentziehung eine vom staatlichen Kontext iso-
lierte, unabhängige und ungewünschte Handlung darstellt. „Im Auftrag“ des Staates ist deshalb 
als ein Handeln auf Befehl, mit Ermächtigung oder unter sonstiger aktiver staatlicher Förderung 
zu verstehen. „Mit Billigung“ des Staates bedeutet, dass der Staat die Freiheitsentziehung duldet 
bzw. jedenfalls nicht verfolgt (vgl. Christoph Grammer, Der Tatbestand des Verschwindenlassens 
einer Person (2005), S. 204–206).

Anders als in vielen (typischen) Fällen des zwangsweisen Verschwindenlassens ist die 
„Verwicklung“ des Staates in den Fällen des  sowie der Zeugen , , , 

,  und ,  und  ohne weiteres nachweisbar
Der Angeklagte R  handelte gerade in seiner Eigenschaft als Oberst bzw. Brigade-

general des Geheimdienstes, also als staatlicher Bediensteter und in Ausführung seiner staat-
lichen Befugnisse. Er nutze dabei seine Befugnisse auch nicht zu einem von staatlicher Seite 
unerwünschten oder nicht tolerierten Handeln aus. Vielmehr erweisen sich die Freiheitsent-
ziehungen in der Abteilung 251 als systemkonform, denn sie erfolgten auf Befehl (oder jeden-
falls mit Billigung) hochrangiger politischer Entscheidungsträger. Der Bundesgerichtshof hat in 
seinem Haftfortdauerbeschluss bezüglich Eyad A  bereits festgestellt, dass jedenfalls ab 
Ende April 2011 in Syrien eine staatliche Politik bestand, tatsächliche und vermeintliche Oppo-
sitionelle planmäßig und organisiert zu verfolgen, festzunehmen und zu inhaftieren und dass 
die angeklagten Taten sich auch in den Rahmen dieser Gesamttat einfügen (BGH, Beschl. v. 
06.06.2019 – StB 14/19 –, BGHSt 64, 89-111 – juris Rn. 58–59, vgl. auch die bislang nur mündlich 
bekannte Urteilsbegründung des OLG Koblenz vom 24.02.2021 in dem abgetrennten Verfahren 
gegen Eyad A ).

3. Die schwerwiegenden Freiheitsberaubungen erfolgten in den vorgenannten Fällen, ohne dass 
im Weiteren auf Nachfrage unverzüglich wahrheitsgemäß Auskunft über das Schicksal und den 
Verbleib der inhaftierten Personen erteilt wurde.

Dem Internationalen Strafgerichtshof zufolge ist der Staat verpflichtet, den Verbleib und 
das Schicksal der inhaftierten Person von Amts wegen unabhängig, vollständig und unverzüg-
lich aufzuklären. Unabhängig davon, ob die Familie des Opfers eine formelle Beschwerde ein-
reicht oder nicht, sind die staatlichen Behörden verpflichtet, von Amts wegen unverzüglich eine 
unparteiische und gründliche Untersuchung über das Verschwinden des Opfers einzuleiten (vgl. 
IStGH, Pre-Trial Chamber III, Public Redacted Version of “Decision Pursuant to Article 15 of 
the Rome Statute on the Authorization of an Investigation into the Situation in the Republic of 
Burundi”, ICC-01/17-X-9-US-Exp, 25 October 2017, Rn. 118 unter Verweis auf Artikel 13 Abs. 1 S. 
2 der Erklärung zum Schutz aller Personen gegen das Verschwindenlassen, GA Res. 47/133 v. 18. 
Dezember 1992; Artikel 12 Abs. 2 des Internationalen Übereinkommen zum Schutz aller Personen 
gegen das Verschwindenlassen, UNTS Bd. 2716, S. 3). Demzufolge muss der Staat auf Nachfrage 
die konkreten Umstände der Inhaftierung, einschließlich des Haftorts und des Haftzeitraums, 
unverzüglich aufklären und diesen Informationen den Angehörigen zukommen lassen (vgl. auch 

„Artikel 10 Abs. 2 der Erklärung zum Schutz aller Personen gegen das Verschwindenlassen, GA Res. 
47/133 v. 18. Dezember 1992). Im Todesfall muss der Staat auch die Umstände des Todes aufklären. 
Da die Aufklärung objektiv überprüfbar sein muss, ist im Zweifelsfall auch der Leichnam zur 
Überprüfung der Todesursache auszuhändigen (vgl. Artikel 11 der Erklärung zum Schutz aller 
Personen gegen das Verschwindenlassen, GA Res. 47/133 v. 18. Dezember 1992).

Hervorzuheben ist, dass die Auskunftsverweigerung in Bezug auf das Schicksal und den 
Verbleib der inhaftierten Person (in der Tatbestandsvariante des § 7 Abs. 1 Nr. 7 lit. a VStGB) nicht 
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durch den/die persönlich Handelnde*n der Freiheitsentziehung erfolgen muss (MüKoStGB/Werle, 
3. Auflage 2018, VStGB § 7 Rn. 95). Vielmehr genügt es für die entsprechende strafrechtliche Ver-
antwortlichkeit des Angeklagten R , dass ihm bereits die Freiheitsberaubung als Mittäter 
zuzurechnen ist. 

Gemessen daran wurde in keinem der benannten Fälle eine ausreichende Auskunft über 
das Schicksal und den Verbleib der inhaftierten Person erteilt.

Im Fall des  haben seine Angehörigen weder eine wahrheitsgemäße noch eine 
unverzügliche Auskunft über sein Schicksal und seinen Verbleib erhalten. Die Angaben der ver-
schiedenen Geheimdienstmitarbeitenden zu seinem Tod durch Nierenversagen oder Herzinfarkt 
bzw. dass er möglicherweise doch noch am Leben sei, widersprechen sich, so dass sein Schick-
sal und sein Verbleib unklar blieben. Aufgrund der Informationen, die der Zeuge von dem 

 erhielt, ist zudem davon auszugehen, dass keine der beiden angeblichen Todesursachen 
der Wahrheit entspricht. In dem vom wissenschaftlichen Analysten des BKA Strell im 72. Haupt-
verhandlungstermin vom 20. Mai 2021 als glaubhaft eingestuften Chat-Verlauf berichtete der 

, der  sei in Haft massiv geschlagen und bewusstlos aus der Zelle abtransportiert 
worden. Der Zeuge  berichtete außerdem von einem Anruf, den er von einem anderen Mit-
inhaftierten erhalten habe, der ihm nach seiner eigenen Freilassung mitteilte, dass der  
nach massiver Folter nach Nahja überstellt worden sei. Dass berechtigte Zweifel an der Darstel-
lung bestehen, wonach  eines natürlichen Todes gestorben sein soll, ergibt sich auch aus den 
Aussagen des Zeugen  im 32. Hauptverhandlungstermin am 15. September 2020 und des 
Zeugen  im 22. Hauptverhandlungstermin am 12. August 2020 wonach gerade Nierenver-
sagen und Herzinfarkt regelmäßig als fiktive Todesursachen auf Sterbeurkunden angegeben wur-
den, um geheim zu halten, dass die betreffende Person tatsächlich unter Gewalteinwirkung starb.

Dies bestätigen auch Berichte der Vereinten Nationen und syrischer und internationa-
ler Menschenrechtsorganisationen (UN Human Rights Council, Report of the Independent Inter-
national Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic: Out of Sight, Out of Mind: Deaths 
in Detention in the Syrian Arab Republic (2016), UN-Dok.: A/HRC/31/CRP.1 Rn. 43; Office of the 
High Commissioner of Human Rights, Policy Paper of the Independent International Commission 
of Inquiry on the Syrian Arab Republic: Death notifications in the Syrian Arab Republic (2018) 
Rn. 4–5; s. auch Syrian Network for Human Rights, Report of the Most Notable Cases of Arbitrary 
Arrests and Enforced Disappearance in Syria (2018), S. 41; Syrian Network for Human Rights, At 
least 98,000 Forcibly Disappeared Persons Since March 2011: Enforced Disappearance is the 
Regime’s Most Painful and Brutal Weapon (2019), S. 10; International Center for Transitional Jus-
tice, Gone Without a Trace: Syria’s Detained, Abducted, and Forcibly Disappeared (2020), S. 18, 
Amnesty International, Between Prison and Grave: Enforced Disappearances in Syria (2015), S. 43, 
50, 61 – die auszugsweise Verlesung dieser Berichte wird nachfolgend beantragt). 

Unabhängig davon reichen im Fall des  die Angaben zur Todesursache jedenfalls 
nicht aus, da sich letztlich nicht verifizieren lässt, woran er und unter welchen Umständen ver-
starb, zumal seinen Angehörigen auch nicht sein Leichnam ausgehändigt wurde.

Auch lässt der Hinweis des Angeklagten R , der Zeuge  solle in den Militär-
krankenhäusern Tishreen und Harasta nach der Leiche des  suchen, den Tatbestand des 
§ 7 Abs. 1 Nr. 7 lit. a VStGB nicht entfallen. Es handelt sich hierbei schon nicht um eine taugliche 
Auskunft über das Schicksal und den Verbleib im Sinne des § 7 Abs. 1 Nr. 7 lit. a VStGB. Denn 
der Angeklagte R  hielt dem Zeugen  wesentliche Informationen zum Verbleib und 
Schicksal des  vor, obwohl er auf diese Informationen Zugriff hatte. Der Zeuge  hat 
die akribische Aktenführung in der Abteilung 251 beschrieben. Insbesondere teilte der Ange-
klagte R  dem Zeugen  weder mit, dass der  tatsächlich in der Abteilung 
251 inhaftiert war, noch dass er aufgrund seines schlechten Gesundheitszustands in ein Mili-
tärkrankenhaus verlegt wurde (was dem Zeugen  zufolge in den Akten der Abteilung 
251 vermerkt war). Schließlich war sein Hinweis auch ungeeignet, zu klären ob der  noch 
am Leben ist/ war bzw. wann, wo und woran er verstarb. In den vom Angeklagten R  
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genannten Krankenhäusern ließ sich der Leichnam jedenfalls nicht auffinden. Mitarbeitende 
der Militärkrankenhäuser boten dem Zeugen  und dem  lediglich an, „irgendeinen“ 
Leichnam mitzunehmen. 

Selbst wenn man diesen Hinweis des Angeklagten R  als Auskunftsertei-
lung qualifizieren wollte, erfolgte der Hinweis jedenfalls nicht unverzüglich im Sinne des 
§ 7 Abs. 1 Nr. 7 lit. a VStGB, denn er ließ den Zeugen  mehrere Tage warten, bevor er ihn 
in der Abteilung 251 empfing. Ein sachlicher Grund für diese Verzögerung ist nicht ersichtlich.

Auch in den übrigen Fällen wurde den Angehörigen auf ihre Nachfrage hin keine unver-
zügliche und wahrheitsgemäße Auskunft über das Schicksal und den Verbleib der inhaftierten 
Personen erteilt. 

In den Fällen der Zeugen , , ,  und  wurde ihren Angehö-
rigen auf Nachfrage die Auskunft über ihr Schicksal und ihren Verbleib vollständig verweigert.

Im Fall von  und  erhielt die Zeugin  erst Information zum Verbleib 
ihrer Töchter, nachdem sie nach drei Tagen des vergeblichen Auskunftsersuchens bei den ver-
schiedensten Stellen gemeinsam mit ihrem Mann einen lautstarken Protest vor dem Justizpalast 
veranstaltete. Daraufhin wurden sie zur Al Khatib-Abteilung gebracht, wo ihnen im Beisein des 
Angeklagten Anwar R  ihre Töchter  und  vorgeführt wurden. 

Im Fall des Zeugen  ( ) wurde seinem Vater eine Falschauskunft zum Auf-
enthaltsort des Zeugen und seinem Gesundheitszustand bzw. seiner Behandlung im Gefängnis 
erteilt. Der von seinem Vater um Auskunft ersuchte Offizier gab diesem gegenüber an, dass der 
Zeuge bei ihm (dem Offizier) inhaftiert sei und es ihm (dem ) gut ginge – obwohl er sich 
weder im Gefängnis dieses Offiziers befand, noch er gut behandelt wurde.

Für das Tatbestandsmerkmal der Auskunftsverweigerung ist unerheblich, dass die Ange-
hörigen teilweise informell oder über die Zahlung von Schmiergeldern bei staatlichen Bediens-
teten um Auskunft ersucht haben (IStGH, Pre-Trial Chamber III, Public Redacted Version of 

“Decision Pursuant to Article 15 of the Rome Statute on the Authorization of an Investigation into 
the Situation in the Republic of Burundi”, ICC-01/17-X-9-US-Exp, 25 October 2017, Rn. 118 m. w. N., 
in dieser Entscheidung befand der IStGH auch Auskunftsersuchen über Schmiergeldzahlungen 
als taugliche Nachfrage).

Der Wortlaut des § 7 Abs. 1 Nr. 7 lit. a VStGB bestimmt einzig und allein, dass eine „Nach-
frage“ erfolgen muss, ohne jedoch zu präzisieren, an wen diese zu richten ist, wie sie zu erfolgen 
hat und wer die Auskunft verweigern muss. Er setzt nicht voraus, dass sich die Anfragestel-
lenden an den/die Täter*in der Freiheitsberaubung oder direkte Kolleg*innen wenden. Da es 
ausreichend ist, dass der Staat die Geheimhaltung billigt (BT-Drs. 14/8524, S. 22), muss er die Aus-
kunftsverweigerung also nicht anordnen. Im Fall einer staatlichen Politik der Unterdrückung 
von Informationen kommt es auch nicht darauf an, ob staatliche Bedienstete, die Kenntnis von 
der Freiheitsberaubung erlangt haben, die Auskunft als Vertreter des Staates verweigern. Denn 
sonst könnte der betreffende Staat eine strafrechtliche Verantwortung seiner Bediensteten wegen 
zwangsweisem Verschwindenlassen dadurch umgehen, dass er keine offiziellen Verfahren für 
Auskunftsersuchen bereithält oder den Zugang zu staatlichen Stellen faktisch verhindert, etwa 
indem er potentielle Anfragesteller*innen derart in Angst versetzt, dass sie aus Angst vor Repres-
salien gänzlich von einer offiziellen Nachfrage absehen (Grammer, Der Tatbestand des Verschwin-
denlassens einer Person (2005), S. 190). Letzteres geschieht dauerhaft in Syrien: Internationalen 
Berichten zufolge, müssen Angehörige, die sich bei den Geheimdiensten nach vermissten Per-
sonen erkundigen, mit ihrer eigenen Inhaftierung oder anderen Vergeltungsmaßnahmen rech-
nen (UN Human Rights Council, Report of the Independent International Commission of Inquiry 
on the Syrian Arab Republic: Without a trace: enforced disappearances in Syria (2014) Un-Dok.: A/
HRC/25/65 Annex IV Rn. 33 ff. – die Verlesung wird nachfolgend gesondert beantragt).

Dass Angehörige sich nicht (risikofrei) auf formellen Wege an die Geheimdienste oder 
andere staatliche Stellen wenden können, hat auch der Zeuge  am 63. Hauptverhandlungs-
tag am 17. März 2021 bestätigt („Meine Familie konnte schlecht fragen, weil sie ja selber an 



212

DIE NEBENKLAGE

Demonstrationen teilgenommen haben.“). Auch die Zeugin  gab am 69. Hauptverhand-
lungstag vom 21. April 2021 an, dass ihre männlichen Familienmitglieder (ihr Mann und ihr 
Sohn) nicht nach ihren inhaftierten Töchtern  und  suchen konnten, da sie sonst 
selbst inhaftiert worden wären. Der Zeuge  erklärte am 73. Hauptverhandlungstag am 
16. Juni 2021, dass es Angehörigen von Inhaftierten nicht erlaubt worden sei, nachzufragen, weil 
man andernfalls riskiert hätte, selbst inhaftiert zu werden.

Von nationalen Gerichten, der Commission of Inquiry und von Stimmen in der Literatur 
wird deshalb sogar teilweise gefordert, die Terrorisierung der potentiellen Anfragesteller*innen 
insofern als konkludente staatliche Weigerung zu qualifizieren, als darin deutlich zum Ausdruck 
kommt, dass eine Nachfrage weder akzeptiert noch Aussicht auf Erfolg haben wird. (Christoph 
Grammer, Der Tatbestand des Verschwindenlassens einer Person (2005), 190 f.; vgl. auch Gabriella 
Citroni, The Specialist Chambers of Kosovo. The Applicable Law and the Special Challenges Rela-
ted to the Crime of Enforced Disappearance, Journal of International Criminal Justice 14 (2016), 
123, 135, 139 unter Verweis auf Entscheidungen der War Crimes Chamber of Bosnia and Herzego-
vina; UN Human Rights Council, Report of the Independent International Commission of Inquiry 
on the Syrian Arab Republic: Without a trace: enforced disappearances in Syria (2014) Un-Dok.: 
A/HRC/25/65 Annex IV Rn. 33 – Danach kommt es einer Verweigerung oder Verleugnung des 
Schicksals der Person gleich, wenn der Staat ein Klima aufrechterhält, in dem Familienangehö-
rige zu sehr eingeschüchtert sind, um sich nach Inhaftierungen durch Sicherheitsdienste zu erkun-
digen – die Verlesung wird nachfolgend gesondert beantragt).

Davon unabhängig ist jedenfalls aber ausreichend, wenn Angehörige sich wie in den vor-
genannten Fällen – und wie in Syrien üblich und mangels offizieller Auskunftsstellen alterna-
tivlos – bei Geheimdienstangehörigen oder Geheimdienstabteilungen nach dem Schicksal ihrer 
verschwundenen Familienmitglieder erkundigen.

4. Die vorbenannten Einzeltaten des zwangsweisen Verschwindenlassens erfolgten im Rahmen 
eines ausgedehnten und systematischen Angriffs gegen eine Zivilbevölkerung.

Die bisherige Beweisaufnahme hat das Vorliegen eines ausgedehnten und systemati-
schen Angriffs des syrischen Regimes unter Baschar Al-Assad gegen die eigene Zivilbevölke-
rung spätestens ab Ende April 2011 bis deutlich über das Jahr 2012 hinaus durch unter anderem 
willkürliche Inhaftierungen und Folter in den Gefängnissen der unterschiedlichen syrischen 
Geheimdienste umfassend bestätigt (so auch bereits der erkennende Senat in seiner bislang nur 
mündlich bekannt gewordenen Urteilsbegründung vom 24.02.2021 – 1 StE 3/21 sowie der BGH in 
seinem Haftfortdauerbeschluss vom 06.06.2019 – StB 14/19 –, BGHSt 64, 89-111 – juris Rn. 58–59).

Das Verschwindenlassen von Demonstrierenden und Oppositionellen gehört seit Beginn 
des Syrienkonflikts zur Kernstrategie der syrischen Regierung, um die Zivilbevölkerung ein-
zuschüchtern und die politische Opposition zu unterdrücken (UN Human Rights Council, Report 
of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic: Without 
a trace: enforced disappearances in Syria (2014) Un-Dok.: A/HRC/25/65 Annex IV; UN Human 
Rights Council, Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian 
Arab Republic: A Decade of Arbitrary Detention and Imprisonment (2021), UN-Dok.: A/HRC/46/55; 
Syrian Network for Human Rights, Report of the Most Notable Cases of Arbitrary Arrests and 
Enforced Disappearance in Syria (2018); Amnesty International, Between Prison and Grave: 
Enforced Disappearances in Syria (2015); Syrian Network for Human Rights, At least 98,000 For-
cibly Disappeared Persons Since March 2011: Enforced Disappearance is the Regime’s Most Pain-
ful and Brutal Weapon (2019); International Center for Transitional Justice, Gone Without a Trace: 
Syria’s Detained, Abducted, and Forcibly Disappeared (2020) – die auszugsweise Verlesung wird 
nachfolgend gesondert beantragt). 

Seit 2011 gelten 100.000 bis 150.000 Personen als vermisst (Syrian Network for Human 
Rights, Record of enforced disappearances, Stand: 04.03.2021, abrufbar unter:: https://sn4hr.org/
blog/2021/03/04/record-of-enforced-disappearances1/; s. auch Amnesty International, Between 
Prison and Grave: Enforced Disappearances in Syria (2015) – die auszugsweise Verlesung wird 

https://sn4hr.org/blog/2021/03/04/record-of-enforced-disappearances1/
https://sn4hr.org/blog/2021/03/04/record-of-enforced-disappearances1/
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nachfolgend gesondert beantragt). Wie die zahlreichen Zeug*innenaussagen zur Geheimhaltung 
des Verbleibs und Schicksal inhaftierter Personen belegen (unter anderem durch die Zeug*in-
nen  am 51. Hauptverhandlungstag,  am 46. Hauptverhandlungstag,  am 
50. Hauptverhandlungstag,  am 34. Hauptverhandlungstag,  am 48. Hauptverhand-
lungstag,  am 13. Hauptverhandlungstag,  am [22. Hauptverhandlungstag,  
am 30. Hauptverhandlungstag,  am 69. Hauptverhandlungstag,  am 73. Hauptver-
handlungstag und  am 79. Hauptverhandlungstag sowie die sachverständigen Zeugen 

 am 32. Hauptverhandlungstag und  am 43. Hauptverhandlungstag], handelt es sich 
in den vorliegenden Fällen nicht um isoliert auftretende oder zufällige Taten oder ein spontanes, 
ungeplantes und unkoordiniertes Vorgehen der beteiligten Personen (etwa im Rahmen chaoti-
scher oder anarchischer Zustände), sondern um systemkonforme und situationsangepasste Ver-
haltensweisen innerhalb eines Organisationsgefüges, Machtapparates oder sonstigen kollektiven 
Aktionszusammenhangs, die sich von den auf nationaler Ebene bekannten „normalen” Formen 
der Kriminalität qualitativ unterscheiden (vgl. dazu Barthe, Der Straftatbestand der Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit in § 7 VStGB in der staatsanwaltschaftlichen Praxis – Zur Abgrenzung 
von Völkerstraftaten und allgemeinen Delikten, NStZ 2012, 247, 25).

Innerhalb der Geheimdienste gab es Anweisungen, den Angehörigen nicht preiszugeben, 
wo sich gesuchte Personen befänden bzw. ob sie verstorben seien. Dies wurde unter anderem 
anhand der Aussagen der Zeugen  und  sowie der Zeugin  deutlich. Letz-
tere berichtete, dass sie einem Mitarbeiter in der Abteilung ihre Telefonnummer gab, damit er bei 
ihr zuhause anruft und Bescheid sagt, dass sie sich in der Al Khatib-Abteilung befindet: „Er hat 
mich ängstlich angeschaut und sagte mir: ich kann das nicht machen.“

Auch die UN Commission of Inquiry geht von Befehlen zur Geheimhaltung des Schick-
sals inhaftierter Personen aus (UN Human Rights Council, Report of the Independent Internatio-
nal Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic: Without a trace: enforced disappearances 
in Syria (2014) Un-Dok.: A/HRC/25/65 Annex IV Rn. 42). Auch andere internationale Berichte 
sprechen von einer systematischen Geheimhaltung des Verbleibs und Schicksals inhaftierter 
Personen in Syrien (UN Human Rights Council, Report of the Independent International Com-
mission of Inquiry on the Syrian Arab Republic: Out of Sight, Out of Mind: Deaths in Detention in 
the Syrian Arab Republic (2016), UN-Dok.: A/HRC/31/CRP.1; Office of the High Commissioner of 
Human Rights, Policy Paper of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian 
Arab Republic: Death notifications in the Syrian Arab Republic (2018); s. auch Syrian Network for 
Human Rights, Report of the Most Notable Cases of Arbitrary Arrests and Enforced Disappea-
rance in Syria (2018); Syrian Network for Human Rights, At least 98,000 Forcibly Disappeared 
Persons Since March 2011: Enforced Disappearance is the Regime’s Most Painful and Brutal Wea-
pon (2019; International Center for Transitional Justice, Gone Without a Trace: Syria’s Detained, 
Abducted, and Forcibly Disappeared (2020); Amnesty International, Between Prison and Grave: 
Enforced Disappearances in Syria (2015) – die auszugsweise Verlesung wird nachfolgend geson-
dert beantragt).

Wie u.a. die Zeugen  (11. HVT),  (51. HVT),  (46. HVT),  
(50. HVT),  (24. HVT) und  (69. HVT) berichteten, wurde den in der Abteilung 251 
inhaftierten Personen regelmäßig weder Außenkontakt gewährt, noch die Angehörigen über 
die Inhaftierung in Kenntnis gesetzt. Die Zeugen  und  gaben zudem an, dass 
sie bei Aufenthalten in Militärkrankenhäusern ihre Namen nicht hätten nennen dürfen, son-
dern zur Geheimhaltung ihrer Identität unter eine Nummer geführt und angesprochen worden 
seien. Der Aussage des Zeugen  zufolge hätten Geheimdienstangehörige die persönlichen 
Gegenstände der Inhaftierten vor deren Freilassung durchsucht, damit keine Informationen über 
andere Inhaftierte an deren Familien weitergegeben werden könnten. 

Die Geheimhaltung des Schicksals der Inhaftierten reichte bis über ihren Tod hin-
aus. Dazu sagten die Zeugen , ,  und  aus, dass verstorbene Inhaf-
tierte – teils nächtlich und unter Bewachung – in Massengräbern verscharrt worden seien. Dem 
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Zeugen  zufolge seien Leichen in den seltensten Fällen an ihre Familien übergeben worden. 
Im besten Fall erhielten die Angehörigen eine Sterbeurkunde, wobei die Aussagen der Zeugen 

 und  sowie internationale Berichten dafür sprechen, dass die angegebenen Todes-
ursachen – regelmäßig Herzinfarkt oder Nierenversagen – nicht der Wahrheit entsprachen. 

Auch die UN Commission of Inquiry und die UN Working Group on Enforced or Invo-
luntary Disappearances kommen zu dem Schluss, dass das Verbrechen des zwangsweisen Ver-
schwindenlassens tatsächlicher oder vermeintlicher Oppositioneller ein Teil des systematischen 
und ausgedehnten Angriffs der syrischen Regierung gegen die Zivilbevölkerung ist (UN Human 
Rights Council, Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab 
Republic: Out of Sight, Out of Mind: Deaths in Detention in the Syrian Arab Republic (2016), UN-
Dok.: A/HRC/31/CRP.1 Rn. 43; Office of the High Commissioner of Human Rights, Policy Paper of the 
Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic: Death notifications 
in the Syrian Arab Republic (2018) Rn. 4–5; Office of the UN High Commissioner for Human Rights, 

“Syria: Group of experts call for action into enforced disappearances as crime against humanity”, 
20. März 2014, abrufbar unter: http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.
aspx?NewsID=14410&LangID=E – die auszugsweise Verlesung wird nachfolgend gesondert 
beantragt). 

5. Nach vorläufiger Bewertung der bisherigen Beweisaufnahme handelte der Angeklagte 
R  in sicherem Wissen – jedenfalls aber bedingt vorsätzlich – sowohl hinsichtlich der 
schwerwiegenden Freiheitsberaubung der benannten Personen, als auch der nachfolgenden 
Auskunftsverweigerung im Rahmen des ausgedehnten oder systematischen Angriffs gegen die 
Zivilbevölkerung.

Aufgrund seiner herausgehobenen hierarchischen Position in der Abteilung 251 war der 
Angeklagte R  spätestens mit Beginn des Anklagezeitraumes umfassend über das Vor-
gehen der Regierung und die Geschehnisse in der Abteilung 251 informiert. Nicht zuletzt weil 
sich jedenfalls ein von ihm genutztes Büro in unmittelbarer Nähe der Zellen befand, hatte er 
sichere Kenntnis von den Inhaftierungen in der Abteilung 251. In seiner Einlassung vom 18. Mai 
2020 räumte der Angeklagte R  selbst ein, „Empfehlungen“ über das weitere Schicksal 
der inhaftierten Personen (Freilassung oder weitere Inhaftierung) ausgesprochen zu haben. Der 
Zeuge  gab zudem an, dass der Angeklagte R  als Leiter der Ermittlungsabteilung 
alle Vernehmungsprotokolle der Abteilung 251 unterzeichnete. 

Als Leiter der Ermittlungsabteilung und als „extrem genau beobachtende Person“ – so der 
sachverständiger Zeuge  (37. HVT) – muss der Angeklagte R  auch sicheres Wissen in 
Bezug auf die staatliche Praxis der Geheimhaltung aller Informationen zum Schicksal und Ver-
bleib der inhaftierten Personen gehabt haben, die selbst Geheimdienstangehörigen in niedrigeren 
hierarchischen Positionen wie den Zeugen , ,  und  bekannt war und 
vom sachverständigen Zeugen , als das „übliche Vorgehen der syrischen Sicherheitsappa-
rate“ beschrieben wurde. Hierbei ist auch zu berücksichtigen, dass der Angeklagte R  
sich seinen Vorgesetzen im Geheimdienst in besonderer Weise angedient haben muss, um als Sun-
nit in eine leitende Position in einer derart sensiblen Abteilung zu gelangen (vgl. u.a. die Aussagen 
der Zeugen , , , ,  (16. HVT) und  (77. HVT).

Dies gilt auch für den Fall , selbst wenn der Angeklagte R  den Zeugen  
anwies, dessen Leichnam in den Militärkrankenhäusern zu suchen. Denn dieser Hinweis lässt 
seinen Vorsatz bezüglich der Verweigerung der unverzüglichen und wahrheitsgemäßen Aus-
kunft über das Schicksal und den Verbleib des  nicht entfallen. Die Auskunft des Ange-
klagten R  erfolgte zum einen bewusst nicht unverzüglich, wie von § 7 Abs. 1 Nr. 7 lit. 
a VStGB gefordert. Denn er ließ den Zeugen  mehrere Tage warten, bevor er ihn in der 
Abteilung 251 empfing. 

In seinem verspäteten Hinweis hielt der Angeklagte R  den Angehörigen zudem 
wesentliche Informationen vor, auf die er aufgrund seiner Vorgesetztenposition Zugriff hatte, 
was ihm auch bewusst gewesen sein muss. Der allgemeine Hinweis auf die Militärkrankenhäuser 

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14410&LangID=E
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14410&LangID=E
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war überdies ungeeignet, das Schicksal des  seit seiner Inhaftierung aufzuklären. Da dem 
Angeklagte R  die staatliche Praxis der Geheimhaltung – insbesondere die bewusst wahr-
heitswidrigen Angaben von natürlichen Todesursachen auf Sterbeurkunden und die anonymen 
Massenbegräbnisse von in Haft verstorbener Personen – wie dargelegt bekannt gewesen sein 
muss, ist es völlig fernliegend, dass der Angeklagte R  darauf vertraut haben könnte, dass 
der Zeuge  und seine Familie den gesuchten Leichnam in den Militärkrankenhäusern 
in Damaskus finden und dabei unverzüglich vollständig und wahrheitsgemäß über das Schick-
sal des  aufgeklärt werden würde. Selbst wenn der Zeuge  den gesuchten Leichnam 
gefunden hätte, hätte den Angehörigen immer noch die Information gefehlt, wann, wo und wie 
der  verstarb. Hierbei ist hervorzuheben, dass es für die Verwirklichung des § 7 Abs. 1 
Nr. 7 lit. a VStGB nicht darauf ankommt, ob der Angeklagte R  den Angehörigen selbst alles 
zum Schicksal des  sagte, was er wusste. Maßgeblich ist allein, dass die Nachfragenden 
durch den Staat insgesamt betrachtet keine unverzügliche und wahrheitsgemäße Auskunft über 
das Schicksal und den Verbleib der vermissten Person erhielten und der Angeklagte R  dies 
mindestens billigend in Kauf nahm. Dies ist, wie oben geschildert, der Fall.

Der Angeklagte R  handelte nach vorläufiger Würdigung zudem in der Absicht, die 
benannten Personen für längere Zeit dem Schutz des Gesetzes zu entziehen. 

Nach der Rechtsprechung des Internationalen Strafgerichtshofs kann die Absicht, die 
inhaftierte Person dem Schutz des Gesetzes zu entziehen, aus dem Umständen der Inhaftierung 
abgeleitet werden (IStGH, Pre-Trial Chamber III, Public Redacted Version of “Decision Pursuant 
to Article 15 of the Rome Statute on the Authorization of an Investigation into the Situation in the 
Republic of Burundi”, ICC-01/17-X-9-US-Exp, 25 October 2017, Rn. 120 und 129). Dies entspricht 
der Rechtsprechung des Internationalen Strafgerichtshofs für Ruanda zur „Absicht, eine […] 
Gruppe als solche ganz oder teilweise zu zerstören“ im Tatbestand des Völkermordes, wonach 
auf die erforderliche Absicht des/der einzelnen Täter*in aus dem Gesamttatkontext der Einzeltat 
geschlossen werden kann (MüKoStGB/Creß, 3. Auflage 2018 VStGB § 6 Rn. 81 m. w. N.). Auch in der 
Rechtsprechung des Inter-Amerikanischen Gerichtshofs für Menschenrechte und des Europäi-
schen Menschenrechtsgerichtshofs ist anerkannt, dass dem Gesamtkontext, insbesondere dem 
Vorliegen einer systematischen Praxis des Verschwindenlassens durch den Staat, wesentliche 
Bedeutung für den Nachweis eines Einzelfall des zwangsweisen Verschwindenlassens zukommt 
(Nina Schniederjahn, Das Verschwindenlassen von Personen in der Rechtsprechung internatio-
naler Menschenrechtsgerichtshöfe (Berlin 2017), S. 94 ff, 108 ff. m. w. N). 

In allen hier benannten Fällen lassen die Umstände der Festnahme und Inhaftierung 
den Schluss auf die Absicht des Angeklagten R  zu, die inhaftierten Personen für längere 
Zeit dem Schutz des Gesetzes zu entziehen. Ihnen wurde weder Außenkontakt gewährt noch 
wurden die Angehörigen informiert, es gab keinen Haftbefehl, keinen öffentlichen Prozess 
und im Falle von  weder verifizierbare Informationen zu seinem Tod im Gefäng-
nis oder wenigstens eine Aushändigung des Leichnams. Die benannten Fälle fügen sich naht-
los ein in die staatliche Praxis der Geheimhaltung des Schicksals der von den Geheimdiensten 
inhaftierten Personen. So berichtete auch der sachverständige Zeuge  (37. HVT) von Fäl-
len, in denen Angehörige lediglich den Hinweis bekamen, in den Militärkrankenhäusern nach 
vermissten Personen zu suchen, ohne dort den gesuchten Leichnam jemals ausgehändigt zu 
bekommen.

Die staatliche Politik der Inhaftierungen unter gleichzeitiger Geheimhaltung des Schick-
sals der betroffenen Personen zielte gerade darauf ab, durch die Ungewissheit der Angehörigen 
Angst und Schrecken in der Zivilbevölkerung zu verbreiten und dadurch zugleich die Misshand-
lungen und Todesfälle in Geheimdienstgefängnissen zu verschleiern. Hierfür war es essentiell, 
den inhaftierten Personen und ihren Angehörigen jegliche Möglichkeiten zu entziehen, men-
schenrechtliche Vorgaben zur Behandlung inhaftierter Personen mit rechtstaatlichen Mitteln 
kontrollieren oder sanktionieren zu können. Es kam den politischen Machthabern gerade dar-
auf an, ihre Gegner rechtlos zu stellen, wie unter anderem der Zeuge  ausdrücklich 
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hervorhob. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass der Entzug des Schutzes des Gesetzes denklogi-
sche Folge der Kombination aus Inhaftierung und strikter Geheimhaltung des Schicksals und 
Verbleibs ist, was auch der Internationale Strafgerichtshof anerkannt hat (IStGH, Pre-Trial Cham-
ber III, Public Redacted Version of “Decision Pursuant to Article 15 of the Rome Statute on the 
Authorization of an Investigation into the Situation in the Republic of Burundi”, ICC-01/17-X-9-US-
Exp, 25 October 2017, Rn. 120).

Der Angeklagte R  hat nach der bisherigen Beweisaufnahme diese staatliche 
Politik des Verschwindenlassens gezielt mit umgesetzt. Selbst wenn man insoweit seiner Einlas-
sung folgen würde, war für ihn die Durchsetzung der staatlichen Anweisungen zur Geheimhal-
tung und damit der Entzug des gesetzlichen Schutzes der inhaftierten Personen zumindest ein 
notwendiges Zwischenziel, um seine gehobene Position innerhalb des Geheimdiensts zu erhal-
ten. Dies reicht nach der – auf das Verbrechen des Verschwindenlassens übertragbaren – Recht-
sprechung des Bundesgerichtshofs zum Völkermord aus (BGH, Urt. v. 21.5.2015, Az: 3 StR 575/14, 
JZ 2016, 103, 105). Nach den Aussagen u.a. der Zeugen , ,  und  
hatte der Angeklagte R  als Sunnit ein großes Interesse daran, seine unbedingte Loyali-
tät zum Regime unter Beweis zu stellen. Als Sunnit wäre er andernfalls auch nicht in die Position 
eines Obersts und Leiters der Ermittlungsabteilung gelangt bzw. er wäre im Falle eines Abwei-
chens von den staatlichen Vorgaben zeitnah abgelöst worden. Der Zeuge  gab zudem 
an, der Angeklagte R  sei vor seiner Desertation sogar noch zum Brigadegeneral beför-
dert worden, was ebenfalls dafürspricht, dass er seine Tätigkeit mit besonderem Engagement 
ausgeübt hat. Selbst wenn der Angeklagte R  nur „widerwillig“ gehandelt haben sollte, 
oder seiner Ansicht nach unter den gegebenen Umständen versucht hätte, „das Beste zu tun“, 
stünde dies der tatbestandlichen Absicht nicht entgegen. Das „Motiv“ für seine Handlungen ist 
für die Frage vorsätzlichen Handelns in diesem Kontext irrelevant.

Die Absicht des Angeklagten R  bezog sich auch darauf, die inhaftier-
ten Personen „für längere Zeit“ dem Schutz des Gesetzes zu entziehen. Für die Annahme einer 

„längeren Zeit“ gibt es keine vorgeschriebene Mindestdauer (MüKOStGB/Werle, 3. Auflage 2018 
VStGB § 7 Rn. 97) Vielmehr geht es darum, „Fälle bloßer administrativer ‚Schlamperei‘“ bzw. 
„Bagatellfälle“ auszuschließen, in denen sich die inhaftierte Person „alsbald“ mit rechtlichen 
Mitteln gegen die Freiheitsberaubung zur Wehr setzen kann (Christoph Grammer, Der Tatbe-
stand des Verschwindenlassens einer Person (2005), S. 193–194). Von einem Einzelfall, in denen 
aus Unachtsamkeit keine Informationen zum Schicksal der inhaftierten Personen herausgegeben 
wurden, kann hier aufgrund der aufgezeigten staatlichen Praxis der systematischen Geheimhal-
tung der Inhaftierungen nicht gesprochen worden. Der Zeuge  sprach von einem 

„Racheakt“ der Regierung, deren Ziel es war, Gegner ins Gefängnis zu stecken. 
Es handelt sich auch, unabhängig von der konkreten Dauer der Inhaftierung, nicht um 

„Bagatellfälle“. Wie sich auch aus der Einlassung des Angeklagten R  ergibt, war 
das Schicksal der in die Abteilung 251 verbrachten Personen zum Zeitpunkt der Festnahme 
nicht vorab geplant. Er hat selbst bekundet, abhängig vom Ergebnis der Verhöre „Empfeh-
lungen“ für das weitere Vorgehen (weitere Inhaftierung oder Freilassung) abgegeben zu 
haben. Zum Zeitpunkt der Festnahme sollten die betroffenen Personen daher bestimmungs-
gemäß für unbestimmte Zeit ihrer Freiheit entzogen werden. Der Entzug der Freiheit für eine 
unbestimmte Zeit bedeutet jedoch, dass die betroffenen Personen nach der Intention des 
Täters jedenfalls nicht nur kurzfristig inhaftiert werden sollen (MüKOStGB/Werle, 3. Auf-
lage 2018 VStGB § 7 Rn. 97). 

Das Vorgenannte gilt auch im Fall des , selbst wenn angenommen wird, dass er bereits 
zwei bis drei Tage nach seiner Inhaftierung verstarb, wie der Zeuge vermutete. Der 
endgültige Entzug des gesetzlichen Schutzes durch die Tötung ist dem Entzug für längere Zeit 
gleichzustellen (Christoph Grammer, Der Tatbestand des Verschwindenlassens einer Person 
(2005), 194 und Lisa Ott, Enforced Disappearance in International Law (2011), 187). Überdies 
ist international anerkannt, dass einer inhaftierten Person spätestens nach 24 bis 48 Stunden 
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in Haft der Kontakt zur Außenwelt ermöglicht werden muss, zumal das Misshandlungs- und 
Todesrisiko gerade in den ersten Stunden der Inhaftierung besonders hoch ist (Christopher Hall, 
Article 7 para. 1 (i) Enforced Disappearance of Persons, in: Otto Triffterer (Hrsg.), Commentary 
on the Rome Statute (2. Auflage 2008), 271; Lisa Ott, Enforced Disappearance in International Law 
(2011), 187). Schon ein Zeitraum von 24 bis 48 Stunden ist deshalb als eine ausreichend lange Zeit 
anzusehen (Lisa Ott, Enforced Disappearance in International Law (2011), 187 m. w. N.). Schließ-
lich ist hervorzuheben, dass es für die Verwirklichung des § 7 Abs. 1 Nr. 7 lit. a VStGB nicht 
auf die tatsächliche Länge der Freiheitsberaubung ankommt, sondern lediglich darauf, dass die 
Absicht des Täters bei Inhaftierung – also zum Zeitpunkt der Begehung der Tat im Sinne von § 16 
Abs. 1 StGB – auf einen Entzug des gesetzlichen Schutzes „für längere Zeit“ gerichtet war, unab-
hängig davon, ob die inhaftierte Person nicht doch kurzfristig freigelassen oder getötet wurde 
(Christoph Grammer, Der Tatbestand des Verschwindenlassens einer Person (2005), 194f.).

III. ERGÄNZENDE BEWEISERHEBUNG

Ergänzend wird beantragt, die folgend im Einzelnen benannten Urkunden, soweit erforderlich, überset-
zen zu lassen und in der Hauptverhandlung zu verlesen. Die Verlesung wird zusätzlich belegen, dass das 
Verschwindenlassen von Demonstrierenden und Oppositionellen seit Beginn des Syrienkonflikts zur 
Kernstrategie der syrischen Regierung gehört, um die Zivilbevölkerung einzuschüchtern und die poli-
tische Opposition zu unterdrücken.
1. UN Human Rights Council, Report of the Independent International Commission of Inquiry on 

the Syrian Arab Republic: A Decade of Arbitrary Detention and Imprisonment (2021), UN-Dok.: A/
HRC/46/55, abrufbar unter: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/Detention-
report.aspx Rn. 1–2, 18, 87, in Kopie anbei.

Wie alle im Folgenden genannten Berichte der UN Commission of Inquiry basiert dieser 
auf den Standards von UN-Kommissionen für die Dokumentation und Untersuchung von Men-
schenrechtsverletzungen, wie es sie für zahlreiche Staaten gibt. Das bedeutet, dass darin in ers-
ter Linie Interviews mit direkten Zeug*innen eingeflossen sind. Für den vorliegenden Bericht 
wertete die UN Commission of Inquiry 7.874 Interviews mit Verletzten, Zeug*innen und ande-
ren Informant*innen aus, die seit 2011 geführt wurden. Von diesen Interviews enthielten 2,658 
relevante Informationen zu willkürlichen Inhaftierungen und damit einhergehenden Men-
schenrechtsverletzungen. Die Verlesung des Berichts wird ergeben, dass das Verbrechen des 
zwangsweisen Verschwindenlassens den Syrienkonflikt seit 2011 auszeichnet und bereits in 
den Anfangsjahren in systematischer und weitverbreiteter Weise durch die syrische Regierung 
begangen wurde. Die UN Commission of Inquiry kommt zu dem Schluss, dass die Verbrechen 
unmöglich ohne Wissen der relevanten Befehlskette begangen werden konnten.

2. UN Human Rights Council, Report of the Independent International Commission of Inquiry on the 
Syrian Arab Republic: Out of Sight, Out of Mind: Deaths in Detention in the Syrian Arab Republic 
(2016), UN-Dok.: A/HRC/31/CRP.1 abrufbar unter: https://www.ohchr.org/sites/default/files/Docu-
ments/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A-HRC-31-CRP1_en.pdf Rn. 43 – 47 (SAO Bd. III.3 Bl. 42, 
SAO Bd. XIV Bl. 143).

Der thematische Bericht der UN Commission of Inquiry zu Todesfällen in syrischen 
Gefängnissen zwischen dem 10. März 2011 und dem 30. November 2015 beruht auf 621 Inter-
views mit Verletzten und Zeug*innen, darunter ehemalige Inhaftierte, Angehörige und Personen, 
die ehemals für die Geheimdienste oder das Militär tätig waren. Zusätzlich wertete die UN Com-
mission of Inquiry weiteres Beweismaterial zu Folter und unmenschlichen Haftbedingungen 
aus. Die Verlesung wird ergeben, dass bei Todesfällen in Haft auffällig oft Herzinfarkt oder Nie-
renversagen als Todesursache auf Sterbeurkunden angegeben wurde. In keinem der dokumen-
tierten Fälle wurde die Todesursache objektiv nachvollziehbar bzw. nachprüfbar aufgeklärt. In 
den seltensten Fällen wurde den Angehörigen den Leichnam von in Haft verstorbenen Personen 

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/Detention-report.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/Detention-report.aspx
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A-HRC-31-CRP1_en.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A-HRC-31-CRP1_en.pdf
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ausgehändigt. In allen dokumentierten Fällen, in denen die Leichname den Familien ausgehän-
digt wurden, wiesen die Leichen Folterspuren auf.

3. UN Human Rights Council, Report of the Independent International Commission of Inquiry on 
the Syrian Arab Republic: Without a trace: enforced disappearances in Syria (2014) Un-Dok.: A/
HRC/25/65 Annex IV, abrufbar unter: https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/
CoISyria/ThematicPaperEDInSyria.pdf, Rn. 4, 33–35, 39 Satz 1, Rn 42 – 43, in Kopie anbei.

Der thematische Bericht der UN Commission of Inquiry zum Verbrechen des Verschwin-
denlassens in Syrien beruht auf Interviews mit Zeug*innen, die zwischen März 2011 und Novem-
ber 2013 geführt wurden. Die Verlesung des Berichts wird ergeben, dass das Verschwindenlassen 
von Demonstrierenden und Oppositionellen zur Kernstrategie der syrischen Regierung gehört, 
um die Zivilbevölkerung einzuschüchtern und die politische Opposition zu unterdrücken. Meh-
rere Zeug*innen berichteten von Anweisungen der Regierung, Angehörigen keine Informationen 
zum Verbleib und Schicksal von Inhaftierten zu geben. Andere berichteten davon, dass Angehö-
rige, die bei Regierungsstellen um Auskunft über verschwundene Familienmitglieder gebeten 
haben, selbst verschwanden. Aus Angst vor Vergeltungsmaßnahmen scheuen deshalb viele Ange-
hörige davor zurück, nach ihren verschwundenen Familienmitgliedern zu suchen.

4. Office of the High Commissioner of Human Rights, Policy Paper of the Independent International 
Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic: Death notifications in the Syrian Arab Repu-
blic (2018), abrufbar unter: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/DeathNotifica-
tionsSyrianArabRepublic_Nov2018.pdf, Rn. 4–5, 8–11, in Kopie anbei.

Die Verlesung des thematischen Berichts der UN Commission of Inquiry zu Sterbeur-
kunden der syrischen Regierung wird ergeben, dass die syrische Regierung Informationen zu in 
Haft verstorbenen Personen besitzt und diese bewusst nicht an Angehörige herausgibt.

5. Syrian Network for Human Rights, At least 98,000 Forcibly Disappeared Persons Since March 2011: 
Enforced Disappearance is the Regime’s Most Painful and Brutal Weapon (2019), abrufbar unter: 
https://sn4hr.org/wp-content/pdf/english/At_least_98000_have_been_ forcibly_disappeared_in_
Syria_since_March_2011_en.pdf, S. 5 Rn. 4, S. 7 Rn. 1, S. 9 Rn. 2 und S. 10, in Kopie anbei.

Das Syrische Netzwerk für Menschenrechte ist eine im Juni 2011 gegründete syrische 
Nichtregierungsorganisation, die Menschenrechtsverletzungen in Syrien dokumentiert. Die Ver-
lesung des Berichts wird ergeben, dass zwischen März 2011 und August 2019 144.889 Personen 
in Syrien verschwunden gelassen wurden, davon 128.417 durch die syrische Regierung. Von den 
durch die syrische Regierung verschwunden gelassenen Personen gelten 83.574 Personen bis 
heute als vermisst. Dabei lässt die syrische Regierung gezielt vermeintliche und tatsächliche 
Oppositionelle verschwinden, um die Zivilbevölkerung zu unterdrücken.

6. Amnesty International, Between Prison and the Grave: Enforced Disappearances In Syria, (2015), 
abrufbar unter: https://www.amnesty.org/en/documents/mde24/2579/2015/en/, S. 7 Rn. 5, S. 8 Rn. 5, 
in Kopie anbei.

Der Bericht von Amnesty International beruht auf 71 Interviews mit Angehörigen, 
Freund*innen und Kolleg*innen von verschwundenen Personen, 8 Interviews mit freigelasse-
nen Personen, die durch die syrische Regierung verschwunden gelassen wurden und 14 Inter-
views mit internationalen und syrischen Expert*innen zum Verschwindenlassen. Außerdem 
hat Amnesty International Berichte der UN, internationalen NGOs und syrischen Menschen-
rechtsorganisationen ausgewertet. Die Verlesung wird ergeben, dass die syrische Regierung 
seit Beginn des Konflikts in systematischer Weise friedliche Oppositionelle verschwinden lässt. 
Angehörige, die sich bei Regierungsstellen nach ihren verschwundenen Familienmitgliedern 
erkundigen, wurden häufig selbst inhaftiert bzw. verschwunden gelassen.

7. Jeremy Sarkin, Humans not Numbers: The case for an International Mechanism to Address the 
Detainees and Disappeared Crisis in Syria (2021), abrufbar unter: https://www.impunitywatch.org/
humans-not-numbers-study, S. 11 Rn. 1–3, in Kopie anbei.

Die von Professor Jeremy Sarkin (NOVA University Lisbon) im Auftrag der syrischen 
Betroffenenorganisationen “Association of Detainees and Missing Persons in Sednaya Prison”, 
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https://sn4hr.org/wp-content/pdf/english/At_least_98000_have_been_forcibly_disappeared_in_Syria_since_March_2011_en.pdf
https://sn4hr.org/wp-content/pdf/english/At_least_98000_have_been_forcibly_disappeared_in_Syria_since_March_2011_en.pdf
https://www.amnesty.org/en/documents/mde24/2579/2015/en/
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“Caesar Families Association”, “Coalition of Families of Persons Kidnapped by ISIS (Massar)”, 
“Families for Freedom” und “Ta’afi Initiative” durchgeführte Studie beruht auf Berichten der UN 
sowie internationaler und syrischer NGO sowie Interviews mit Zeug*innen und Expert*innen. 
Die Verlesung wird ergeben, dass Inhaftierungen durch die syrische Regierung regelmäßig das 
Verschwindenlassen der festgenommenen Personen bedeutet.

IV. PROZESSUALES

Der rechtliche Hinweis wird ausdrücklich allein nach § 265 Abs. 1 StPO beantragt, so dass eine etwaige 
Anwendung von § 265 Abs. 3 i.V.m. Abs. 2 StPO ausgeschlossen ist. 

Die Anklage umfasst bereits Tatvorwürfe unter anderem nach § 7 Abs. 1 Nr. 1 und 5 VStGB sowie 
nach § 211 StGB mit einem Strafrahmen von 5–15 Jahren Freiheitsstrafe bzw. lebenslanger Freiheits-
strafe als Punktstrafe. Der Strafrahmen für die zusätzliche Anwendung von § 7 Abs. 1 Nr. 7 VStGB 
liegt bei ebenfalls 5–15 Jahren Freiheitsstrafe. Der beantrage Hinweis zielt also nicht auf die Anwen-
dung eines schwereren Strafgesetzes gegen den Angeklagten im Sinne von § 265 Abs. 3, Abs. 2 Nr. 1 
StPO, sondern bezweckt allein eine Klarstellung des Senats hinsichtlich der Möglichkeit der Verwirk-
lichung verschiedener Tatbestände des § 7 Abs. 1 VStGB durch dieselbe prozessuale Tat. Wenngleich 
die Beweisaufnahme noch nicht abgeschlossen ist, kommt bereits aufgrund der bisherigen Beweisauf-
nahme eine Verurteilung auch nach § 7 Abs. 1 Nr. 7 lit. a VStGB in Betracht, was als Anlass für den bean-
tragten Hinweis nach § 265 Abs. 1 StPO in jedem Fall ausreicht.

Abschließend sei angemerkt, dass es den hier vertretenen Nebenklägerinnen und Nebenklä-
gern mit diesem Antrag nicht vordergründig um die Frage möglicher Rechtsfolgen für den Angeklag-
ten R  geht. Für die Betroffenen ist es jedoch von herausragender Bedeutung, dass der Senat 
auch zum Verbrechen des zwangsweisen Verschwindenlassens als Machtinstrument des syrischen 
Regimes und als eines seiner emblematischsten Verbrechen zur Verfolgung und Unterdrückung der 
Zivil bevölkerung Feststellungen trifft. 

Das Verbrechen des zwangsweisen Verschwindenlassens gilt als eines der perfidesten und fol-
genschwersten Menschheitsverbrechen, da es bewusst auf Vertuschung ausgerichtet ist und auf ver-
schiedenen Ebenen verheerende Wirkungen entfaltet. Wegen der Geheimhaltung des Haftorts und der 
Verhinderung von Außenkontakt, die jeglichen Rechtschutz unmöglich machen, sind verschwunden 
gelassene Personen einem außergewöhnlich hohen Risiko ausgesetzt, in Haft gefoltert oder getötet zu 
werden. Zudem ist die Ungewissheit über das Schicksal der verschwunden gelassenen Personen beson-
ders traumatisch für ihre Familienangehörigen und Freund*innen, die nach internationalem Recht 
ebenfalls als direkte Opfer des Verbrechens angesehen werden. 

Bahns Dr. Kroker Scharmer
Rechtsanwalt Rechtsanwalt Rechtsanwalt
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STATEMENT DER NEBENKLÄGERIN  
NOURAN ALGHAMIAN

Mein Name ist Nouran.

Ich atme ganz langsam und beobachte das Geschehen im Innern meines Kopfes, in der Zeit, wo alle 
Köpfe um mich herum den Eindruck erwecken, dass sie auf jedes Wort warten. Alles in mir hindert 
mich daran, das Wort auszusprechen. Es ist nicht das Erscheinen vor dem Gericht und der Justiz, das mir 
Probleme bereitet, sondern der Anfang. Der Anfang war für mich lange Zeit eine Herausforderung. Die 
Anfänge sind meistens anstrengend.

Ich weiß nicht, wie ich anfangen soll und wo ich anfangen soll!

Jeden Tag und seit den ersten Momenten des Aufwachens denke ich nur, wie ich vor dem Anfang flüch-
ten sollte, vor dem Anfang des Tages, vor dem Anfang der Rituale des Aufwachens, vor dem Anfang der 
Arbeit, der Erziehung, der Verpflichtungen und der Überlegung und der täglichen Betrachtung neuer, 
abstrakter Gesichter ohne jeglichen Sinn.

Kannst Du Dir vorstellen, dass Du mit dem ganzen Leben von Neuem anfängst, wo Du doch 
mitten im Leben bist? Du musst alles neu anfangen! Von Null und praktisch von Unternull, da Du 
Dich in einem fremden Land befindest, wo alles anders ist, als in dem Land, wo Du bis dahin gelebt 
hast – einerseits. Und was die Erfahrungen, die Bekenntnisse und die Gedanken und wie die Gesell-
schaft, welche unter dem herrschenden Regime gelebt hat, die Hauptrolle gespielt hat, Dich geformt 
haben – andererseits.

Eine Lebensweise, die auf Angst und Schrecken und mangelnder Sicherheit gegründet ist. Das 
Regime hat Dich dazu gebracht, zu glauben, dass es dir gar nicht zusteht, deine Rechte zu fordern. 
Ich fange im praktischen und psychischen Leben von Null an. Man muss sich aber vorstellen können, 
welche Anstrengung und Kraft und welchen starken Willen und welchen inneren Frieden man dafür 
braucht! Und das Leben? Das Leben, das sich nicht zurückdrehen lässt! Ich möchte nicht in der Posi-
tion des Opfers sein und ich möchte auch nicht diese Vorstellung von mir haben. Denn jeder ist für 
seine Taten selbst verantwortlich, unabhängig davon, in welchen Schwierigkeiten er sich befand in 
seinem Leben.

Das hebt aber nicht die Tatsache auf, dass das politische, gesellschaftliche und diktatorische 
System den Löwenanteil daran hat, unsere Persönlichkeit zu formen, oder besser gesagt, zu zerstören. 
Um genauer zu sein: Niemand, der Teil dieses unter dem Joch des Regime lebenden Volkes war, hatte 
die Möglichkeit, seine Persönlichkeit zu entfalten. Ich glaube an die Gerechtigkeit. Ich glaube an die 
Bedeutung dieses Verfahrens und die Wichtigkeit des auszusprechenden Urteils, das die Zukunft nicht 
nur Syriens beeinflussen wird, sondern auch die Gesamtheit der Gesellschaft. Es ist nämlich der erste 
Schritt seiner Art seit dem Ausbruch der Revolution bis jetzt.

Ich wünsche mir, dass der hohe Senat berücksichtigt, dass dieses Urteil das Leben von Millionen 
verändert werden kann, je nachdem wie es ausfällt, alleine schon aufgrund seiner Bedeutung für Land 
und Menschen.

Schlussvorträge  
ausgewählter Nebenkläger*innen
VORGETRAGEN AM 8. DEZEMBER 2021 — TAG 105 DES VERFAHRENS
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STATEMENT DES NEBENKLÄGERS 
HUSSEIN GHRER

Sehr geehrte Damen und Herren Richter des geschätzten Senats,

seit ich Syrien verlassen habe, weiß ich nicht, ob ich glücklich sein soll, weil ich überlebt habe, oder 
traurig über die Zehntausenden von unglücklichen Menschen, die dort noch immer verschwunden 
gehalten werden.

Unser Traum war ein einfacher, auch wenn die meisten deutschen Bürger nicht viel an derglei-
chen denken, weil es für sie eine gegebene Tatsache ist: eine Heimat zu haben, die uns schützt und 
unsere Menschlichkeit respektiert, und einen Staat, der alle seine Bürger gleich und nach dem Gesetz 
behandelt. Trotz der Einfachheit dieses Traums und seiner Selbstverständlichkeit nach den Maßstäben 
des 21. Jahrhunderts wussten wir, dass der Preis für diese Forderung enorm sein würde. Aber wir erwar-
teten nicht einmal in unseren schlimmsten Albträumen, dass das Regime bereit sein würde, in seinen 
Verbrechen weiter zu gehen, als es sich ein normaler Mensch vorstellen konnte.

Als der Präsident von Tunesien floh und dann der ägyptische Präsident abtrat, hatten wir die 
Gewissheit, dass dieser Traum nicht nur einer von Einzelpersonen oder kleinen Gruppen war, son-
dern einer von Millionen von Menschen in unserer Region. Wir glaubten, dass er auch in Syrien durch 
die Kraft des Volkes erfüllt werden könnte, obgleich wir die Geschichte des Regimes seit den 1980er 
Jahren kannten. Wir gingen auf die Straße und forderten die Rückgabe unseres Landes und wir hat-
ten dabei nur unsere Stimme und unseren Willen. Der Sicherheitsapparat und das Militär reagierten 
mit scharfem Feuer. Zwei Kugeln flogen an mir vorbei, von denen eine fast meinen Kopf getroffen 
hätte. Ich hatte Glück, sonst wäre ich jetzt nicht hier, aber Hunderttausende andere hatten dieses 
Glück nicht.

Weil wir uns nicht von scharfen Kugeln abschrecken ließen, beschloss das Regime, uns mit 
gepanzerten Fahrzeugen und Panzern zu konfrontieren und Städte und Gemeinden zu umstellen und 
auszuhungern. Unglaubliche Videos dokumentieren die Bombardierung von Wohngebieten mit allen 
Arten von Waffen. Ich erinnere mich an eines dieser Videos: Der Kameramann filmte einen Panzer-
beschuss auf ein Wohnviertel in Tall Kalakh. Die Soldaten schienen ihn beobachtet zu haben, die Pan-
zerkanone richtete sich auf ihn, er stand wie angenagelt da und wusste nicht mehr, was er tun sollte. Er 
schrie, der Panzer würde gleich auf ihn schießen. Und genau das passierte. Der junge Mann stürzte, und 
nur sein Telefon überlebte, so dass wir diesen Clip ein paar Tage später sehen konnten.

Ich will nicht über alle Einzelheiten der Verbrechen berichten, die das Regime und seine Anhän-
ger von der Bombardierung der Zivilbevölkerung bis hin zur Zerstörung ganz Syriens begangen haben. 
Die Staatsanwaltschaft hat mehr als einmal in einer Weise darüber gesprochen, die mich beeindruckt 
hat, denn es offenbarte, wie viel Details der syrischen Tragödie ihr tatsächlich bekannt sind. Bilder und 
Videos drücken oft mehr aus als Worte. Aber ich möchte darüber sprechen, was Bilder normalerweise 
nicht vermitteln, nämlich über die Erfahrung der Haft und von erzwungenem Verschwundensein.

Es ist beängstigend genug, scharfen Kugeln ausgesetzt zu sein, wenn man unbewaffnet ist. Und 
es ist noch beängstigender, mit allen Arten von Waffen, einschließlich Flugzeugen, bombardiert zu wer-
den – aber nichts kann den Horror einer Verhaftung in Syrien beschreiben.

In den ersten Monaten der Revolution griff eine Truppe von Hunderten von Sicherheitskräf-
ten die Stadt Harasta an, in der ich lebte. Harasta lag in der Zuständigkeit der Al-Khatib-Abteilung. Ich 
besuchte das Haus meiner Familie, das 200 Meter von meiner Wohnung entfernt lag, meine Frau und 
meine beiden Kinder blieben zu Hause. Wir hörten ein seltsames Geräusch draußen und öffneten die 
Tür, um zu sehen, was los war, da schrien uns auch schon Geheimdienstleute an. Wir begriffen, dass sie 
das Viertel stürmten. Ich versuchte meine Frau zu kontaktieren, aber alle Leitungen in der Stadt waren 
tot. Ich wollte hinausgehen und nach meiner Frau und meinen Kindern sehen, aber meine Mutter hin-
derte mich zu Recht daran, denn wenn ich auf die Straße gegangen wäre, wäre ich vielleicht nie mehr 
zurückgekommen, wie viele andere, die an jenem Tag verhaftet wurden. Ich weiß nicht, wie lange es 
gedauert hat, aber es kam mir vor wie Jahre. Ich war überwältigt von der Angst, gesucht zu sein, dass sie 
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meine Wohnung beträten, mich nicht fänden und meiner Frau und meinem Kind etwas antäten. Oder sie 
kämen in das Haus meiner Eltern und nähmen mich mit, so dass ich „jenseits der Sonne“ verschwände 
und „selbst die blauen Fliegen nicht wissen“, wo ich wäre.

Meine Damen und Herren Richter,

ich respektiere Ihre Entscheidung, das Verbrechen des erzwungenen Verschwindenlassens in die Ver-
brechen, derer der Angeklagte beschuldigt wird, nicht miteinzubeziehen. Ich habe möglicherweise auch 
nicht die gesetzlich vorgeschriebenen Beweise, um zu begründen, dass das erzwungene Verschwinden-
lassen ein systematischer Prozess ist, der vom Regime verfolgt und in vollem Bewusstsein der Folgen 
seitens des Militärs und der Geheimdienste mit dem Ziel der Terrorisierung der syrischen Gesellschaft 
angewandt wird. Aber ich möchte Ihnen von diesem Verbrechen aus meiner erlebten Erfahrung erzäh-
len, denn was wir hier vortragen, stellt auch eine historische Dokumentation im Interesse aller Syrer 
und aller Menschenrechtsverteidiger dar.

Wenn die Interessen eines Sicherheitsbeamten mit einem Bürger Syriens in Konflikt geraten, 
ist das erste, was wir von diesen Schergen hören, der folgende Satz: „Ich werde dich hinter die Sonne 
bringen und selbst blaue Fliegen werden nicht wissen, wo du bist“. Der Betroffene ist dann gezwungen, 
kleinbeizugeben, weil er genau weiß, was das bedeutet und dass die Ausführung dieser Drohung leich-
ter ist, als einen Schluck Wasser zu trinken.

Der Zweck dieser Drohung ist es, das Gegenüber einzuschüchtern und es ist ein vom Regime und 
seinen Elementen oft erprobtes Rezept. In der Tat muss erzwungenes Verschwindenlassen nicht nur als 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit betrachtet werden, sondern auch als eine Form des Terrors, weil 
es darauf abzielt, die Gesellschaft zu terrorisieren und sie zu zwingen, sich der Macht zu unterwerfen.

„Hinter der Sonne zu verschwinden“ bedeutet, im Dunkeln zu sein und aus dem Leben verbannt 
zu werden, ohne tatsächlich zu sterben. Der Mensch wird zu einer Schrödingerkatze, von der die drau-
ßen Befindlichen nicht wissen, ob sie tot oder lebendig ist. Die beiden Möglichkeiten sind sogar für den 
Häftling selbst und für den Gefängniswärter oder den Beamten jederzeit gegeben. Der Offizier oder 
der Aufseher selbst weiß nicht, ob er in der nächsten Minute jemanden töten wird; er könnte plötzlich 
wütend über etwas sein, was sein Sohn getan hat und deswegen einen Gefangenen töten, der sich zufäl-
lig in diesem Moment vor ihm befindet. Ja, so einfach ist es für sie! Noch schlimmer ist, dass der Häft-
ling selbst sein Schicksal im nächsten Moment nicht kennt. Zwar kennt natürlich niemand die Zukunft, 
aber der Unterschied zwischen den beiden Fällen ist grundlegend: Der Häftling stirbt nicht auf natürli-
che Weise, sondern wird ermordet, vermutlich auf die schrecklichste Art. Der Häftling hat keine Mög-
lichkeit, sich seinem Schicksal zu widersetzen.

„Im Dunkeln hinter der Sonne zu verschwinden“ bedeutet, das Zeitgefühl zu verlieren. Ich bitte Sie, 
fünf Minuten Ihrer Zeit der Vorstellung zu widmen, Sie befänden sich an einem abgeschlossenen dunk-
len Ort, in den niemals ein Strahl Licht fällt, an den „selbst Fliegen sich nicht verirren“ und an dem man 
keine Zeit kennt. Nach wenigen Tagen weiß man nicht mehr, ob es Tag oder Nacht ist, so als ob man über-
haupt nicht existierte. Licht und Dunkelheit werden bedeutungslos, Sie vergessen das Aussehen von Bäu-
men und Laub und den Geruch von Blumen. Und was ist das Leben anderes als solche kleinen Details?

Einstein verwarf einmal alle wissenschaftlichen Beweise und sagte: „Ich möchte wissen, dass 
der Mond existiert, ob ich ihn sehe oder nicht!“ Er war fast besessen von der Idee. In der Haft werden 
wir verrückt, weil wir uns keiner Sache mehr sicher sind. Ich weinte einmal, nur weil ich einen Gebets-
ruf hörte, obwohl ich nicht religiös bin! Ich weinte, weil ich ein anderes Geräusch hörte als nur das der 
Gefängniswärter, ich weinte, weil ich mich für einen Moment daran erinnerte, dass das Leben mehr ist 
als diese Dunkelheit, in der ich lebte. Ich weinte in diesem Moment, obwohl ich während der damaligen 
täglichen Folterungen nicht geweint habe.

Wissen Sie, warum ich aus Syrien geflohen bin? Nicht aus Angst, durch eine Kugel oder unter 
Beschuss zu sterben, sondern aus eben der Angst, noch einmal zu verschwinden. Ja, die Geheimdienst-
offiziere, von denen einer hier angeklagt ist, haben es geschafft, mich einzuschüchtern und zur Flucht zu 
zwingen. Erzwungenes Verschwindenlassen ist eines der wichtigsten Elemente einer systematischen 
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Politik des Regimes, uns zum Schweigen zu bringen oder loszuwerden. Diese Methode ist allen Zuar-
beitern dieses Regimes sehr wohl bekannt und wird von ihnen angewandt und der Angeklagte war ein 
wichtiger und ranghoher Handlanger dieses Regimes.

Ich bin geflohen, weil ich nicht wollte, dass meine Familie ein drittes Mal den Albtraum von nie 
endenden Fragen erlebt, die auf ihrem Leben lastet: Haben sie ihn getötet? Lebt er noch? Haben sie ihn 
irgendwo aufgehängt? Haben sie ihm den Rücken gebrochen? Foltern sie ihn gerade jetzt, während 
wir essen? Ist dies geschehen und das geschehen? Trotz der Bitterkeit des Todes eines geliebten Men-
schen können die Familien von Gefangenen, wenn auch schmerzhaft, zumindest mit ihrer Ungewissheit 
abschließen, wenn ihnen der Tod ihres Angehörigen bestätigt wird. Eine ferne und unbestimmte Hoff-
nung dagegen ist quälender und anstrengender.

Als ich von der Al-Khatib-Abteilung verhaftet wurde, war ich unterwegs zu einem Arbeitster-
min. Nach meiner Entlassung weinte mein damals dreieinhalbjähriger Sohn jedes Mal, wenn ich aus 
dem Haus ging. Er meinte, wenn ich hinausginge, würde ich nicht zurückkommen. Ich habe es nie 
gewagt, ihm zu versprechen, am Abend wiederzukommen, weil ich dieses Versprechen vielleicht nicht 
halten können würde und tatsächlich geschah genau dies: Als ich einmal wieder draußen war, kam ich 
erst vier Jahre später zurück.

Was vielleicht mehr weh tut als das Töten und das Foltern, ist der Eifer dieser Angestellten und Offi-
ziere dabei, uns den größten Schaden zuzufügen. Ich bin überzeugt, dass sie nicht nur Befehle ausführten, 
sondern sich an uns rächten, weil wir versucht hatten, ihnen die absolute Macht zu entziehen, jene Macht, 
die ihnen als Teil der Kontrollmaschine des Regimes gegeben wurde, eine Macht, die außerhalb jedes 
Gesetzes und jeder Moral steht und die sie einsetzen können, wie und wann immer sie ihnen dient.

Ich war zehn Jahre alt, als ich anfing, die Angst der Menschen vor dem syrischen Geheimdienst 
zu verstehen und die Warnungen zu begreifen, die ich aus meiner Umgebung erhielt, damit ich nichts 
sagte, was den Geheimdiensten missfallen könnte. Eltern warnten ihre Kinder, dass jedes Wort dazu 
führen könnte, dass die ganze Familie verschwindet.

Im Alter von zehn Jahren begann ich angewidert von allen zu sein, die in den Geheimdiensten 
arbeiten und von allen Mitgliedern ihrer Familien, die stolz darauf sind, in einer Machtposition zu sein, 
die es ihnen gestattet, die Menschen um sie herum zu terrorisieren.

Mein Onkel wurde in den 1980er Jahren verhaftet und sechs Jahre lang gefoltert, weil er der 
Kommunistischen Partei angehörte. Drei Mitglieder der Familie eines Freundes, sein Vater, sein Onkel 
und sein Bruder, verschwanden und niemand kennt seither ihr Schicksal, nur weil sie verdächtigt wur-
den, gegen das Regime zu sein.

Es gibt keinen Syrer, Erwachsener oder Kind, der nicht weiß, welche Verbrechen die syrischen 
Geheimdienste begangen haben und weiterhin begehen. Jeder, der sich freiwillig gemeldet hat, um 
für sie zu arbeiten, hat sich bewusst dafür entschieden, ein Werkzeug zu sein, um Verbrechen gegen 
die Menschlichkeit zu begehen. Insofern kann kein Geheimdienstmitarbeiter, unabhängig von seiner 
Stellung, behaupten, dass er nur Befehle befolgt hat, dass er gezwungen war oder dass seine Rolle 
nur marginal war. Jeder beim Geheimdienst ist ein aktiver Teil dieses Apparats und für sein Han-
deln verantwortlich. Es versteht sich von selbst, dass je höher seine Position ist, desto ungeheuerlicher 
die Verbrechen sind, für die er verantwortlich ist. Noch bedeutsamer ist, je höher seine Position, desto 
bewusster war er sich, als er einem der Sicherheitsdienste beitrat, dass er Verbrechen begehen würde.

Ich hätte dem Angeklagten seine gegen mich begangenen Verbrechen möglicherweise verzeihen 
können. Aber in seiner Aussage zu Beginn des Prozesses zeigte er keine Reue oder Verantwortungsbe-
wusstsein für die Verbrechen, die er begangen oder zu denen er beigetragen hat, und er behauptet bis 
heute, dass es in der Al-Khatib-Abteilung keine systematische Folter gab. Ich hätte ihm vergeben kön-
nen, weil ich nicht auf persönliche Rache aus bin, sondern nach Gerechtigkeit im weitesten Sinne, damit 
es in der Zukunft keinen Platz für die Täter solcher Verbrechen in Syrien oder sonstwo auf der Welt gibt.

Im Sinne eines Mindestmaßes an Gerechtigkeit fordere ich daher, dass diejenigen, die solche 
Verbrechen in Syrien begangen haben, zur Verantwortung gezogen werden – und der Angeklagte 
ist einer von ihnen. Und unabhängig davon, wie lange er eingesperrt sein wird, er wird eine Uhr bei 
sich haben, er wird die Sonne sehen und wissen, wann sie aufgeht und wann sie untergeht, er wird 
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medizinisch versorgt werden, wenn es nötig ist, und er wird Besuch von Angehörigen erhalten, die wis-
sen, wie es ihm geht, so wie er wissen wird, wie es ihnen geht.

Ich habe überlebt, aber dasselbe Glück erfuhren nicht Mustafa Karman, Ayham Ghazoul, Rania 
al-Abbasi, ihr Mann und ihre sechs Kinder, Nabil al-Sharbaji, Yahya al-Sharbaji, Bassel Khartabil, Islam 
al-Dabbas, Mohammed Arab, Ali Shihab, Ali Mustafa und zehntausende von Menschen, die es verdie-
nen würden, dass wir sie hier einen nach dem anderen nennen und ihre Geschichten und vom Schmerz 
ihrer Liebsten berichten.

STATEMENT DER NEBENKLÄGERIN  
RUHAM HAWASH

Hoher Senat, meine Damen und Herren,

im vollen Vertrauen zu meinen Anwälten, die mich während des Prozesses vertreten haben, habe ich 
beschlossen, heute persönlich vor Ihnen zu sprechen, weil diese Verhandlung für mich kein Routine-
verfahren und dieser Tag kein gewöhnlicher Tag ist. Heute ist unser Tag, wir die Opfer, die durch dieses 
Verfahren in diesem Gericht zum ersten Mal in der Lage waren, unsere Mündigkeit zurück zu erlangen 
und gegen diejenigen, die uns unserer Freiheit beraubt haben, und gegen die Verbrechen, die gegen uns 
begangenen wurden, vorzugehen.

Ich habe mich entschieden, heute vor Ihnen zu sprechen, trotz der Schwere dieser Aufgabe, auch 
aus einem Gefühl der Verantwortung gegenüber all denen, die eine ähnliche leidvolle Erfahrung durch-
gemacht haben und keine Möglichkeit, wie ich, hatten, hier vor Gericht oder vor einer anderen ähnlichen 
Rechtsinstanz ihre Geschichte zu erzählen.

Ich spreche heute aber vor allem aus dem Pflichtgefühl gegenüber denen, die immer noch in den 
Gefangenenlagern des Assad-Regimes und in allen anderen Gefängnissen in Syrien festgehalten wer-
den, diejenigen, die nicht wissen, dass wir heute hier stehen und es womöglich auch nie wissen werden.

Meine Beteiligung an diesem Prozess war – auf der einen Seite – eine leidvolle Erfahrung für mich. 
Ich habe eine Menge an Erinnerungen ausgraben müssen, die ich stets für immer zu begraben und zu 
vergessen versuchte, eine Angelegenheit, die enorme Auswirkungen auf meine körperliche und geistige 
Gesundheit hatte. Am Anfang des Verfahrens wusste ich nicht, was ich davon halten oder erwarten soll. 
Heute aber kann ich sagen, dass diese schwierige Erfahrung meinen Glauben an die Gerechtigkeit wieder-
hergestellt hat. Gerechtigkeit ist keine Illusion, sondern eine Notwendigkeit und könnte Realität werden.

Mit diesem Prozess bekommt die Geschichte meiner Verhaftung ein Ende. Früher erzählte ich 
den Menschen, wie ich verhaftet wurde, meine Freiheit geraubt und meine Rechte verletzt wurden. 
Heute kann ich meine Geschichte weitererzählen und sagen, dass ich geholfen habe, einen von denen, 
der sich dessen schuldig gemacht hat, vor Gericht zu stellen und einen Teil meiner verletzten Würde 
somit zurückerhalten habe. Ich habe sehr lange Zeit die Hoffnung verloren, wie viele andere Syrerin-
nen und Syrer. Meine Beteiligung an diesem Prozess und meine Involvierung in den vielen Einzelheiten 
dieses Verfahrens hat mir meinen Glauben an den Sinn und die Nutzen des Kampfes für eine gerech-
tere Welt wiederhergestellt und die mögliche Realisierbarkeit von Gerechtigkeit und Wandel vor Augen 
geführt – und somit auch die Hoffnung in mir wiedererweckt, dass das, was uns in Syrien widerfahren 
ist und was täglich noch dort geschieht, nicht das Ende ist.

Das alles sage ich heute im vollen Bewusstsein, dass was ich hier an Emotionen und Worten aus-
zudrücken versuche, meine individuelle Erfahrung ist und es mag für Millionen von Syrern, die ihren 
Glauben an eine Gerechtigkeit in dieser Welt verloren haben, als eine Illusion erscheinen. Dieser Pro-
zess mag auf der großen breiten Ebene ein kleiner Tropfen sein, aber auf der persönlichen Ebene bedeu-
tet er mir eine Menge. Deswegen wünsche ich mir – und ich werde mich dafür weiterhin hoffnungsvoll 
bemühen – dass wir alle die Zeit erleben werden, wo unsere Handlungsfähigkeit und unser Glauben an 
den Sinn unserer Anstrengungen wiederhergestellt wird.
Hoher Senat, meine Damen und Herren,
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der Angeklagte behauptet, den Gefangenen geholfen zu haben. Ich sage Ihnen heute, dass allein die 
Tatsache, dass wir uns hier in diesem Raum in Deutschland befinden, verbannt aus unserem Land, ein 
Beweis dafür ist, dass weder der Angeklagte noch einer seiner Kollegen uns gegenüber irgendeiner 
Form von Hilfe, Miteinander oder Empathie geleistet haben.

Aber wenn der Angeklagte mich heute fragen würde, was ich mir von diesem Prozess erhoffe, 
dann antworte ich ihm: Ich möchte nicht, dass Sie das Grauen erleben, das ich erleben musste, und ich 
möchte auch nicht, dass Sie lange warten, ohne zu wissen was als nächstes geschieht, was mich in den 
Tagen meiner Haft am allermeisten belastet hat.

Aber vor allem wünsche ich Ihnen nicht, dass Sie Folter erleiden müssen, daran sterben oder zu 
ungerecht inhaftiert und gefangen genommen werden, wie Sie und andere Kriminelle es viele Male mit 
mir und Millionen von Syrerinnen und Syrern getan haben. Aber ich wünsche mir schon, dass dieses 
Gericht Ihnen Zeit gibt, viel Zeit, genug Zeit, um über uns, Opfer und Zeugen, die hier erschienen sind, 
nachzudenken. An die Gesichter, Stimmen und Träume all derer, die Ihnen in den Jahren Ihrer Arbeit 
im Gefängnis begegnet sind. Ich wünsche Ihnen viel Zeit, um darüber lange nachzudenken, denn ich 
bin der Überzeugung, dass Sie sich diesen Gedanken nicht entziehen können.

Wir Syrerinnen und Syrer haben gekämpft und kämpfen immer noch für die Befreiung unseres 
Landes von einem menschenverachtenden Regime, für Gerechtigkeit und die Wiederherstellung unse-
rer Würde – und das steht uns zu.

Gerechtigkeit, Würde und Freiheit sind die Grundrechte aller Menschen. Was hier heute passiert, 
darf kein einmaliges Ereignis bleiben und ist keine großzügige Schenkung von irgendjemanden. Sondern 
es ist die menschliche, rechtliche und staatliche Pflicht jedes Menschen, jeder Justiz und jeden Staats, dass 
das Urteil, das dieses Gericht fällen wird, den Syrerinnen und Syrern keine vollendete Gerechtigkeit brin-
gen wird, und es stellt auch keine Alternative zu einer umfassenden und nachhaltigen Lösung dar zu der 
Frage der Häftlinge in den syrischen Gefängnissen oder zum syrischen Konflikt im Allgemeinen. Aber 
dieses Urteil muss ein eindringlicher Aufruf an die deutsche Regierung und alle Regierungen der Welt 
sein, echte Maßnahmen zu ergreifen, um diejenigen zu retten, die noch in den Kerkern des Regimes und 
in seinem großen Gefängnis namens „Assads Syrien“ gefangen gehalten werden.

STATEMENT DES NEBENKLÄGERS  
WASSIM MUKDAD

„Was dem Leben seinen Wert gibt ist nicht die Tatsache, dass wir dieses Leben erlebt haben, sondern den 
Unterschied, den wir im Leben anderer Menschen gebracht haben. Dies verleiht unserem Leben einen 
Sinn, den wir erstreben.“ NELSON MANDELA

Hoher Senat, sehr geehrte Bundesanwaltschaft, sehr geehrte Rechtsanwälte,  
meine Damen und Herren,

595 Tage sind mittlerweile vergangen seit dem Beginn dieser Verhandlung am 23. April 2020. 595 Tage, 
an denen Plädoyers und Zeugenaussagen gemacht wurden, über Tatsachen, die geschehen waren und 
heute noch weiterhin leider geschehen, in den syrischen Gefängnissen und Gefangenenlager des syri-
schen Regimes. 595 Tage, an denen fürchterliche Details erzählt wurden von Menschen, welche der Unter-
drückung und Repression und des Despotismus unter der Herrschaft von Baschar al-Assad und seinen 
Gehilfen entkommen sind. Diese Menschen konnten fliehen und leben jetzt in Europa, weit weg von den 
unmittelbaren Drohungen des unterdrückenden syrischen Apparats. Es sind Details, die ich auch teilweise 
miterlebt habe, die ich auch hier vor diesem Gericht erläutert habe und zwar am 19. August 2020.

Heute frage ich mich den ganzen Tag, wie umfangreich die Details sind, die wir nicht gehört 
haben und auch nie hören werden, weil die Angehörigen dieser Details unter direkter Folter oder Miss-
handlung oder aufgrund der hygienischen und gesundheitlichen Umstände in den Gefängnissen ver-
storben sind. Wie umfangreich müssen die Details sein, die wir nicht erhalten haben, weil diejenigen 
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die diese Details miterleben mussten, uns nicht mehr an diesen Details teilhaben lassen können, denn 
sie befinden sich weiterhin in den Gefangenenlagern im Herrschaftsgebiet der Gefängniswärter, wel-
che sich so verhalten, als ob sie das Recht hätten, über Leben und Tod zu entscheiden.

Hoher Senat, sehr geehrte Bundesanwaltschaft, sehr geehrte Rechtsanwälte,  
meine Damen und Herren,

wir sind hier, um die Gerichtsverhandlung gegen den früheren Oberst der syrischen Geheimdienste 
Anwar R. zu verfolgen und eine Zeugenaussage zu machen. Schon die Bezeichnung „Oberst bei den 
Geheimdiensten“ lässt bei mir das unterschwellige Gefühl der Angst und des Schreckens aufkommen. 
Diese Angst lebt in uns seit dem Kindsalter wegen der Verbrechenstaten, welche von Offizieren der 
syrischen Geheimdienste begangen werden, und dies seit Jahrzehnten. Diese Angst existiert bei uns 
Syrern im Allgemeinen, weil wir von Gräueltaten gehört haben, von unseren Familienangehörigen und 
Verwandten. Alle reden mit leiser Stimme: denn „die Wände haben Ohren“, so sagt man halt in Syrien. 
Wenn diese Offiziere nur einen Satz zu hören bekommen, den sie nicht gutheißen, so ist das Leben des-
jenigen, der diesen Satz ausgesprochen hat und des Zuhörers zugleich nicht mehr in Sicherheit.

Die Folter in Syrien ist leider keine neue Praxis. Die Folter in Syrien ist eine Herrschaftsmethode, 
die sich die früheren Regime seit den Fünfzigerjahren und bis heute, auch bis zu diesem Moment, an 
dem ich hier rede, angeeignet haben. Die repressiven Regime, zu denen das syrische Regime zählt, unter 
der Herrschaft des früheren Präsidenten Hafiz al-Assad und seines Sohnes Baschar al-Assad, haben 
sich daran gewöhnt, dass die Reaktion auf jede Opposition oder Forderung, sei es politischer, sozialer 
oder wirtschaftlicher Art, Folter und Unterdrückung bedeutet, keineswegs Dialog oder Diskussion. In 
Syrien wird die politische Aktivität in der Gesellschaft einem Selbstmord gleichgestellt. Dies aufgrund 
der Risiken, die einem entgegnen, wer Reformen anstreben will. Denn Reformen sind für den Dikta-
tor Gift. Die Forderung nach Reformen bedeutet für den Diktator ein Verbrechen, das man nicht verzei-
hen kann. Der Antwort darauf kann nur mit Eisen und Feuer begegnet werden, aus Sicht des Diktators. 
Diese Antwort kommt seitens den Offizieren und Mitarbeitern der Geheimdienste, die langjährige 
Erfahrung haben mit Foltermethoden und Folterinstrumenten und Gewalt anwenden. Sie tun es kalt-
blütig und schrecken nicht vor dem Töten zurück, damit der Diktator in seinem Herrschaftsstuhl beste-
hen bleibt und sie ihre Positionen innerhalb dieses Systems bewahren können.

Die Vorwürfe gegen den Angeklagten Anwar R. sind nur die Spitze dieses dunklen Eisbergs. Tod 
von 58 und Folter von 4000 Personen, darüber hinaus Vorwürfe der sexuellen Nötigung und andere Straf-
taten, die denjenigen erschaudern lassen, der die Details dieses Prozesses verfolgt. Der Prozess hat gezeigt, 
das hat der Angeklagte getan, für Monate und Jahre. Ich möchte Sie bitten, dass Sie berücksichtigen sollten, 
dass der Schaden, den der Angeklagte verursacht hat, nicht nur auf die unmittelbaren Opfer erstreckt, son-
dern auch auf ihre Familien und Freunde. Wir reden hier von 4000 Familien, die unter den Verbrechensta-
ten von Anwar R. gelitten haben, und dies ist dokumentiert. Wir reden hier von einer Generation, wenn wir 
nicht Generationen sagen, die Unterdrückung und verstärkter Beraubung ihrer Rechte erleben muss, auf-
grund der Taten von Anwar R., im Dienste der Unterdrückungsmaschinerie in Syrien.

Was wiegt schlimmer als dass jemand Dich foltert, Dich zwangsweise von Deiner Familie ver-
schwinden lässt und Dich daran hindert, jeglichen Kontakt zur Familie zu haben, oder all diese Taten 
systematisch in einem Akt tut, als direkte Strafe dafür, dass Du nach Deinem Recht verlangt hast?

Hoher Senat, sehr geehrte Bundesanwaltschaft, sehr geehrte Rechtsanwälte,  
meine Damen und Herren,

heute stehe ich hier vor Ihnen und möchte Gerechtigkeit. Ich will keine Rache und keine Vergeltung. 
Denn das Syrien, von dem ich träume, und wofür ich gekämpft habe und weiterhin kämpfe, muss auf 
der Basis der Gerechtigkeit und der Rechtsstaatlichkeit entstehen. Nicht auf der Basis von Gewalt und 
Gegengewalt und Rache und dem Gesetz des Dschungels. Ich weiß nicht, was die gerechte Strafe für 
die Verbrechen diesen Ausmaßes ist, die dem Angeklagten zur Last gelegt werden. Aber eines weiß ich 
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ganz genau: Das wird das erste Urteil sein gegen einen Offizier der syrischen Geheimdienste, als Strafe 
für seine Taten, als er seinen Dienst verrichtet hatte.

Die Verurteilung von Anwar R. wird der Pein und den Qualen der Syrer kein Ende setzen können. 
Diese andauernden Qualen, welche teilweise im jährlichen Bericht im zehnten Jahr des zwangsweise 
Verschwindenlassens dokumentiert worden sind, wurden publiziert vom Syrischen Netz für Menschen-
rechte am 30. August 2021. Es sind weiterhin 131.469 Personen, die beim syrischen Regime inhaftiert 
sind, oder seitens des syrischen Regimes zwangsweise verschwunden sind seit März 2011 bis August 
2021. 131.469 Familien warten auf das Urteil des hiesigen Gerichts.

Das Urteil ist das Ergebnis eines gerechten Verfahrens, das dem Angeklagten erlaubt, Anwälte 
zu bevollmächtigen, die in seinem Namen verhandeln und ihn verteidigen; ja, ihm die Möglichkeit ein-
räumt, Kontakt zur Welt außerhalb seines Haftraums aufzunehmen. Ein Verfahren, das die Würde des 
Angeklagten wahrt und im Umgang mit ihm davon ausgeht, dass er unschuldig ist, bis seine Schuld 
bewiesen ist. Und das ist so ziemlich genau das Gegenteil von dem, was der Angeklagte bewusst, nicht 
zuletzt aufgrund seines abgeschlossenen Jurastudiums, während seiner langen Dienstjahre als Offizier 
beim syrischen Geheimdienst ab 1995 tat.

Hoher Senat, sehr geehrte Bundesanwaltschaft, sehr geehrte Rechtsanwälte,  
meine Damen und Herren,

wir Syrer sehen dem Tag entgegen, an dem unser Land zu einem entwickelten Land wird, das unsere 
Rechte achtet und uns nicht angreift. Wir sehen dem Tag entgegen, an dem wir nicht mit Praktiken 
behandelt werden, die nicht im Entferntesten mit Menschenrechten vereinbar wären. Wir sehen dem 
Tag entgegen, an dem Folter und mit Gewalt erzwungene Geständnisse politisch und sozial verpönt sind. 
Der widerspenstigen Lage in Syrien sind wir überdrüssig. Seit Jahrzehnten wird unser Blut vergossen, 
ohne dass jemand dafür zur Rechenschaft gezogen wird. Und wenn nun politisch in einigen Ländern 
die Rede davon ist, die Beziehungen mit diesem verbrecherischen Regime wiederaufzunehmen, so stellt 
dies eine beabsichtige und erniedrigende Verschmähung der Leiden und des Kampfes der Syrer dar, die 
nach einer Zukunft streben, die uns alle umschlingt. Ihr Urteil ist der erste Schritt auf diesem langen 
Weg. Ein Urteil, das unmissverständlich eine Botschaft sendet, dass Verbrecher früher oder später zur 
Verantwortung gezogen werden. Ein Urteil, dass die Würde und die Freiheit des Menschen, als schutz-
würdige und unantastbare Güter, achtet.

Auch wenn all dies in Deutschland und in anderen Ländern eine Selbstverständlichkeit ist, so ist 
es für mich, ebenso wie viele Syrer, ein Traum, um den wir kämpfen. Ihr Urteil ist eine schallende Ver-
urteilung von Folter in erster Linie als Verbrechen. Folter ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, 
ganz ungeachtet dessen, wo es begangen wird; in Syrien oder an einem anderen Fleck der Erde. Genau 
darauf warten wir seit Jahrzehnten. Ja, der Weg ist lang und wird nur dann enden, wenn das gesamte 
System vor Gericht steht. Allen voran der Kopf des Regimes, der Präsident des syrischen Regimes, 
Baschar al-Assad, die hochrangigen Offiziere seiner Armee und seiner Geheimdienste sowie alle Ver-
brecher, auf welcher Seite sie auch stehen mögen.

Hoher Senat, sehr geehrte Bundesanwaltschaft, sehr geehrte Rechtsanwälte,  
meine Damen und Herren,

in meinem Namen und im Namen vieler Syrer, jene, die noch in Syrien unter dem Joch des Regimes 
sind, jene, die sich in Flüchtlingslagern im Inland oder in den Nachbarländern befinden, möchte ich 
Ihnen meinen Dank aussprechen. Ich spreche im Namen vieler, die das Bedürfnis und den Mut hatten, 
hier vor Ihnen zu stehen und als Zeugen auszusagen, die aber keine Gelegenheit dazu hatten, weil sie 
entweder im Meer ertranken und auf ihrer Reise in ein sicheres Land in Wäldern an der Grenze erfro-
ren. Eine Reise, die Ihnen großes Leid bescherte. Leid, das sich dadurch ausdrückte, dass sie an der 
Grenze als Täter behandelt wurden, und zwar von Stellen, von denen sie sich als Opfer Hilfe erhofften. 
Dies ist nicht alleine die Geschichte der Syrer. Repression ist der Feind der Menschlichkeit, weil sie das 
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Schönste tötet, was uns zu Menschen macht: Ehrgeiz. Ungerechtigkeit ist der Feind der Gesellschaft, 
weil sie selbst Geschwister voneinander trennt. Der arabische Dichter Al-Mutanabbi im 10. Jahrhundert 
sagte: „Trennend ist die Ungerechtigkeit nach wie vor. Zwischen Menschen wären sie auch verwandt.“

Ich verbeuge mich vor der Gerechtigkeit Ihres Senats und wünsche Ihnen Kraft  
und die Weisheit zu einem gerechten Urteil.

Vielen Dank!
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HINWEIS Diesen Schlussvortrag hielt Rechtsanwalt und ECCHR-Partner Patrick Kroker  
am 8. Dezember 2021 im Anschluss an die Stellungnahmen der Folterüberlebenden.

Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren beisitzende  
Richterinnen und Richter, sehr geehrte Verfahrensbeteiligte,

Sie haben die bewegenden und eindrücklichen Schlussvorträge Herrn Ghrers, Frau Hawashs, Frau Alg-
hamians und Herrn Mukdads gehört. Darin kam nicht nur das erlittene Leid in einer Weise zum Aus-
druck, wie es wohl niemand, der es nicht selbst erlebt hat, ausdrücken kann.

Einmal mehr zeigt sich, dass Ziele, Interessen und Erwartungen an das Strafverfahren genauso 
individuell sind wie die Menschen, die an diesem Verfahren als Nebenklägerinnen und Nebenkläger 
beteiligt sind. Alle haben sie die in Syrien erlittene Haft anders erlebt. Und auch die noch heute andau-
ernden Folgen der erlittenen extremen Gewalt sind so unterschiedlich wie ihre Biografien und die 
Erwartungen an dieses Verfahren.

Die Kollegen Bahns, Scharmer und ich haben uns als Vertreter der Nebenklägerinnen und 
Nebenkläger  ,    ,  ,  ,  ,  

,  ,  ,  ,  ,   und  
 miteinander abgestimmt. Herr Bahns und Herr Scharmer werden auf jede und jeden Einzel-

nen von ihnen im Detail eingehen. Ich werde im Folgenden über Belange sprechen, die für die durch 
uns vertretenen Nebenklägerinnen und Nebenkläger in diesem Verfahren allgemein wichtig waren 
und sind. Ihre Biografien und Erfahrungen mögen vielfältig sein. Aber gemein sind ihnen folgende 
Erwartungen und Überzeugungen im Hinblick auf das hiesige Verfahren und das nun durch den Senat 
zu fällende Urteil:

Alle waren im selben Gefängnis, nämlich dem der Abteilung 251 des allgemeinen Geheimdiens-
tes im Stadtteil Al Khatib in Damaskus in dem hier tatgegenständlichen Zeitraum von 16 einhalb Mona-
ten von dem Horror betroffen, der dort Alltag war. Sie haben alle unter den menschenunwürdigen 
Haftbedingungen gelitten. Der Senat hatte hierzu in seinem Hinweisbeschluss am 82. Verhandlungs-
tag richtigerweise ausgeführt, dass „zusammen mit der enormen psychischen Belastung aufgrund der 
kontinuierlichen Wahrnehmung von Schmerzensschreien Gefolterter aus benachbarten Räumen und 
der angsteinflößenden, zermürbenden Unsicherheit über das eigene Schicksal […] [die] Erheblichkeits-
schwelle für die Annahme von Folter im Sinne von § 7 Abs. 1 Nr. 5 VStGB“ überschreiten worden sei. Sie 
sind körperlich und seelisch schwer misshandelt worden und haben den gewaltvollen Tod von Mithäft-
lingen gesehen oder um sich herum gespürt.

Zudem haben sich alle unsere Mandantinnen und Mandanten für ihre und ihrer Mitmenschen 
Freiheit eingesetzt. Sie wurden deshalb mit massiver Gewalt konfrontiert. Diese Gewalt hatte kein Maß 
hatte stand in keinem Verhältnis zu dem an sich schon menschenverachtenden Zweck, die nach Freiheit 
strebenden Menschen zu martern. Darauf gehe ich im ersten Teil meiner Ausführungen ein.

Unsere Mandantinnen und Mandanten sind zudem nicht nur als Individuen, sondern auch als Teil 
eines Kollektivs psychisch und physisch schwer verletzt worden. Das bringt besonders schwere Folgen 
mit sich bringt, wie ich im Anschluss daran ausführe. Und letztlich haben sie gemein, dass sie durch 
dieses Verfahren nicht nur eine Aufklärung ihres individuellen Leids und der Verantwortlichkeit des 
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Angeklagten dafür bezwecken. Ihnen ist mindestens ebenso wichtig, dass das Verfahren das Ausmaß 
dieses Menschlichkeitsverbrechens abbildet und dass dies auch weithin wahrnehmbar ist. Darauf werde 
ich im dritten Teil meines Schlussvortrages eingehen.

1
Die durch uns vertretenen Nebenklägerinnen und Nebenkläger haben sich an einem historischen 

Geschehen beteiligt, welches Menschen, die eine Distanz dazu ausdrücken wollen, wie nicht zuletzt 
auch der Angeklagte in seinen Angaben gegenüber der Berliner Polizei im Jahr 2015, „Ereignisse“ nen-
nen. Etwas, das diese 13 Frauen und Männer hingegen als „Revolution“ bezeichnen, als ihre Revolution.

Jeder und jede Einzelne hat sich mit friedlichen Mitteln und besten Absichten daran beteiligt, ist 
auf die Straße gegangen, hat darüber geschrieben, Proteste organisiert oder Medikamente für Verletzte 
besorgt. Solchen Aktivitäten nachzugehen erforderte Mut, einen für uns nur schwer vorstellbaren Mut. 
Denn unsere Mandantinnen und Mandanten wussten nach Jahrzehnten der Unterdrückung nur zu gut, 
wozu die Geheimdienste und ihre Mitarbeiter wie der Angeklagte R. fähig sind.   hat soeben 
geschildert, dass er dies schon im Alter von 10 Jahren zu verstehen begann.

Den Geheimdiensten stand ein seit Jahrzehnten eingespieltes System von Folter und Unterdrü-
ckung zur Verfügung.

Im Laufe des Verfahrens berichtete zunächst die Sachverständige Thurmann darüber, dass die 
Foltermethoden, die seit 2011 von Menschenrechtsorganisationen dokumentiert wurden, in weiten Tei-
len mit den bereits in den 1980er Jahren von Amnesty International aufgelisteten Foltertechniken in 
Syrien übereinstimmen; darunter auch sexualisierte Gewalt gegen Männer und Frauen gleicherma-
ßen. Auch Tote durch Folter wurden nach Angaben der Sachverständigen bereits in diesen Jahren doku-
mentiert, was die Zeugen Mazen Darwish und Anwar al-Bunni hier bestätigt haben. Letzterer gab an, 
dass im Nachgang zu dem Massaker in Hama 1982 Tausende Menschen in den Foltergefängnissen der 
Geheimdienste verschwanden.

Gerade auch die Abteilung 251 des allgemeinen Geheimdienstes war auch schon weit vor Beginn 
der Unruhen im Jahr 2011 einer der wichtigsten Bausteine in diesem Unterdrückungsapparat. Hier war 
der Angeklagte zunächst 1995 tätig und leitete dann ab 2008 die Ermittlungsabteilung.

So berichtete unter anderem der ehemalige Geheimdienstmitarbeiter Z/28/07/16 dem Gericht, 
dass die Abteilung 251 den schlechtesten Ruf in ganz Syrien gehabt habe. Auf Nachfrage, seit wann das 
so sei, antwortete er: „Den hatte sie schon immer.“ Auch die Zeugen Al-Bunni und Darwish haben über 
die zentrale Funktion der Al Khatib Abteilung im Aufbau des syrischen Geheimdienstapparats berich-
tet. Der Zeuge Al-Bunni hat ebenfalls berichtet, wie er in der Abteilung 251 bereits im Jahr 1978 schwer 
körperlich misshandelt wurde. Der Zeuge   berichtete am 74. Verhandlungstag über seine 
Inhaftierung im Jahr 2007 in der Al Khatib Abteilung und von der schweren Folter, – unter anderem mit 
Stromschlägen – und den menschenunwürdigen Haftbedingungen dort.

Auf die Freiheitsbewegung, die sich im Februar 2011 anfing zu formieren, waren die Geheim-
dienste von Baschar al-Assad nach Aussage des Zeugen Darwish bestens vorbereitet. Insofern waren 
Angst und Vorsicht vor dem wohlbekannten brutalen Vorgehen der Geheimdienste gegen KritikerInnen 
der Regierung dominante Gefühle bei Ausbruch der Revolution. Aber gleichzeitig waren diese ersten 
Wochen und Monate von einer großen Euphorie auf Seiten der Demonstrierenden geprägt. Denn nie-
mand hatte damit gerechnet, dass es auch in Syrien, wo der Würgegriff der Geheimdienste so eng war, 
zu einer Massenbewegung würde kommen können. Selbst als in Ägypten und Tunesien ab Ende des 
Jahres 2010 das Unmögliche möglich wurde und sich die Leute dort in großer Zahl gegen ihre Regie-
rung auflehnten und dies in kurzer Zeit zur Abdankung von Zine el-Abidine Ben Ali und Hosni Muba-
rak führte, glaubten nur wenige, dass sich in Syrien Ähnliches ereignen könne. Viele Syrerinnen und 
Syrer hielten diese Entwicklung nicht für übertragbar auf ihr eigenes Land. Erst ein paar Monate spä-
ter, im März 2011, wurde das ganze Potenzial dessen deutlich, wozu eine friedliche syrische Zivilgesell-
schaft und unter ihnen die genannten Nebenklägerinnen und Nebenkläger, fähig sind. Sie berichteten 
hier auch von der Energie, mit der sie die nicht für möglich gehaltene Gelegenheit nutzten, der bleier-
nen Übermacht des Regierungsapparats entgegenzutreten und wie viele junge Menschen sich an der 
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emanzipatorischen Stimmung im Land berauschten. Wenige Wochen zuvor hätten sie es nicht mal in 
einem in der Öffentlichkeit geführten Zwiegespräch mit einem Freund oder einer Freundin gewagt, 
explizit Kritik an den bestehenden gesellschaftlichen Verhältnissen zu üben. Auf einmal skandierten 
zunächst Dutzende, dann Hunderte und schnell Tausende Menschen auf der Straße, dass sie ein Ende 
der Unterdrückung forderten, dass Präsident Assad abtreten solle. Der Zeuge Darwish nannte diese ers-
ten Demonstrationen hier „einen Schrei nach Freiheit“.

Die Regierung antwortete auf diesen Schrei nach Freiheit mit Gewalt in einem auch in Syrien 
bisher nicht bekanntem Ausmaß. Sie wurde eingesetzt, um zu entmenschlichen und zu entwürdigen. Ihr 
Ziel war es, diejenigen, die als Gegner angesehen wurden, zu vernichten. Das geschah bereits ab Februar 
2011. Ab diesem Zeitpunkt wurde Folter nicht mehr nur eingesetzt, um an vermeintliche Informationen 
zu gelangen. Sie war nun und wurde immer mehr ein Instrument zur Vergeltung, zur Rache, ein Mittel, 
um die Psyche der Gefolterten zu zerstören und ihren Willen zu brechen. Eine entscheidende Rolle bei 
der ab Februar 2011 einsetzenden Folter- und Unterdrückungspolitik der Regierung Assad spielte, wie 
schon in den Jahrzehnten davor, die Al Khatib-Abteilung und ihre treuen Mitarbeiter. Das wurde uns, 
auch für dieses frühe Stadium, hier im Verfahren wiederholt berichtet.

So etwa durch die Aussage von  , die hier vom Zeugen Deußing einge-
führt wurde. Aljaloud hat ab Herbst 2010 bei der Organisation und der Bewerbung von Demonstrationen 
geholfen. Am 19. Februar 2011 wurde er festgenommen und für ungefähr 60 Tage in einer Einzelzelle 
in der Al Khatib Abteilung inhaftiert. In dieser war es die ganze Zeit über dunkel, so dass er kein Zeit-
gefühl mehr hatte. Ständig ist er in dieser Zeit gefoltert worden. Unter anderem hat man ihn in einen 
Reifen gesteckt und dabei mit verschiedenen Objekten wie Kabeln und Stöcken auf Rücken, Beine und 
Füße geschlagen worden. Zwei Mal ist er dem Angeklagten vorgeführt worden, vor dem alle Wärter, 
inklusive seiner Folterer salutiert haben. Beim zweiten Mal ist er direkt vor der Vorführung mit einer 
Eisenstange, die mit spitzen Teilen, möglicherweise Nägeln, versehen war, auf die nackten Fußsohlen 
geschlagen worden. Direkt nach dem Zusammentreffen mit Anwar R. ist er nach der Shabeh Methode 
an den Armen aufgehangen und dabei geschlagen worden und ihm sind Verbrennungen mit einem hei-
ßen Gegenstand zugefügt worden. Bei einer anderen Gelegenheit ist von einem Wärter namens Abu 
Lmut, dem „Vater des Todes“ so lange mit einer Eisenstange geschlagen worden, bis er ohnmächtig 
wurde und man ihn zurück in seine Zelle schleppte.

Auch der Zeuge  , dessen Aussage gegenüber dem BKA hier durch den Zeugen 
Knappmann eingeführt wurde, hatte sich seit den Ereignissen in Ägypten politisch engagiert. Er 
hat dann angefangen, sich mit Freunden zu vernetzen und Demonstrationen zu organisieren. Bei 
einer Demonstration am 15. März 2011 bei der Omayaden-Moschee in Damaskus wurde er schließ-
lich verhaftet und in die Al- Khatib-Abteilung verbracht. Bei seiner Ankunft wurde auf ihn und auf 
die anderen Festgenommen im Außenbereich der Abteilung mit Griffstücken von Gewehren, mit 
Stöcken und Zahnriemen von Autos eingeschlagen. Er wurde im Laufe seiner sechstägigen Inhaf-
tierung wiederholt verhört und dabei körperlich schwer misshandelt. Unter anderem hat ein Wärter 
sich bei einem Verhör auf sein Gesicht gestellt. Ein weiteres Mal wurde er mit der Falaqqa Methode 
gefoltert, bis er, wie er selbst sagte, in einem katastrophalen Zustand war. Überall am Körper hatte 
er Schmerzen und war blutverschmiert. Er habe nicht einmal mehr zuordnen können, wo das Blut 
genau herkomme. Inhaftiert war er in einer Einzelzelle, die so klein war, dass er sich nicht ausstre-
cken konnte und wo er auf dem feuchten Boden schlafen musste. Am zweiten Tag seiner Inhaf-
tierung wurde auch er dem Angeklagten vorgeführt. Ihm wurden auf einem Computerbildschirm 
Aufnahmen der Demonstration gezeigt, an der er teilgenommen hatte. Er musste sich vor den Tisch 
mit dem Bildschirm knien und wurde regelmäßig willkürlich dabei mit einem schwarzen Stock von 
etwa 5–6 cm Durchmesser geschlagen. Der Angeklagte hat dabei mit einer anderen Person zusam-
men auf einer Couch gesessen, von wo aus auch Anweisungen gegeben wurden. Auf die Frage, ob 
eine der Personen auch Anweisungen zu Folter gegeben habe, sagte   sinngemäß, dass 
es für Folter und Schläge keinerlei Anweisungen bedurft hätte. Wenn er mal kurz nicht geschlagen 
werden sollte, damit er sich die Bilder ansehen könne, habe es entsprechende Befehle einer der bei-
den Personen auf dem Sofa gegeben.
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Der Journalist   wurde mitten in der Nacht vom 28. März 2011 unter Schlägen in sei-
ner Wohnung festgenommen und zur Al Khatib Abteilung gebracht. Bei seiner Ankunft musste er sich 
nackt ausziehen und durchsuchen lassen und wurde anschließend in seine Zelle verbracht. Ab die-
sem Moment, so sagte er, habe er aus den anderen Zellen furchtbare Schmerzensschreie der Gefolter-
ten wahrnehmen können. 12 Tage blieb er in der Al Khatib Abteilung. Dabei begegneten ihm auch etwa 
13 oder 14 Jahre alte Kinder. In dieser Zeit wurde er fast jeden Tag unter Schlägen mit Kabeln, Schläu-
chen und Stöcken auf den Kopf und den Rest des Körpers vernommen. Einmal, als seine Füße aufgrund 
von Folter mit der Falaqqa-Methode so schmerzten und angeschwollen waren, dass er nicht mehr laufen 
konnte, musste er in seine Zelle zurück kriechen. Als er sich so an den Wärtern vorbeiquälte, die gerade 
Pause machten, haben sie ihn ausgelacht.

Auch diese gegen  ,   und   verübten Verbrechen waren 
Teil der Verfolgungspolitik der syrischen Regierung, mit welcher die anfänglichen Proteste im Keim 
erstickt werden sollten. Da mit dem 29. April 2011 ein relativ später Zeitpunkt für den Beginn des weit-
verbreiteten und systematischen Angriffs gegen die syrische Zivilbevölkerung von der Anklagebehörde 
gewählt wurde, konnten sie hier nicht angeklagt werden. Viele Folterüberlebende, darunter die drei eben 
Genannten, hätten sich einen früheren Zeitpunkt gewünscht. Sie sind der Überzeugung sind, dass spä-
testens ab Mitte März 2011 das Vorgehen der Regierung gegen die Demonstrantinnen und Demonstran-
ten so brutal und orchestriert war, dass es die Schwelle des Menschlichkeitsverbrechens überschritten hat.

Doch selbst als die ersten zunächst Dutzend, dann hunderte Menschen auf Demonstrationen von 
den Sicherheitsbehörden halb tot geprügelt wurden, in Foltergefängnissen verschwanden und mit schar-
fer Munition auf sie geschossen wurde, brachten unsere Mandantinnen und Mandanten den Mut auf, 
weiter Demokratie und Mitbestimmung zu verlangen. Und wurden in der Folge mit maßloser und sys-
tematischer Gewalt des Regimes und seiner Helferlinge konfrontiert.

Ihren Ausdruck fand diese Systematik bereits in dem „Eintrittsritual“ in die Folterkeller der 
Regierung. Diese unterscheiden sich in ihrem Ablauf in den hunderten von Folterkellern nur leicht. 
Im Kern waren – und sind es noch – immer gleich. Auch durch die darauf folgenden Misshandlun-
gen sollte die Entmenschlichung weiter fortgesetzt werden. Sie äußerte sich schon in den Haftum-
ständen, denen die Inhaftierten ausgesetzt waren, in der massiven körperlichen Misshandlung durch 
Schläge, Stromschläge, Stresspositionen, Aufhängen und sexualisierter Gewalt, denen die Gefangenen, 
teilweise bis zum Tode oder zur Bewusstlosigkeit ausgesetzt waren. Sie wurden vom Generalbundes-
anwalt hier letzte Woche im Detail geschildert. Diesen Ausführungen schließen wir uns vorbehaltlich 
einiger Aspekte, auf die wir hier noch zu sprechen kommen, an.

Schon das mit der Gewalt gesetzte Ziel, Protestbewegung und ihre Mitglieder physisch und psy-
chisch zu zerstören, war ein unmenschliches. Das Zufügen von Schmerzen war darüber hinaus aber 
auch Selbstzweck. Die Betroffenen sollten, wie es der Zeuge Z/28/07/16 hier aussagte, wie Tiere behan-
delt werden. Es sollte Rache geübt werden dafür, dass die Menschen es gewagt hatten, die Allmacht der 
Regierung in Frage zu stellen.

So sagte etwa der Zeuge Anwar al-Bunni hier dazu: „Die Hauptfrage war: „Wollt Ihr Freiheit?“ 
und dann wurden sie gefoltert, nur, weil sie diese Freiheit gefordert haben. Und die Folter ging dann bis 
zum Tod. Und dahinter steht nur der Rachegedanke.“

Die gegenüber der eigenen Bevölkerung angewandte Gewalt verfolgte insofern einerseits 
bestimmte Zwecke: Sie sollte terrorisieren, sie sollte entwürdigen, sie sollte einschüchtern und Vergel-
tung üben für das Aufbegehren gegen das politische System. Bei Ihrer Anwendung wurde jedoch häu-
fig die Grenze von Vergeltungs- und Einschüchterungsmaßnahmen, die für sich bereits unmenschlich 
sind, weit überschritten: Das Inhaftieren und Foltern von Kindern, Mitgefangene dabei zusehen zu las-
sen, wie ihre Familienmitglieder misshandelt werden, einen Gefangenen, der sich aufgrund der Hef-
tigkeit der erlittenen Schläge eingekotet hat, seinen Kot vom Boden auflecken zu lassen – das alles sind 
Akte von etwas, das Primo Levi als „sinnlose Gewalt“ beschrieben hat: Gewalt, die „Selbstzweck ist 
und ausschließlich darauf abzielt, Schmerz hervorzurufen“.

Besonders veranschaulicht wird die sinnlose Gewalt durch die sogenannten Caesar-Fotos. Sie 
zeugen davon, dass der syrischen Regierung und den für sie handelnden Geheimdiensten und deren 
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Mitarbeitern jedes Mittel Recht war, um die Widerstandskraft der Menschen, die sich in ihrem Gewahr-
sam befanden, mit Gewalt zu brechen. Der Tod der darin abgebildeten Menschen wurde in einigen 
Fällen bezweckt und in vielen Fällen zumindest willentlich in Kauf genommen. Die – ich glaube für 
alle Verfahrensbeteiligten schmerzhafte – Inaugenscheinnahme am 41. Verhandlungstag hat aber auch 
gezeigt: Die Gewalt in Form der Misshandlungen und der Haftumstände hatte kein Maß und war stand 
selbst zum für sich genommenen unmenschlichen Zweck außerhalb jeden Verhältnisses. Der Sachver-
ständige Rothschild hat darüber berichtet, dass nicht nur das Ausmaß sondern auch die im Einzelnen 
abgebildete Brutalität jenseits dessen liegt, was er in seinen über 30 Jahren als Rechtsmediziner gese-
hen hat. Es gab Verletzungen, die erst nachschlagen musste, einfach weil er sie in den Jahrzehnten sei-
ner Tätigkeit als Rechtsmediziner so noch nie gesehen hatte.

Die Caesar-Fotos belegen auch die planvolle und detailgenaue Dokumentation dieser Gräuel, die 
allein für inneren Abläufe der Geheimdienste gedacht war. So haben es auch die Zeugin LaCaisne und 
der Zeuge Sami, ein Vertrauter Caesars, dessen Aussage hier über KHK Deußing eingeführt wurde, 
berichtet. Der Bevölkerung und den Familienangehörigen gegenüber wurde das Schicksal der Inhaf-
tierten bewusst verschleiert. Auch dies war ein Teil der Strategie, über die unmittelbaren Opfer hinaus-
gehend, auch ihre Freunde und Angehörigen zu terrorisieren, in dem man sie über das Schicksal ihrer 
Geliebten, über das man bis ins Detail Bescheid wusste, bewusst täuschte oder im Unklaren ließ.

Es ist des mutigen Einsatzes des ehemaligen Militärfotografen Cäsars, seines Vertrauten Samis 
und den sie unterstützenden Personen zu verdanken, dass die Weltöffentlichkeit und das hiesige Gericht 
von diesem besonders schändlichen Aspekt der Verfolgungspolitik des Assad-Regimes erfahren hat. 
Als ich Sami und Caesar 2017 das erste Mal getroffen habe, waren sie enttäuscht davon, dass die Bil-
der, für die sie ihr Leben riskiert haben, zwar viel Aufmerksamkeit erregt und viel menschliche Betrof-
fenheit ausgelöst, ansonsten keine konkreten Folgen gehabt hatten. Einer ihrer größten Wünsche war 
es, dass die Bilder in Gerichtsverfahren dazu beitragen können, Beweise über das Ausmaß der Verbre-
chen zu liefern, denen Tausende Syrerinnen und Syrer zum Opfer gefallen sind und immer noch zum 
Opfer fallen. Auch wenn es ihnen nicht möglich war, persönlich hier zu erscheinen, so darf ich Sie doch 
wissen lassen, dass sie sich über das hiesige Verfahren fortlaufend informiert haben. Sie sind zufrieden 
damit, dass die bis dahin nicht zu überwindende Mauer der Straflosigkeit auch mit Hilfe der von ihnen 
geschmuggelten Bilder erste Risse bekommen hat durch das hiesige Verfahren und insbesondere durch 
das erste Urteil im Februar diesen Jahres.

2
Ich möchte nun zum zweiten Punkt meines Schlussvortrages kommen, der kollektiven Verlet-

zungserfahrung: Das Ziel der geschilderten, vom syrischen Sicherheitsapparat ausgehenden Gewalt 
waren jene, die Staatspräsident Baschar al-Assad erstmalig öffentlich in seiner Rede vor der Volks-
kammer am 30. März 2011 als von ausländischen Mächten gelenkte Feinde des syrischen Staates brand-
markte; Menschen, die, wie die Nebenklägerinnen und Nebenkläger, für ein freieres Syrien auf die 
Straße gingen und dafür von Assad als TerroristInnen bezeichnet wurden. Der Zeuge Mazen Derwish 
erinnerte sich hier insbesondere an einen bestimmten Satz von Assads Rede: Wenn ihr einen offenen 
Krieg wollt, dann sei es so.

Im Rahmen ihrer Verfolgung und Misshandlung wurden Frau , Herr , Frau , Herr , 
Herr , Herr  Frau , Herr , Frau , Herr , Herr , Herr , 
Herr  und Herr  nicht nur als Individuen zum Ziel der staatlichen Gewalt, sondern als Angehörige 
dieser Gruppe der – in den Augen Assads und seiner Schergen – „Feinde des syrischen Volkes“. Bei einigen 
von ihnen war bereits ausreichend, dass sie an Checkpoints aufgefallen waren als Personen, die aus einem 
Gebiet stammten, das als „aufständisch“ galt oder dass sie in einem bestimmten Gebiet, etwa in Harasta 
wohnten. Mehrheitlich wurden sie wegen Tätigkeiten inhaftiert, die selbst die syrische Regierung nicht per 
se als verwerflich oder kriminell eingestuft haben dürfte, etwa das Demonstrieren für das Recht auf Nahrung 
von Kindern wie im Fall von Frau  und ihrer Mutter Frau ; oder dem Beschaffen von Medikamen-
ten für Verwundete wie Frau . Zu „Terroristinnen“ wurden sie in den Augen des Regimes dadurch, 
dass sie sich für die Würde der vom syrischen Staat Unterdrückten und Verfolgten einsetzten.



235

DIE NEBENKLAGE

Bei den Misshandlungen und der körperlichen und psychologischen Folter in der Al Khatib Abteilung 
ging es deren Mitarbeitern, wie etwa dem Angeklagten, folglich nicht nur um die Verletzung des und 
der Einzelnen. Es ging gerade auch um eine Verletzung der gesamten Gruppe, zu der die Einzelnen 
sich zugehörig fühlten. Diese Feststellung scheint in einem Verfahren, in dem es um das Menschlich-
keitsverbrechen geht, kaum erwähnenswert. Denn wie alle Völkerrechtsverbrechen enthält § 7 VStGB 
Tatbestandsmerkmale, die die kollektive Dimension dieser Verbrechen ausdrücken. Entsprechende 
Feststellungen hat der erkennende Senat im Urteil vom 24.02.2021 bereits getroffen.

Allerdings können auch die Tatfolgen für die Betroffenen ohne Bezugnahme auf den gesell-
schaftlichen Kontext der Verbrechen nicht vollständig erfasst werden. Mit der Wahrnehmung als Grup-
penzugehörige im Rahmen dieser Verbrechen, das zeigt die Forschung zu Massengewalt, geht nämlich 
die Erfahrung der Entindividualisierung einher, die als besonders traumatisierend ist.

Diese Entindividualisierung, die Teil der Strategie der Entwürdigung und Entmenschlichung 
war, ist im gesamten Haft- und Foltersystem in Syrien angelegt: In den extrem überfüllten Sammel-
zellen der Al-Khatib Abteilung sollten die die Inhaftierten zum bloßen Teil einer großen Masse wer-
den. Nach Berichten von Amnesty International von 2016 und Human Rights Watch von 2015, die am 
28. HVT durch KHK Deußing hier eingeführt wurden, waren zu dieser Zeit zwischen 50.000 und 65.000 
Menschen in den Foltergefängnissen der Geheimdienste inhaftiert. Die Inhaftierten wurden größten-
teils mit Nummern angesprochen. Nicht mal mit dem Tod bekamen sie ihre Namen zurück sondern wur-
den zu Nummern auf Zetteln, die ihnen auf die Brust gelegt oder in die Kameralinse gehalten wurden, 
wie in den Caesar-Fotos dokumentiert. Danach, so hat es der Zeuge Z30/07/19 am 10. September 2021 
hier geschildert, wurden sie zu Nummern auf Totenlisten, die dieser verwalten musste, nachdem sie mit 
Schaufelbaggern in Massengräbern verscharrt worden waren.

Besonders gravierende Schädigungen werden zudem durch systematische und wiederholte Vik-
timisierungen hervorgerufen. Auch dies ist bei den von uns vertretenen Nebenklägerinnen und Neben-
klägern der Fall. Sie wurden fast alle mehrfach in der Al Khatib Abteilung gefoltert. Meist waren sie 
auch vorher und nachher von Inhaftierungen und Folter betroffen.

Ein weiterer verstärkender Faktor für die hervorgerufenen Schädigungen ergibt sich aus dem 
großen Machtgefälle zwischen den Tätern und den Verletzten. Dass sie ihren Peinigern schutzlos ausge-
liefert sind wurde den Inhaftierten in der Al Khatib Abteilung ab dem Moment der Festnahme bestän-
dig vor Augen geführt. Schon die Gewalt direkt bei der Einlieferung bringt das zum Ausdruck. Auch 
der Zwang, sich vor den Wärtern komplett zu entblößen und bis in die Körperöffnungen untersuchen 
zu lassen, bedeutet eine weitere Machtdemonstration. Während der sich anschließenden Inhaftie-
rung konnten die Misshandlungen immer und überall stattfinden. Wer den Blick hob und nicht auf den 
Boden starrte, wurde bestraft. Wer es wagte, das Wort an einen der Wärter zu richten, noch mehr. Stän-
dig waren Folterschreie vernehmbar. Nahezu jeder Kontakt mit einem Wärter war mit Schlägen und 
Schmerzen, mindestens aber mit Angst davor verbunden.

Bei so einem großen Machtgefälle zwischen Tätern und Opfer, wie es sich in Geheimdiensthaft 
in Hunderten von Details manifestiert, ist die erfahrene Gewalt für die Verletzten noch schwerer zu 
beherrschen und zu kontrollieren. Dadurch erhöht sich das Ohnmachtsgefühl gegenüber der erfahre-
nen Gewalt. Das Gegenüberstehen einer überlegenen und organisierten Macht und die damit einherge-
hende permanente Demütigung kann zudem einen Prozess der psychosozialen Degradierung auslösen, 
der in die eigene Selbstabwertung münden kann.

Indem unsere Mandantinnen und Mandanten das Unsagbare hier ausgesagt haben, das Unbe-
schreibliche und für uns Verfahrensbeteiligte wohl nur schwer Vorstellbare hier beschrieben haben, 
haben sie eindrucksvoll bewiesen, wie sehr wie der Versuch, sie zu entindividualisieren und abzuwer-
ten, misslungen ist.

Durch ihr eindrucksvolles Verhalten haben die NebenklägerInnen gezeigt, dass sie keine ent-
würdigten Objekte der syrischen Staatsgewalt mehr sind. Sie sind zu AkteurInnen in diesem Prozess 
geworden. Sie haben uns und ihren ehemaligen Peinigern gezeigt, dass sie sich nicht mal von der extre-
men Gewalterfahrung und der so schmerzhaften, hier reaktivierten, Erinnerung an diese, davon abhal-
ten lassen, Gerechtigkeit zu fordern für das, was ihnen widerfahren ist. Sie haben das auch für all jene 
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getan, die das selbst nicht tun konnten, weil sie sich entweder fürchten müssen vor der Rache der Regie-
rung, weil sie noch immer in Foltergefängnissen eingesperrt sind oder weil die Mitarbeiter der Geheim-
dienstabteilungen sie für immer zum Schweigen gebracht haben. Sie haben es aber auch getan für die 
Menschen aus Syrien, denen der Zugang zum Recht bis heute nicht gewährt wird, weil sie sich nicht 
auf dem Staatsgebiet eines europäischen Staates befinden. Denen durch aufgrund des Asylsystems 
nicht einmal das Recht zusteht, Rechte zu haben. Unsere MandantInnen hoffen, dass die Erfahrungen 
dieses Prozesses dazu beitragen, bei bundesdeutschen Institutionen sowie der Öffentlichkeit zu einer 
menschenwürdigen europäischen Migrationspolitik beizutragen und über die Landesgrenzen hinaus 
Solidarität mit unseren syrischen Mitmenschen zu üben.

Die kollektive Dimension der an den Nebenklägerinnen und Nebenklägern begangenen Verbre-
chen hat aber nicht nur auf der persönlichen Ebene schwere Folgen, sondern auch auf der gesellschaft-
lichen: Denn in vielen Fällen wurde auch das identitätsstiftende soziale Umfeld unserer MandantInnen 
von der gleichen oder einer ähnlichen Verletzung betroffen.

 ,  ,  ,  ,   und viele andere wurden 
gemeinsam mit ihren engsten Freunden inhaftiert, misshandelt und gedemütigt. Bei   
und   waren sogar große Teile der Familie zeitgleich von der Inhaftierung in der Al 
Khatib Abteilung betroffen. In vielen anderen Fällen wurde zumindest mit der Inhaftierung, Miss-
handlung und Vergewaltigung von Familienangehörigen gedroht. Durch die Einbeziehung des sozi-
alen Umfelds wurden unsere Mandantinnen und Mandanten somit nicht nur in ihrer persönlichen, 
sondern auch in ihrer kulturellen und sozialen Existenz verletzt. Das kann die Schwere der Tat für 
jeden und jede Einzelne weiter erhöhen. Die kollektive Viktimisierung ganzer sozialer Gruppen kann 
zudem auch den Umgang mit dem erlebten Leid erschweren, da Vertrauenspersonen, mit denen man 
über das Erlebte sprechen kann, ebenfalls mit ihren eigenen tiefen körperlichen und psychischen Ver-
letzungen zu kämpfen haben.

Diese Dimensionen der erlittenen Verbrechen treten zu den jeweils individuell erlittenen Verlet-
zungen durch gesetzlose Inhaftierung, unmenschliche Haftbedingungen, schwerste körperlicher Miss-
handlung, psychische Folter und zum Teil durch die Anwendung sexualisierter Gewalt noch hinzu. Sie 
sollten bei der Beurteilung der Schwere des Unrechts und der Tatfolgen für unsere Mandantinnen und 
Mandanten berücksichtigt werden.

3
Ich möchte nun im dritten und letzten Teil meines Schlussvortrags auf einige Aspekte des Ver-

fahrens eingehen die unseren Mandantinnen und Mandanten besonders wichtig waren und sind.
Dafür will ich zunächst noch einmal zurück blicken auf die Entwicklung dieses Strafverfah-

rens. Bereits im Jahr 2011 hat die Bundesanwaltschaft wegen der Verbrechen in Syrien ein Strukturer-
mittlungsverfahren gegen „Unbekannt“ eingeleitet. Grundlage dieser Ermittlungen, das hat auch die 
Vertreterin der Bundesanwaltschaft in ihrem Vortrag erwähnt, ist einerseits § 1 des Völkerstrafgesetz-
buches. Dieser verleiht dem Prinzip des universellen Rechtsgüterschutzes durch das Völkerstrafrecht 
in Deutschland Geltung.

Eine weitere Grundvoraussetzung dafür, dass völkerstrafrechtliche Verfahren wie dieses erfolg-
reich in Deutschland geführt werden können, ist die Existenz und die engagierte Arbeit von speziali-
sierten Ermittlungseinheiten beim Generalbundesanwalt und dem Bundeskriminalamt.

Nicht zuletzt sind es auch europäische und syrische zivilgesellschaftliche Organisationen, die 
entscheidend dazu beigetragen haben, dass Verfahren wie diese hier geführt werden können.

Sie haben sich bereits frühzeitig zusammengeschlossen, um sich für die Strafverfolgung der 
begangenen Verbrechen einzusetzen. Sie trugen Beweise zusammen und stellten sie den Ermittlungs-
behörden zur Verfügung. Sie haben sich auch um Belange der Folterüberlebenden gekümmert, die viel-
leicht nicht gerade im Fokus der Ermittlungsbehörden stehen.

Unsere Mandantinnen und Mandanten mussten, wie so viele Mitglieder der syrischen Zivil-
gesellschaft, wegen der erlittenen Verletzungen und der weiterhin bestehenden Gefahr für Leib und 
Leben ihr Heimatland verlassen. Damit konnten sie ihren Kampf um eine bessere Zukunft nicht mehr 
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dort auf die Straße bringen. In ihren neuen Heimatländern haben sie jedoch Organisationen gegründet, 
Netzwerke geknüpft und kämpfen nun Seite an Seite mit deutschen und europäischen Organisationen 
dafür, dass die Wahrheit über die Gräuel in Syrien ans Licht kommt und die Verantwortlichen dafür zur 
Rechenschaft gezogen werden.

Dabei ist die Wahrheitssuche im Wege des Strafverfahrens nicht nur ein Bedürfnis von Über-
lebenden derartiger Verbrechen. Es ist auch ihr Recht. Die Vorverfahrenskammer des Internationalen 
Strafgerichtshofs befand in einer Einzelrichterentscheidung in der Katanga- and Ngudjolo-Situation, 
dass das Interesse der Opfer an der Feststellung der Fakten, der Identifizierung der Täter und die Klä-
rung ihrer Verantwortlichkeit die Wurzel des im Völkerrecht fest etablierten „Rechts auf Wahrheit“ für 
Opfer von schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen ist.

Unseren Mandantinnen und Mandanten war es im Hinblick auf dieses Verfahren ein großes 
Anliegen, dass nicht nur ihr individuelles Leid und die Verantwortlichkeit des Angeklagten dafür ans 
Licht kommen. Ihnen ist mindestens ebenso wichtig, dass das Ausmaß des Menschlichkeitsverbrechens 
durch das Verfahren abgebildet wird, und dass es weithin sicht- und wahrnehmbar ist.

Was das Ausmaß des Menschlichkeitsverbrechens durch Haft und Folter gegenüber einem gro-
ßen Teil der syrischen Zivilgesellschaft angeht, kann den Ausführungen des OLG Koblenz in seinem 
Urteil gegen Eyad A. vom 24. Februar 2021 sowie dem Schlussvortrag der Bundesanwaltschaft am 2. 
Dezember 2021 mit Ausnahme zweier Aspekte gefolgt werden.

Zum einen wäre die bislang fehlende Einordnung der Taten als zwangsweises Verschwindenlas-
sen gemäß § 7 Abs. 1 Nr. 7 VStGB, wie von Hussein Ghrer eindrucksvoll moniert, nicht mit dem Rechts-
empfinden der der Nebenklägerinnen und Nebenkläger in Einklang zu bringen. Es handelt sich um 
eines der emblematischsten Teile des Menschlichkeitsverbrechens, das die syrische Regierung seit 2011 
an der eigenen Bevölkerung begeht. Auch vertreten wir nach wie vor die Rechtsauffassung, dass es sich 
bei den hier angeklagten Taten um ein Verbrechen nach § 7 Abs. 1 Nr. 7 VStGB handelt, wie der Kollege 
Bahns im Folgenden genauer ausführen wird.

Wichtig war unseren Mandantinnen und Mandanten im Hinblick auf das Ausmaß der Verbrechen 
von Anfang an, dass sexualisierte Gewalt als Teil des Verbrechens gegen die Menschlichkeit anerkannt wird.

Daher haben der Kollege Scharmer und ich am 19. November 2020 die Erteilung eines rechtlichen 
Hinweis nach § 265 Abs. 1 StPO dahingehend beantragt, dass auch eine Verurteilung nach § 7 Abs. 1 
Nr. 6 VStGB in Betracht komme. Dieser Hinweis wurde vom Senat zunächst allgemein am 17. März 2021 
erteilt. Damit war der Vorwurf Gegenstand des Verfahrens, dass der Angeklagte R. gemeinsam mit den 
ihm unterstellten Wärtern und Verhörspersonen im Rahmen eines weit verbreiteten und systematischen 
Angriffs gegen die Zivilbevölkerung andere Menschen sexuell genötigt und vergewaltigt haben hat.

In weiteren rechtlichen Hinweisen am 68. Verhandlungstag, am 82. Verhandlungstag und jüngst 
am 96. Verhandlungstag hat der Senat diese Vorwürfe dahingehend konkretisiert, dass in zwei Fäl-
len, nämlich zu Lasten der Zeugen und Nebenkläger   und   eine Verurteilung 
wegen einer Vergewaltigung als Verbrechen gegen die Menschlichkeit vom Senat in Erwägung gezo-
gen wird. Im Fall des   blieb es dabei bei einem Versuch. Zudem kommt zu Lasten der Zeu-
ginnen und Nebenklägerinnen  ,   und   eine Verurteilung 
wegen sexueller Nötigung als Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Betracht. Der Generalbundes-
anwalt hat in seinem Schlussvortrag vom 2. Dezember 2021 dargelegt, dass er davon ausgeht, dass eine 
Verurteilung des Angeklagten wegen Taten nach § 7 Abs. 1 Nr. 6 gegenüber  ,  

 und   geboten sei.
Der Kollege Scharmer wird, wie bereits erwähnt, zu den von uns vertretenen NebenklägerInnen, 

zu denen auch Frau , Herr , Frau , und Frau  zählen noch genauer vortra-
gen. Ich will mich an dieser Stelle auf Aspekte zur Gesamttat beschränken sowie auf weitere Einzelfälle.

Der Senat und die Bundesanwaltschaft scheinen der durch uns am 45. Verhandlungstag dargelegten 
Sichtweise gefolgt zu sein, dass es sich bei den – auch bis dahin – geschilderten sexualisierten Gewalttaten 
um systematische und weit verbreitete Verhaltensweisen handelte. Sie stellen auch einen Angriff auf die 
Zivilbevölkerung dar. Denn sie wurden mehrfach und in Ausführung der staatlichen Politik begangen wur-
den, die als Oppositionell wahrgenommene syrische Zivilbevölkerung mit allen Mitteln zu unterdrücken.
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Sexualisierte Gewalt wurde nicht „bei Gelegenheit“ von Folter und Inhaftierung begangen. Sie war und 
ist elementarer Bestandteil der Verfolgungspolitik. Sie dürfte sogar in den Augen der syrischen Regie-
rung besonders dazu geeignet sein, die politische Reformbewegung zu ersticken. Die Regierung Assad 
bezweckt mit der massenweisen Inhaftierung und Folter von Mitgliedern der Zivilgesellschaft das Ziel, 
die Protestbewegung zu zersetzen und die physische, psychische und soziale Existenz ihrer Mitglieder 
zu brechen. Sie sollen für alle Zeiten von ungewünschten politischen Aktivitäten abgehalten werden. 
Sie sollen zudem als abschreckendes Beispiel für ihre Mitmenschen dafür dienen: Seht her, was denen 
widerfährt, die es wagen, gegen die Regierung aufzubegehren.

Sexualisierte Gewalt gegenüber Männern und Frauen stellt gerade in Syrien ein besonders 
effektive, weil grausame und perfide Form der Folter dar, um diesen Effekt zu erreichen. Frauen sind 
sexualisierter Gewalt und deren Folgen in besonderem Maße ausgesetzt. Das liegt auch an den patriar-
chalischen gesellschaftlichen Normen, die in Syrien sehr wirkmächtig sind. Die Ansicht, dass die „Ehre“ 
der Familie von Frauen „getragen“ wird, was diese extrem in der Ausübung ihrer Rechte diskriminiert, 
ist in Syrien sehr weit verbreitet. Das führt dazu, dass eine sexualisierte Gewalterfahrung Schande über 
die gesamte Familie bringt. So hat es unter anderem die Zeugin   hier am 1. Oktober 2020 
berichtet. Die Folgen für weibliche Betroffene sexualisierter Gewalt reichen von der Bedrohung mit 
Scheidung und Ausschließung aus der Familie bis hin zu Tötungen, insbesondere in konservativeren 
Landesteilen. Unverheiratete Frauen und Mädchen können möglicherweise keine Ehe mehr eingehen. 
Weibliche Gefangene erfahren nach ihrer Entlassung Diskriminierung, unabhängig davon, ob sie tat-
sächlich sexualisierter Gewalt während der Haft ausgesetzt waren oder nicht, weil das Vorurteil besteht, 
dass jede Frau in Gefangenschaft sexualisierte Gewalt erfahre. Auch das hat die Zeugin   
hier berichtet: Eine Freundin aus einer eher konservativen palästinensischen Familie war gemeinsam 
mit ihr im Mai 2012 für zwei Wochen in der Al Khatib Abteilung inhaftiert. Ihr Mann hat sich daraufhin 
von ihr scheiden lassen, weil er gemutmaßt hat, dass sie im Gefängnis vergewaltigt worden sein könnte.

Auch männliche Betroffene beschreiben langfristige körperliche und psychische Gesundheits-
probleme wie Depressionen. Sie können dadurch verstärkt werden, sie nicht zugegeben können, von 
sexualisierter Gewalt betroffen gewesen zu sein. Denn nach traditionellem Verständnis, das in Syrien 
weit verbreitet ist, geht damit ein Verlust der Männlichkeit einher. Das kann zu der Angst führen, tradi-
tionelle Geschlechterrollen nicht mehr erfüllen zu können. Auch hier reichen die Folgen für Betroffene 
bis in den weiteren Familien- und Freundeskreis hinein.

Dass es sich bei der Verübung sexualisierter Gewalttaten um systemkonforme und situations-
angepasste Verhaltensweisen innerhalb des Organisationsgefüges der Geheimdienste handelte, haben 
auch die Sachverständige Thurmann, die Zeuginnen und Zeugen , Al-Bunni, Darwish, sowie 
KHK Deußing und KOK Lügermann bestätigt. Der Zeuge Darwish berichtete, das von ihm geleitete 
Dokumentationszentrum für Menschenrechtsverstöße habe syrienweit zahlreiche Fälle von sexueller 
Nötigung und Vergewaltigung von Frauen und Männern in Gefängnissen der Geheimdienste dokumen-
tiert, darunter auch in der Al Khatib Abteilung.

Denn auch dort haben Wärter und ihre Vorgesetzten bewusst und systematisch die sexuelle 
Scham- und Integritätsgrenze überschritten, um das Demütigungs- und Terrorisierungspotenzial einer 
Inhaftierung voll auszuschöpfen. Davon zeugen nicht nur die genannten Taten sexualisierter Gewalt. 
Es zeigt sich auch anhand der bekundeten ständigen sexualisierten Beschimpfungen und Vergewalti-
gungsandrohungen, denen insbesondere Frauen ausgesetzt waren. Darüber haben unter anderem die 
Zeuginnen Alghamian,  und  hier in der Verhandlung ausgesagt haben.

Es zeigt sich zudem auch bereits beim Einlieferungsritual: Regelmäßig wurden die Inhaftierten 
gezwungen, sich nackt auszuziehen, meist vor vielen anderen Gefangenen. Dabei mussten sie sogenannte 
Sicherheitsbewegungen wie Kniebeugen machen, die es den Wärtern erlaubte, die Körperöffnungen der 
Inhaftierten zu sehen. Einige wurden an diesen Stellen auch abgetastet. So haben es etwa die ZeugInnen 

, , , , , ,  und  geschildert. Frauen wur-
den zwar in der Regel von weiblichem Personal durchsucht. An der empfundenen Demütigung, die sie auf-
grund der Nacktheit und den Abtastberührungen, die teils invasiv waren, empfanden, änderte dies jedoch 
nichts. Das haben unter anderem die Zeuginnen  und  ausgesagt. Doch die Demütigung 
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ist nicht der einzige Zweck: Auch ihre absolute Schutzlosigkeit soll den Inhaftierten durch die erzwun-
gene Nacktheit bewusst werden. Das gilt insbesondere bei denjenigen, die bereits während dieser Proze-
dur geschlagen und beleidigt wurden. Außerdem demonstriert es die Dominanz, welche die Wärter und 
ihre Vorgesetzten über die Körper der Inhaftierten anstreben. Diese wird besonders deutlich bei den Zeu-
ginnen und Zeugen, die in ganz oder teilweise entblößtem Zustand gefoltert wurden, etwa  
und  .

Auch das zwangsweise Entkleiden bei der Einlieferung in die Al Khatib Abteilung erfüllt den 
Tatbestand der sexuellen Nötigung des § 7 Abs. 1 Nr. 6 VStGB und sollten im Urteil entsprechend einge-
ordnet werden. Der Stellungnahme der Bundesanwaltschaft ist an dieser Stelle zunächst insofern bei-
zupflichten, als dass der VStGB-Tatbestand der sexuellen Nötigung analog zum Auffangtatbestand aus 
dem Rom-Statut auszulegen ist. Dieser wiederum basiert auf der entsprechenden Kodifizierung der 
Straftaten sexualisierter Gewalt in den Statuten der Ad-hoc Gerichtshöfe. Nach der Rechtsprechung des 
Internationalen Strafgerichtshofs für Ruanda wird erzwungene Nacktheit dann als sexuelle Nötigung 
gewertet, wenn sie eine den Verbrechenselementen des § 7 Abs. 1g des Statuts vergleichbare Schwere 
aufweisen. Das ist hier der Fall.

Die geschilderte Entblößung und die teilweise sodann vorgenommenen Handlungen sind ele-
mentarer Bestandteil der, für sich genommen schon Folter konstituierenden Haftumstände. Einen ande-
ren Zweck als den, das Opfer zu demütigen und ihm seine völlige Schutzlosigkeit vor Augen zu führen 
wird damit genau so wenig verfolgt, wie die erzwungenen Geständnisse unter Folter der Informations-
gewinnung dienten. Insofern ist dieser Vorgang auch nicht mit körperlichen Durchsuchungen vergleich-
bar, wie sie auch in deutschen Justizvollzugsanstalten üblich sein mögen. Die zwangsweise Entblößung 
fand in den meisten Fällen statt, unmittelbar nachdem die Gefangenen auf dem Hof mit Schlägen und 
Tritten schwer körperlich misshandelt worden waren. So hat es etwa die Zeugin   am 34. 
Hauptverhandlungstag hier berichtet. Sie musste sich nackt auszuziehen und drei Mal in die Hocke 
gehen, nachdem sie bei ihrer Ankunft in der Al Khatib Abteilung im Mai 2012 heftig geschlagen wor-
den war. Der Raum, in dem sie sich entkleiden musste, hat stark gestunken und war von Spuren übersäht, 
die sie für Blut hielt. Folterwerkzeuge lagen auf dem Boden. Insofern wohnt schon dem Zeitpunkt und 
den Umständen der Entblößung ein Element körperlichen Zwangs inne.

Die Gefangenen mussten sich zudem im Regelfall vor einer Vielzahl anderer Gefangener ent-
kleiden und wurden dabei weiterhin beschimpft und regelmäßig auch geschlagen. Dass dies nicht zum 
Zweck der sexuellen Befriedigung der Krankenschwestern und Wärter durchgeführt wurde, ist, anders 
als die Bundesanwaltschaft in ihrem Plädoyer argumentiert, nicht ausschlaggebend. Nach der Recht-
sprechung des Bundesgerichtshofs zu § 184h StGB aF liegt „zweifelsfrei schon bei der Entblößung des 
Unterkörpers der Geschädigten“ ein eindeutiger Sexualbezug und damit äußerlich eindeutig eine sexu-
elle Handlung vor. Auf „die subjektive Zielrichtung des Täters für die Einordnung als sexuelle Hand-
lung“ kommt es daher nicht mehr an. Dass sie die körperliche Integritäts- und Schamgrenze in grober 
Weise durch den ausgebübten Zwang als verletzt ansahen, haben fast alle Zeuginnen und Zeugen hier 
angegeben, die von dem Einlieferungsritual berichteten.

Die Wahrheit zu erfahren über das, was ihnen in Syrien passiert ist, das bedeutet für unsere Man-
dantinnen und Mandanten auch, Einzelheiten über die Verantwortlichkeit des Angeklagten zu erfah-
ren. Eine Person, die einige von ihnen persönlich gesehen, wieder andere gehört, den viele aber gar nicht 
aktiv wahrgenommen haben. Die sie nicht wahrnehmen konnten und der doch derjenige war, der über 
alle sogenannten „Ermittlungen“ gewacht hat. Der sie befehligt und in Einzelfällen vielleicht auch ver-
kürzt haben mag.

Die Beweisaufnahme hat das Ausmaß seiner Machtfülle und den Grad seiner Involvierung in 
jedes der hier angeklagten Verbrechen deutlich gemacht. Den Ausführungen des Generalbundesan-
walts vom 2. Dezember stimmen wir insofern zu.

Allerdings, und das will ich hier noch erwähnen, hat der Angeklagte dazu, wenn überhaupt nur 
unfreiwillig beigetragen, in dem er eine in sich widersprüchliche Einlassung abgegeben hat, die zudem 
im groben Widerspruch zu den Ergebnissen der Beweisaufnahme steht. Auch hierin wird der Bundes-
anwaltschaft gefolgt. Er hat natürlich das gute Recht, zu schweigen oder auch die Taten abzustreiten. 
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Aber unsere Mandantinnen und Mandanten hatten gehofft, dass der Angeklagte dazu beitragen würde, 
die Wahrheit über die Zustände in Syrien und die Umstände ihrer Inhaftierung ans Licht zu bringen. Sie 
wurden bitterlich enttäuscht. Mehr als pauschalisiertes Fingerzeigen in Richtung Abdulminem Al Nas-
san und Hafiz Makhlouf haben sie nicht bekommen.

Dabei wäre der Angeklagte wie kaum ein anderer in der Lage dazu, das System von Folter und 
Unterdrückung durch die Geheimdienste im Detail offen zu legen. Jemand, der im Dezember 2011 
zu einem Krisenstabstreffen in kleinem Kreis beim damals mächtigsten Geheimdienstchef Syriens, 
Ali Mamluk geladen war. Jemand der noch im November 2012 bei einem Treffen von hochrangigen 
Geheimdienstmitarbeitern im Innenministerium, die meisten von ihnen im Rang eines Brigadegene-
rals, teilnahm. Wer wäre besser dazu in der Lage den Kontext eines der grausamsten Verbrechen unse-
rer Zeit genauer auszuleuchten? Dafür, Herr R., ist es noch nicht zu spät.

Insgesamt, so lässt sich festhalten, hat das hiesige Hauptverfahren in großem Maße dazu beige-
tragen, das Ausmaß des Menschlichkeitsverbrechens und das individuelle Leid jedes und jeder Einzel-
nen abzubilden.

Der Wunsch unserer Mandantinnen und Mandanten war, dass die Ergebnisse der Beweisaufnahme 
auch weithin sicht- und wahrnehmbar sind. Dass nicht nur die Tages-Öffentlichkeit in Deutschland davon 
erfährt, sondern sich auch Menschen in anderen Ländern und vielleicht auch erst in ferner Zukunft ein 
genaues Bild davon machen können, was in diesem historischen Prozess passiert ist. Dass diese Einzelhei-
ten auch den Aussagen von Präsident Assad über das Verfahren entgegengehalten werden können. Dieser 
hatte einige Wochen vor Prozessbeginn in einem Interview, als er auf das hiesige Verfahren angesprochen 
wurde, erwidert, das seien Lügen, in syrischen Haftanstalten gebe es keine Folter.

Es geht unseren Mandantinnen und Mandanten insbesondere auch um die gesamtgesellschaft-
liche Dimension dieses Verfahrens. Dabei soll nicht in Abrede gestellt werden, dass ein Strafverfah-
ren in erster Linie über die Schuld oder Unschuld des oder der Angeklagten im Hinblick auf die in der 
Anklage benannten Tatvorwürfe zu treffen hat.

Jedoch wohnt Gerichtsverfahren die Eignung inne, gesellschaftliche Prozesse zu vergegenwär-
tigen, in dem sie bestimmte Ereignisse aufklären und rekonstruieren, welche für die Gesellschaft von 
herausgehobener Bedeutung sind. So hat eine der Angehörigen der Bataclan-Opfer aus Paris über das 
dortige Strafverfahren gesagt, es biete der gesamten Gesellschaft die Chance, durch Aufklärung und 
Rekonstruktion zu verstehen, was ihr eigentlich widerfahren ist.

Dieses Potenzial haben insbesondere Verfahren nach dem VStGB, sind doch dessen Tatbestände 
gerade darauf ausgelegt, auch den übergeordneten Kontext der Verbrechen zu rekonstruieren und straf-
rechtlich zu bewerten. Dieser Kontext besteht in diesem Verfahren aus den Inhaftierungen, Verschwin-
denlassen, Folter und der Anwendung sexualisierter Gewalt gegen eine Anzahl von Personen, die 
inzwischen in die Hunderttausende gehen dürfte. Er besteht aus 55.000 Fotos von Gefolterten aus den 
Caesar-Dateien und von Massengräbern mit Tausenden von Leichen, über die es bis zu diesem Verfah-
ren nur sehr vereinzelte und vage Berichte gab. Aus der Einbindung von Krankenhäusern in das Folter-
system, über die ebenfalls erstmals hier in der Hauptverhandlung in diesem Ausmaß öffentlich berichtet 
wurde. Eine größere gesellschaftliche Relevanz für Syrerinnen und Syrer ist wohl kaum vorstellbar. 
Kaum eine Person die von dort geflüchtet ist, wird von sich sagen können, dass sie von dem Menschlich-
keitsverbrechen, das hier in Koblenz verhandelt wurde, nicht direkt oder indirekt betroffen ist.

Personen syrischer Herkunft gibt es heute etwa 750.000 in Deutschland. In der EU sind es circa 
eine Million. Unsere Mandantinnen und Mandanten haben sich erhofft, dass die beachtenswerte Arbeit 
des Senats auch in den Teilen der bundesdeutschen Gesellschaft Beachtung findet, denen sie sich zuge-
hörig fühlen und dass die historischen Momente, die dieser Prozess zu Haufe bereit hielt, auch künfti-
gen Generationen zur Verfügung stehen. In dieser Hinsicht wurden sie enttäuscht.

So musste der Zugang für akkreditierte arabischsprachige JournalistInnen zur Übersetzung erst 
über das Bundesverfassungsgericht erstritten werden. Auch nach dessen Entscheidung wurde zumin-
dest anfänglich nur den JournalistInnen Zugang zur Verdolmetschung des Verfahrens gewährt, die es 
geschafft hatten, den mehrere Seiten umfassenden und nur auf Deutsch erhältlichen Antragsbogen in einer 
relativ kurzen Zeit vor Beginn des Verfahrens auszufüllen. Nur Organisationen, die über entsprechende 
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Ressourcen verfügen, war es somit möglich über jeden Verhandlungstag aus dem Gericht zu berichten.
Ebenso wurde die Hoffnung darauf enttäuscht, dass das Verfahren gemäß § 169 Abs. 2 S. 1 GVG für 
zukünftige Generationen zumindest in Teilen aufgezeichnet würde. Voraussetzung dafür ist unter 
anderem, dass „es sich um ein Verfahren von herausragender zeitgeschichtlicher Bedeutung für die 
Bundesrepublik Deutschland handelt.“ Drei entsprechende Anträge auf Aufzeichnung sind uns bekannt. 
In diesen wurde auch auf die durchaus ernst zu nehmenden Bedenken des Senats eingegangen, dass 
sich die Aufzeichnung auf das Aussageverhalten von Zeuginnen und Zeugen auswirken könnte. Diese 
hätten vor der Aufzeichnung vor die Wahl gestellt werden können, ob sie eine Aufzeichnung zustim-
men oder nicht. Bei der Befragung von direkten Tatzeugen hätte auch pauschal auf die Aufzeichnung 
verzichtet werden können. Dann hätten noch immer die historisch bedeutsamen Aussagen des Sach-
verständigen Prof. Rothschild aber auch von Zeugen wie Garance LeCaisne, Mazen Darwish, Anwar 
al-Bunni und Riad Seif für die Nachwelt gesichert werden können. Zuletzt war der Antrag gestellt wor-
den, wenigstens die Plädoyers aufzuzeichnen und die Verfahrensbeteiligten zu bitten, die Namen von 
im Verfahren anonymisierten ZeugInnen ebenfalls in ihren Plädoyers nicht zu nennen.

Außerdem, so wurde es auch in dem letzten Antrag von Professor Jeßberger herausgearbeitet, 
gibt es für die Weitergabe der Audiodokumentation eine Schutzfrist von mindestens 30 Jahren. Das 
OLG Koblenz müsste nach den momentan geltenden Landes- und Bundesarchivgesetzen bei vorheriger 
Einsichtnahme in das Archivgut einwilligen.

In den ablehnenden Entscheidungen des Senats wurde indes die zeitgeschichtliche Bedeutung 
für die Bundesrepublik Deutschland in diesem Verfahren bedauernswerterweise nicht gesehen. Und 
das, obwohl unter anderem die scheidende Bundesjustizministerin in der Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung – in der Rubrik „Geschichte“ – das hiesige Verfahren in einem Artikel zum 75. Jahrestag der 
Nürnberger Prozesse ausführlich erwähnte. Auch der scheidende Außenminister Heiko Maaß sprach 
über das Verfahren in einer seiner seltenen Reden vor der UN-Generalversammlung. Und erst vor 
wenigen Tagen fand ein UN-Sicherheitsratstreffen auf Bestreben von 13 Staaten, darunter Deutsch-
land, zur Lage in Syrien statt. Das Koblenzer Verfahren war das einzige Gerichtsverfahren, das in dem 
Einladungstext explizit Erwähnung fand. Bereits die Ansicht, dass sich aus diesem weltweiten politi-
schen und medialen Interesse nicht eine historische Bedeutung auch für die Bundesrepublik ergebe, 
ist für uns nicht nachvollziehbar. Zudem ist die letzte Ablehnungsentscheidung auch insofern bei unse-
ren MandantInnen auf Unverständnis gestoßen, als darin dem Verfahren zwar eine „herausragende 
Bedeutung für die syrische Bevölkerung“ zuerkannt wurde, gleichzeitig jedoch festgestellt wurde, 
dass sich daraus „[e]ine zeitgeschichtliche Bedeutung für die Bundesrepublik Deutschland“ nicht 
ergebe. Hier sei noch einmal daran erinnert, dass eine dreiviertel Million Menschen aus Syrien inzwi-
schen Teil unserer Gesellschaft sind. Viele der von uns vertretenen Mandantinnen und Mandanten 
besitzen inzwischen die deutsche Staatsbürgerschaft oder sind dabei, sie zu beantragen. Sie und ihre 
Kinder, aber auch ihre Vergangenheit werden unsere Gesellschaft für die Zukunft mitprägen. Dabei 
werden von diesem Verfahren nur die – ohne Zweifel historisch überaus wichtigen – Urteile und das 
zugänglich sein, was zivilgesellschaftliche Organisationen, Journalistinnen und Nebenklagevertreter 
dokumentiert haben. Das ist bedauerlich.

Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren  
beisitzende Richterinnen und Richter,

 ,  ,  ,  ,  ,  , 
 ,  ,  ,  ,  ,   und  

 nehmen als Verletzte in den bekannten Worten des Bundesgerichtshofs im Wege der 
Nebenklage „ein persönliches Interesse auf Genugtuung wahr“. Aber worin besteht genau dieses Inte-
resse? Dass es keine Genugtuung angesichts dessen geben kann, was unseren Mandantinnen und Man-
danten in Syrien und insbesondere in der Abteilung 251 des allgemeinen syrischen Geheimdienstes in 
Damaskus widerfahren ist, versteht sich von selbst. Aber wie kann das Verfahren einen Beitrag dazu 
leisten, sich diesem Gefühl der Genugtuung wenigstens anzunähern?
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Jean Améry, mit dessen Worten der Vertreter der Bundesanwaltschaft sein Plädoyer begonnen hat, 
spricht an der von ihm zitierten Stelle seiner Abhandlung namens „Jenseits von Schuld und Sühne. 
Bewältigungsversuche eines Überwältigten“ auch vom „eingestürzten Weltvertrauen“. Dies, so Améry 
stürze zum Teil schon mit dem ersten Schlag körperlicher Misshandlung, in vollem Umfang aber durch 
Tortur, für die Gefolterten zusammen.

4
Mit dem nun anstehenden Urteil können Sie, sehr geehrte Richterinnen und Richter des erken-

nenden Senats zeigen, dass Folter, Tötungen, Vergewaltigungen und das Verschwindenlassen von 
Menschen in dem Ausmaß, wie sie in Syrien geschehen sind, von keinem Teil der Weltgemeinschaft hin-
genommen werden. Sie können zeigen, dass sie daher auch im – dem Tatort so fernen Koblenz – verfolgt 
werden können. Indem Sie demonstrieren, dass der Schutz vor diesen Verbrechen, den das Recht gewäh-
ren soll, universell ist, hoffe ich und denke ich, dass Sie Ihren Teil dazu beitragen werden, das Vertrauen 
der Nebenklägerinnen und Nebenkläger in die Welt ein Stück weit wieder aufzurichten.
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HINWEIS Diesen Schlussvortrag hielt Rechtsanwalt und ECCHR-Partner Sebastian Scharmer  
am 8. Dezember 2021 im Anschluss an die Stellungnahmen der Folterüberlebenden.

Hoher Senat,

liebe anwesende Nebenklägerinnen und Nebenkläger,

Vertreterinnen und Vertreter des Generalbundesanwalts, der Vereidigung,

sehr geehrte Damen und Herren.

Nach über 100 Hauptverhandlungstagen spreche ich hier heute gemeinsam mit meinem Kollegen Dr. 
Kroker und in Abstimmung mit unserem Kollegen Bahns für unsere Mandantinnen und Mandanten, 
Überlebende von brutalsten Verbrechen gegen die Menschlichkeit in der Abteilung 251 des Syrischen 
Allgemeinen Geheimdienstes.

Wie der Kollege Dr. Kroker bereits erklärt hat, bitte ich Sie, dieses Plädoyer als einen Teil der tat-
sächlichen und rechtlichen Würdigung dieses Prozessgeschehens zu verstehen, als gemeinsames Plädo-
yer mit meinen beiden Kollegen. Ich gebe zu, dass es mir schwerfällt, hier heute zu sprechen, nachdem 
wir heute Morgen bereits die bewegenden Worte der Überlebenden selbst gehört haben. Diese State-
ments stehen für sich. Es wäre unangemessen, sie zu ergänzen oder zu interpretieren.

Was ich aber machen möchte, ist noch einmal am Ende dieses Verfahrens in Erinnerung zu rufen, um 
wen es hier eigentlich geht. Die leichteste Antwort auf diese Frage, die nahezu reflexartig in solchen Ver-
fahren kommt, wäre: allein um die Schuld- und Rechtsfolgenfrage hinsichtlich des Angeklagten Anwar R.

So reflexartig diese Antwort wäre, so unzutreffend ist sie. Strafprozesse haben schon immer 
über die konkrete Tat- und Schuldfrage hinaus in einem historischen und gesellschaftlichen Kontext 
gestanden. So ist es nicht verwunderlich, dass die Frage, wie konkret Anwar R. am Ende dieses Ver-
fahrens bestraft werden möge, für die meisten der Überlebenden des Terrors des Assad-Regimes eher 
zweitrangig. Es geht hier um die Feststellung von Wahrheit. Dieses Gericht ist weltweit erstmals in der 
Lage, in einem formalen Strafprozess rechtswirksam festzustellen, dass das mörderische Regime von 
Baschar al-Assad und seinen Verbündeten unvorstellbare Verbrechen gegen die Menschlichkeit began-
gen haben: geplant, systematisch und instrumentell eingesetzt gegen die eigene Zivilbevölkerung.

Und so sitzen für mich in diesem Gerichtssaal unsichtbar und doch omnipräsent neben dem 
Angeklagten Anwar R., über dessen Schuld- und Rechtsfolge hier zu entscheiden sein wird, der Dikta-
tor Baschar al-Assad und seine Verbündeten.

Das mag Anwar R. als misslich empfinden, mag er sich doch nach eigener Darstellung vom 
Regime abgewandt haben. Dieses Gericht wird sich schon von Gesetzes wegen auch mit der strukturel-
len Frage der Verantwortlichkeit des Regimes, dessen Plan und Zielsetzung in seinem Urteil zu beschäf-
tigen haben. Denn Grundvoraussetzung für eine Verurteilung des Angeklagten ist, dass er seine Taten 
im Rahmen eines ausgedehnten oder systematischen Angriffs gegen die Zivilbevölkerung des Regimes 
von Baschar al-Assad verübt hat.

Schlussvortrag des  
Nebenklagevertreters  
Sebastian Scharmer
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Auf diesen Punkt hat das Gericht im Rahmen der über 1 ½ Jahre andauernden Prozessdauer nachvoll-
ziehbar einen wichtigen Fokus gelegt. Es werden diese Feststellungen sein, die nicht nur den Überle-
benden, die in diesem Verfahren zu Wort gekommen sind, sondern auch weltweit und vor allen Dingen 
in Syrien vielen Menschen die Hoffnung geben, dass die systematischen und menschenverachtenden 
Verbrechen des Assad-Regimes nicht ungesehen bleiben; sondern vielmehr im Rahmen einer objektiv 
durchgeführten Beweisaufnahme, die in einem fairen Verfahren erfolgt ist, unabhängig festgestellt und 
damit auch international postuliert werden.

Wir haben in diesem Verfahren von unvorstellbaren Grausamkeiten gehört.

Nicht nur in den vielen verlesenen Berichten internationaler Organisationen, die unvorstellbare Dimen-
sionen von Folter, Mord, Vergewaltigung, Verschwinden lassen und vielen anderen Verbrechen schildern, 
sondern auch ganz direkt, hier in diesem Saal. Der Generalbundesanwalt hat dazu bereits umfassend und 
insoweit auch weitestgehend nachvollziehbar die Beweise gewürdigt, was hier nicht wiederholt werden soll.

Erinnert werden soll aber beispielsweise an die Aussage des Zeugen mit der Kennung Z 30/07/19, 
einem hier vernommenen anonymisierten Mitarbeiter eines zivilen Amtes in Damaskus, der vom syri-
schen Geheimdienst gezwungen worden war, bei der massenhaften Beseitigung von Leichen mitzuwirken.

Leichen von Menschen, von denen jedenfalls eine Vielzahl in den Folterkellern auch des Syri-
schen Allgemeinen Geheimdienstes ermordet worden waren. Täglich kamen Kühllaster mit Hunderten 
Toten. Sie trugen Spuren von Elektroschocks oder ausgerissene Fingernägel, blau geschlagene Körper. 
Ihre Gesichter waren teilweise aufgrund der massiven Misshandlungen nicht mehr erkennbar. Darun-
ter auch Frauen und Kinder. Ich werde nie vergessen, wie dieser Zeuge davon berichtete, dass er selbst 
Anblick und Geruch kaum ausgehalten habe, nie vergessen, wie er beschrieb, wie ein Blutschwall aus 
der Tür eines Kühllasters schwappte, als Mitarbeiter die Türen öffneten.

Wie viele Tausende Menschen in den teilweise über 100 m langen und 6 Meter tiefen Massen-
gräbern verscharrt wurden, Menschen, deren Freunde und Angehörige bis heute nicht wissen, wo sie 
verblieben sind, wird man wohl nicht mehr klären können. Es müssen unglaublich viele sein und wahr-
scheinlich werden es auch noch heute an anderer Stelle mehr und mehr.

Auch nie vergessen werde ich die Verhandlungstage, an denen hier in diesem Gerichtssaal mit 
Hilfe des überaus erfahrenen Gerichtsmediziners Prof. Dr. Rothschild eine Auswahl der über 26.938 der 
sog. Caesar-Fotos in Augenschein genommen und ausgewertet wurden.

Sie zeigen, teilweise aus verschiedener Perspektive aufgenommen, Leichen von mindestens 6.821 
Menschen. Menschen, die durch grausamste Foltermethoden oder durch die Inhaftierungsbedingun-
gen von Hunger, Krankheiten, fehlender Hygiene, fehlender medizinischer Versorgung und fehlendem 
Trinkwasser gezeichnet gewesen sind. Ohne diese vom Militärfotografen mit dem Decknamen Caesar 
aufgenommen und gemeinsam mit seinem Freund „Sami“ unter Lebensgefahr aus Syrien geschmug-
gelten Bilder, wäre die Wahrheitsfindung in diesem Prozess und die Wahrnehmung des Regimes in 
der Welt eine andere gewesen. Beiden – Caesar und Sami – will ich an dieser Stelle auch im Namen der 
Überlebenden, die ich kennen lernen dürfte, für ihren heldenhaften Einsatz danken.

Beide Wahrnehmungen, also die des für die Massengräber zuständigen Zeugen Z 30 und die 
des ehemaligen Militärfotografen Caesar – und das muss man sich sehr bewusst machen – beleuchten 
jeweils nur einen Bruchteil der tatsächlich begangenen Menschheitsverbrechen in Syrien.

Weil die Dimension dieser Verbrechen so schwer fassbar ist, gerät man vielleicht in die Gefahr, 
dass man am Ende nur noch in Nummern, Größen von Massengräbern, Zahlen von Inhaftierten, Gefol-
terten und Getöteten denkt.

Es geht aber nicht um Nummern. Es geht um Schicksale von Menschen.

Und deswegen möchte ich noch einmal in ganz besonderer Weise auf die Schicksale unserer Man-
dantinnen und Mandanten eingehen. Denn auch wenn man sicher Respekt haben muss vor den Auf-
klärungsbemühungen hinsichtlich der in Syrien begangenen Menschheitsverbrechen durch den 
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Generalbundesanwalt oder auch durch den Senat, so sind aus meiner Sicht die wahren Helden der Auf-
klärung die Überlebenden und Hinterbliebenen des Folterregimes von Baschar al-Assad.

Ich hatte die Ehre, in diesem Verfahren neun von ihnen besser kennenzulernen, ihre Geschichte 
zu hören, ihr Leid wahrzunehmen.

Sie stehen für viele zehntrausende Schicksale von Menschen, die in Geheimdienstfolterkellern, 
wie dem der Abteilung 251, der Al Khatib-Abteilung, um ihr Überleben gekämpft haben.

  
MEDIZINER. MUSIKER. AKTIVIST.

Er und andere wollten am 30. September 2011 in Duma demonstrieren. Auf der Suche nach der Demons-
tration wurden sie festgenommen. Ihm wurde das T-Shirt über den Kopf gezogen und schon auf der 
Straße begannen heftige Schläge. Im Bus des Geheimdienstes zündete einer der Folterknechte die 
Haare von   an, ein anderer urinierte daraufhin auf ihn.

In die Al Khatib-Abteilung verbracht, erwarteten ihn pausenlose Schreie von Folterungen, eine 
Vielzahl von Gefangenen auf engstem Raum, katastrophale hygienische Verhältnisse, Nahrungs-, Was-
ser- sowie Schlafentzug und schwere Misshandlungen bei jeder seiner Vernehmungen.

Unwissentlich hat   in der Hauptverhandlung den Angeklagten Anwar R. 
als seinen Vernehmer identifizieren können: als den Vernehmer, in dessen Gegenwart und auf des-
sen Befehl Folterknechte, die Spitznahmen wie „Vater des Zorns“ (Abou Ghadab) und ähnliche trugen, 
immer wieder auf ihn einschlugen.

  ist ein begnadeter Musiker. Er hat ein äußerst feines Gehör. Er kann heute noch 
mit Sicherheit sagen, dass die Person, die ihn vernommen hat, bei allen drei Vernehmungen die glei-
che gewesen ist, was er an der Stimme festmachen kann, auch wenn er eine Augenbinde getragen hat. 
Gleichzeitig hat Anwar R. selbst über seine Verteidiger im Rahmen dieses Prozesses einräumen lassen, 
dass er Vernehmer von   gewesen ist.

Neben den ganzen grausamen Erfahrungen, die wir natürlich im Rahmen der Beweisaufnahme 
im Detail nachfragen mussten, ist es mir besonders wichtig, dass dieses Gericht am Ende  

 und die vielen anderen Überlebenden der Menschheitsverbrechen in der Al Khatib-Abteilung 
nicht als schlichtes Objekt von Folter und Verfolgung durch das syrische Regime sieht.

  hat natürlich durch diese Inhaftierung in Syrien mit körperlichen und psychi-
schen Folgen zu kämpfen gehabt. Was aber – wie bei vielen anderen – aus meiner Sicht ganz herausra-
gend ist, ist, dass er auch nach seiner Entlassung aus Al Khatib und der folgenden Inhaftierung in Kafr 
Soussa genau das nicht gemacht hat, was das syrische Regime erreichen wollte: Er hat nicht aufgehört, 
gegen das Regime zu opponieren. Er hat vielmehr als „field doctor“ verletzten Demonstrantinnen und 
Demonstranten geholfen und musste daraufhin noch zwei weitere Inhaftierungen durch das Regime 
erleiden, bevor er letztlich nach Deutschland fliehen musste.

  
BLOGGER. JOURNALIST. AKTIVIST.

Zunächst arbeitete er im Bereich der Frauen- und Behindertenrechte und war dann Protagonist eines 
demokratischen Medienförderungsprogramms für Journalist:innen und Blogger in Syrien. Im Jahr 
2011 berichtete er – trotz der damit verbundenen erheblichen Gefahren für ihn selbst – frei über politi-
sche Themen.

Im Oktober 2011 wurde er vom Geheimdienst festgenommen und in die Abteilung 251 verbracht. 
Dort wurde er mit 25 anderen Gefangenen in einer etwa 7 qm großen Zelle im Keller eingesperrt. Schla-
fen konnte man – wenn überhaupt – nur schichtweise. Dabei war es noch nicht einmal möglich, sich 
auf den Rücken zu legen. Wasser gab es nur aus der Toilette. Das Essen hätte maximal für ein Drittel 
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der eingesperrten Personen gereicht. Vor der Tür – im Korridor – fanden Folterungen statt. Es gab kein 
Tageslicht, nicht ausreichend Luft, man wusste nicht, ob es Tag oder Nacht ist.

Dann kamen Vernehmungen. Vernehmungen, bei denen u.a. die Foltermethode „Falaqua“ ange-
wendet wurde. Dabei gab es Schläge auf die Fußsohlen und auf den Rücken mit einem vieradrigen 
Kabel oder einem Militärgürtel.

Bei einer der Vernehmungen bekam   diverse Folterinstrumente zu Gesicht, so etwa 
ein Stromgerät für Elektroschocks, Kabel, Schlagstöcke, Militärgürtel und weitere Dinge. Während 
der Vernehmung betrat ein Wärter mit einer Zange den Raum.   hatte vorher gehört, dass 
anderen Gefangenen die Fingernägel herausgerissen worden waren. Offensichtlich zur Drohung wurde 
diese Zange hochgehalten.

Vor der Zelle wurden Gefangene gefoltert. Ein Mann kam zurück, blutete aus beiden Knien, die 
entzündet waren und aus denen die Knochen herausragten.

Die Vernehmer selbst, die von allen anderen Mitarbeitern des Geheimdienstes respektvoll mit 
„Sidi“ angesprochen wurden, also „mein Herr“, machten sich selten selbst die Finger schmutzig. Sie 
befragten, sie koordinierten, sie ordneten an, die Wärter erledigten den Rest.

Noch heute hat   Probleme mit einem Knie, hat Rückenschmerzen und Folterspuren 
an seinen Füßen. Auch   ließ sich nicht vom Regime unterkriegen. Trotz der schrecklichen 
Hafterfahrungen, trotz der Folter blieb er und kämpfte weiter in Syrien für eine objektive Berichterstat-
tung und engagierten unabhängigen Journalismus.

Erst nachdem er ein zweites Mal – dann über Jahre – inhaftiert worden war, floh er nach Europa.

  
LEHRERIN. JOURNALISTIN. AKTIVISTIN

Vor der Revolution arbeitete   als Mathematik-Lehrerin. Sie wusste von Kindesbei-
nen, wie gefährlich der syrische Geheimdienst ist. Schon ihre Eltern hatten ihr das beigebracht. Als 
zum Beginn der Revolution in Syrien Menschen in Daraa, darunter Kinder, umgebracht worden waren, 
fasste sie den Entschluss, sich trotz aller Gefahren gegen das Regime zu stellen, in dem Wissen, dass 
dies auch zu ihrer Verhaftung oder sogar zu ihrem Tod führen kann.

Auch   war mehrfach bei verschiedenen Geheimdiensten wegen ihrer Unterstüt-
zung für die syrische Opposition als Aktivistin inhaftiert. Im Februar 2012 wurde die Gegend bei Homs 
durch das Regime heftig beschossen.   sammelte deswegen mit weiteren Aktivistinnen 
und Aktivisten Medikamente, um sie zu den verletzten Menschen nach Homs zu bringen. Sie schaffte 
es, einiges dafür zusammen zu bekommen. Noch während sie nachts die Medizin sortierte, brachen 
über 20 Mitglieder des Geheimdienstes ihre Tür auf, durchsuchten die Wohnung und nahmen Frau 

 und mehrere ihrer Geschwister fest.
In der Al Khatib-Abteilung musste sie sich komplett ausziehen und wurde von einer Kranken-

schwester des nahegelegenen Krankenhauses durchsucht. Zunächst kam sie mit zwei weiteren Perso-
nen in eine Einzelzelle, die nur etwa 1,80 m × 1,00 m groß war. Es herrschten fatale hygienische Zustände. 
Der Gestank war unerträglich.

Bei den mehreren Vernehmungen, die   erleben musste, wurde ihr vorgeworfen, sie 
würde das Land zerstören. Bei jedem Weg innerhalb der Abteilung, sei es zur Vernehmung, sei es zur 
Toilette oder sei es woanders hin, wurde sie heftig geschlagen. Folterschreie hörte sie ununterbrochen, 
wobei sie den Eindruck hatte, dass durchgehend mindestens zwei Leute gleichzeitig gefoltert wurden.

Wenn sie unter der Augenbinde durchsehen konnte, sah sie auf dem Gang junge Menschen über-
einanderliegen. Einmal, so erinnerte sich  , wurde eine Person dermaßen heftig gefoltert, 
dass ihre lauten Schreie ganz plötzlich verstummten. Die Körper der auf den Fluren liegenden Men-
schen waren blau und mit Schlagspuren übersät. Daneben wurde   durchgehend sexu-
alisiert beleidigt, nach ihren eigenen Angaben „bestenfalls“ als Prostituierte bezeichnet. Andauernd 
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erfolgten mehr oder weniger subtile Drohungen, sie selbst oder aber ihre Mutter oder Schwestern zu 
vergewaltigen. Sie selbst wurde an die Brust gefasst und dadurch sexuell genötigt.

Nach ihrer Zeit in Al Khatib wurde sie wie viele in die allgemeine Abteilung des Geheimdiens-
tes in Kafr Soussa gebracht, wo das Martyrium weiterging. Nachdem sie schließlich von dort aus ent-
lassen war, blieb   in Syrien und engagierte sich weiter für die Opposition. Nachdem sie 
das 5. Mal festgenommen wurde und u.a. beim Luftwaffengeheimdienst inhaftiert und gefoltert wurde, 
floh sie im April 2014 in die Türkei. Noch heute kämpft sie als Journalistin und Frauenrechtsaktivistin 
für die Aufklärung auch der Menschheitsverbrechen in Syrien.

  
AKTIVISTIN. POLITIKWISSENSCHAFTLERIN.

Jeder Mensch verarbeitet Traumatisierungen anders. Manchen merkt man die Spuren der Folter und des 
Missbrauchs offenbar nicht an, obgleich sie natürlich dennoch vorhanden sind. Manche können es kaum 
ertragen, über das Leid ihrer Inhaftierung und ihre Foltererlebnisse zu sprechen.

Zur letzteren Gruppe gehört  , für die – das ohne Zweifel – die Aussagen sowohl 
gegenüber der Polizei als auch in diesem Prozess erheblich retraumatisierend waren.

Zu   Erfahrungen hat der Generalbundesanwalt in seinem Plädoyer ausgeführt, dass 
es für ihn zwar ohne Zweifel so sei, dass sie erheblich gefoltert worden sei und auch sexualisierte Gewalt 
erlebt habe, er aber aufgrund von verschiedenen Widersprüchen zu ihrer polizeilichen Aussage und zur 
Aussage ihrer in diesem Prozess vernommenen Mutter,  , nicht mit der für eine Verurteilung 
erforderlichen Sicherheit feststellen könne, wo und wann die Zeugin, welchen sexuellen Übergriffen 
ausgesetzt gewesen sei.

Dieser Begründung des Generalbundesanwalts kann nicht gefolgt werden.

Dabei mag es aus Sicht des Generalbundesanwalts vielleicht im Ergebnis nicht entscheidend sein, ob 
und wie jeweils die einzelnen Zeuginnen und Zeugen auch sexualisierter Gewalt ausgesetzt gewesen 
sind. Denn im Gegensatz zur Anklageschrift hat der Generalbundesanwalt in seinem Plädoyer nunmehr 
auch eine Verurteilung wegen des Menschheitsverbrechens aus § 7 Abs. 1 Nr. 6 VStGB angenommen, 
was grundsätzlich natürlich zutreffend ist.

Aber was hilft diese Einordnung   heute weiter, wenn ihr individuelles Leid nicht aner-
kannt werden würde? Fest steht – auch nach der Auffassung des Generalbundesanwalts –, dass  

 zeitgleich mit ihrer Mutter   Ende Mai 2012 festgenommen wurden, weil sie sich an 
einem Sitzstreik beteiligten. Sie wurde – auch das ist anhand ihrer eigenen Angaben, anhand der Einlas-
sung des Angeklagten R., aber auch anhand der Angaben der Zeugin  eindeutig belegt – in die Al 
Khatib-Abteilung verbracht und dort über längere Zeit inhaftiert. In dieser Zeit – auch das hat der General-
bundesanwalt noch zutreffend gewürdigt – wurde sie massiv gefoltert und erheblichen körperlichen Über-
griffen ausgesetzt. Anders als viele weitere Überlebende der Foltereinrichtungen des syrischen Regimes 
wurde   nicht zu einem späteren Zeitpunkt erneut inhaftiert, so dass man ohne Zweifel davon 
ausgehen kann, dass sämtliche ihrer Angaben sich auf die Inhaftierung in der Al Khatib-Abteilung bezie-
hen. Das was sie im Rahmen ihrer Inhaftierung bei ihrer kurzen Zwischenstation in der Unterabteilung 40 
und später bei ihrer Verlegung über Kafr Soussa in das Untersuchungsgefängnis von Adra erlebte, konnte 
sie gut von ihren Wahrnehmungen in der Al Khatib-Abteilung differenzieren.

Wie im Rahmen der Hauptverhandlung erörtert, schilderte die Zeugin hier und während ihrer 
Vernehmung bei der Polizei eine Gegebenheit, die sich in einem Folterraum der Al Khatib-Abteilung 
ereignete. Danach habe sie der – von mehreren anderen Vernehmungen der Überlebenden bekannte – 
Wärter mit dem Spitznamen „Abou Ghadab“ zunächst mit den Fäusten in das Gesicht und gegen den 
Kopf geschlagen. Danach wurden der Zeugin Stromschläge auf einem Stuhl verabreicht, auf dem sie 
fixiert worden war. Die Stromstärke sei immer höher gestellt worden.
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Danach wurde   mit etwas gefoltert, was sich im Rahmen dieser Hauptverhandlung 
als „deutscher Stuhl“ herauskristallisierte, eine Art schräges Brett, was dazu diente, den Rücken so 
schmerzhaft wie möglich zu überdehnen. Dabei wurde sie auf die Fußsohlen geschlagen.

Danach berichtete   ausweislich der vorgehaltenen polizeilichen Vernehmung, wie 
sie an den Händen aufgehängt wurde, so dass ihre Füße nicht mehr den Boden berühren konnten. Abou 
Ghadab habe sie dabei sexuell belästigt und überall berührt, wobei sie vollständig bekleidet gewesen ist.

Ohne hier mit Rücksicht auch auf das Persönlichkeitsrecht von Frau  weitere Details 
auszuführen, waren dies sicherlich Handlungen, die im Rahmen einer sexuellen Nötigung zu qualifi-
zieren sind, obgleich eine Vergewaltigung nicht vorlag. Die bei der Polizei geschilderte sexuelle Nöti-
gung durch Abou Ghadab konnte   in der Hauptverhandlung nicht mehr konkret erinnern.

Frau  schilderte aber bereits bei der Polizei, dass sie in dem Folterraum ohnmächtig 
geworden war und offensichtlich in diesem Zustand aus dem Folterkeller wieder in einen anderen Raum 
verbracht worden war. Sie sagte auch, dass es diese Art von sexualisierter Gewalt gewesen ist, die sie 
besonders traumatisiert hätte.

Was aber in diesem Zusammenhang nicht vergessen werden darf, ist, dass die Nebenklägerin 
  mehrere derartige Erfahrungen auch schon im Rahmen ihrer polizeilichen Vernehmung 

schilderte. Dies wurde ihr ebenfalls im Rahmen der Hauptverhandlung vorgehalten. So gab sie bei einer 
Wahllichtbildvorlage bei der Polizei an, dass sie sich bei einem Gesicht an jemanden erinnere, aber nicht 
sicher sei, ihn identifizieren zu können.

Bei dieser Person handle es sich um einen Wärter in der Al Khatib-Abteilung, der „Abou 
Schemle“ genannt worden sei. Wörtlich sagte sie u.a. dazu: „Ich bin mir nicht sicher, ob das diese Per-
son ist. Aber wenn es die Person ist, habe ich schlechte Erfahrungen mit ihm gemacht. Ich habe ihn im 
Gefängnis getroffen. Er war da für Misshandlungen und Folter zuständig. Er hat mich durch die Gitter 
an den Brüsten berührt und mit mir über Sex geredet. Er hat mich dadurch psychisch verletzt. Er ist klein 
und ein bisschen kräftig. Er war dreckig und ungepflegt und hat mich genervt, er war ein unangenehmer 
Mensch. Sein Spitzname war „Abou Schemle“.“

Diese Situation beschrieb die Nebenklägerin auch hier im Rahmen der Hauptverhandlung.

Es war ganz klar, dass sie sich trotz ihrer Traumatisierung daran und an die Umstände dieser sexuel-
len Übergriffe erinnern konnte. Hinsichtlich der weiteren sexualisierten Gewalt durch den hier bestens 
bekannten besonders sadistischen Wärter mit dem Spitznamen „Abou Ghadab“ waren die Erinnerun-
gen in der Hauptverhandlung in der Tat getrübt.

Man muss sich allerdings auch vor Augen halten, wie sich derartige Traumatisierungen auf das 
Erinnerungsvermögen in Stress-Situationen auswirken können. Ich bin überzeugt, dass der Senat über 
das hierfür erforderliche Fachwissen verfügt.

Ich halte es nach all meinen Erfahrungen und vielen Gesprächen mit Verletzten und Überleben-
den aus Syrien für absolut nachvollziehbar, dass sich die Zeugin an einige Details der Situation im Fol-
terraum mit ihrem Peiniger Abou Ghadab in einem Setting in diesem Gericht, mit sieben Richterinnen 
und Richtern, einer Urkundsbeamtin, zwei Vertreter:innen der Bundesanwaltschaft, mehreren Vertei-
digern, Zuschauer:innen, Nebenklagevertreter:innen, Dolmetschern und nicht zuletzt auch dem Ange-
klagten selbst, aufgrund ihrer Traumatisierung nicht mehr klar erinnern konnte.

Für die Glaubhaftigkeit der Angaben der Zeugin spricht insofern gerade, dass sie auch nach ent-
sprechendem Vorhalt nicht versuchte, ihre damaligen Angaben bei der Polizei schlicht abzunicken, son-
dern genau das versuchte darzustellen, was sie heute noch erinnert.

Dabei bestätigte sie sehr wohl die sexualisierte Gewalt zumindest durch den Wärter Abou 
Schemle, wie schon in der polizeilichen Vernehmung. Es kommt daher im Hinblick auf die Verurtei-
lung von Anwar R. auch hinsichtlich der sexuellen Nötigung von   nicht darauf an, ob auch 
zusätzlich der Wärter mit dem Spitznahmen Abou Ghadab eine solche verübt hatte. Es genügt für die 
Verurteilung vollständig, wenn bereits einer der unter der Befehlsgewalt des Angeklagten stehenden 
Wärter derartige Handlungen verübte.
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Hinsichtlich der Angaben von   bezüglich der sexualisierten Gewalt durch den Wärter 
Abou Schemle bestehen hieran keine Zweifel. Derartige Zweifel bestehen im Übrigen auch nach hiesi-
ger Einschätzung nicht hinsichtlich der Angaben der Zeugin auch im Ermittlungsverfahren bezüglich 
des Wärters Abou Ghadab, auch wenn diese sich trotz Mühe im Rahmen der Hauptverhandlung hieran 
aufgrund ihrer Traumatisierung nicht mehr im Detail zu erinnern vermochte.

Hierfür spricht im Übrigen auch die glaubhafte Aussage der Zeugin  , die nur 
kurze Zeit vor   zum zweiten Mal in der Al Khatib Abteilung inhaftiert war: im April 2012.

Sie beschrieb ebenfalls die beiden Wärter mit den Spitznamen „Abou Ghadab“ und „Abou 
Schemle“, insbesondere als solche, die mit Vergewaltigungen drohten.

  
MEDIZINISCH-TECHNISCHER INGENIEUR. AKTIVIST. IMKER.

Auch die Vernehmung von   am 77. Verhandlungstag hat sich mir eingeprägt.  
 beschrieb zunächst sehr ausführlich seine Festnahme und die Fahrt zur Geheimdienstabtei-

lung, in der er später selbst schlimmster Folter und Misshandlung ausgesetzt gewesen ist.
Es schien aber so, dass am stärksten traumatisierend für ihn die Wahrnehmungen auf dieser 

Fahrt waren. Und es war sehr wichtig, die Beweisaufnahme auf diesen Punkt zu erstrecken, weil einem 
nur so bewusst wird, welche Machtfülle die syrischen Geheimdienste insgesamt und welche Bedeutung 
sie für das Regime hatten, welchen Schrecken sie systematisch unter der Zivilbevölkerung mit allen 
Mitteln verbreitet haben.

Am Valentinstag, dem 14. Februar 2012, fuhr   zur Arbeit. Dabei wurde er festgenom-
men.   hatte versucht, Menschen zu helfen. Er war technisch versiert in Medizintechnik, 
baute beruflich in Krankenhäusern medizinische Geräte auf und wartete sie. Nun half er sog. Feld-
krankenhäuser zu errichten und zu betreiben: notdürftige mobile medizinische Behandlungsteams, die 
Gefolterte und Verletzte der Demonstrationen in Syrien und Opfer der Luftangriffe medizinisch behan-
delten; Ärzte die schutzlosen Menschen versuchten, das Leben zu retten.

Bei einem der mehreren Stopps des Busses, in dem er transportiert wurde, hörte er in der Nähe 
Schüsse. Nach einer halben Stunde kam ein Panzerfahrzeug zurück in Richtung Bus gefahren. Was  

 dann sah, kann er niemals vergessen.
Vor dem Fahrzeug gespannt war ein Kind, nicht älter als 15, 16 Jahre. Die Arme waren nach oben 

festgebunden, die Füße konnten den Boden nicht berühren. Die inneren Organe ragten nach außen. Es 
war überall Blut, auch im Gesicht der Leiche des Jungen.

Darauf stiegen drei Kinder in den Bus ein, der jüngste nicht älter als 5, der älteste nicht älter als 10 
Jahre. Sie weinten und zitterten vor Angst. Der 5-jährige, also jüngste, nahm neben   im Bus 
Platz und erklärte auf Nachfrage, dass gerade sein Bruder getötet worden sei.

Dieses Bild hat sich bei   eingebrannt. Fast beiläufig schilderte er daraufhin seine 
eigenen mehr als schrecklichen Erfahrungen in der Al Khatib-Abteilung.

Die sog. „Willkommensparty“ durch die Gemeindienstmitarbeiter – nicht mehr als ein sadis-
tisches, von Schlägen und Folter geprägtes Begrüßungsritual – verlief bei ihm besonders heftig. Er 
bekam Schläge mit allen möglichen Mitteln, mit Schuhen, mit Händen, mit Kabeln – ca. eine Stunde 
lang. Im Sammelraum des unterirdischen Gefängnisses der Al Khatib-Abteilung wurde er weiter hef-
tig geschlagen.

In diesem Moment sah er die aneinandergereihten Füße von Mitgefangenen durch den Lüftungs-
schlitz der Sammelzelle, vor der er selbst lag und geschlagen wurde. In dieser verzweifelten Situation 
begann er, die Füße der Mitgefangenen zu kitzeln, damit er -selbst durch die Wärter entmenschlicht - 
ein menschliches Lachen hören kann.

Später kam   in eine Sammelzelle, die nicht größer als 25 qm war und in der sich mehr 
als 100 weitere Gefangene befanden. Es herrschte eine hohe Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Besten-
falls konnte man hocken. Aufgrund der beengten Verhältnisse war ein Hinlegen unmöglich.
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Direkt in der Zelle gab es eine Toilette für alle, aus der man auch das Trinkwasser nehmen musste. Die 
hygienischen Verhältnisse waren unvorstellbar. Eine medizinische Versorgung für die Gefangenen erlebte 

  nicht. Das Essen war – wenn überhaupt – gerade so ausreichend, um am Leben zu bleiben.
  zerriss das ihm verbliebene Unterhemd, um einem Mithäftling seine 

Füße und Oberschenkel zu verbinden, die bereits verfault waren. Ein anderer Mitgefangener hatte zer-
trümmerte Finger. Insgesamt war der Zustand der Gefangenen dramatisch. Mehrere verloren unter den 
Haftbedingungen den Verstand.

  wurde sechs Tage vernommen. Wie bei fast allen Inhaftierten waren dabei seine 
Augen verbunden. Der Vernehmer selbst machte sich die Hände nicht schmutzig, gab aber Anweisun-
gen an die Wärter. So sagte er, nachdem   ein Angebot „zur Kooperation“ ablehnte: „Nimm 
dieses Tier mit dir und erkläre ihm, was Sache ist, wie er mit uns zu kooperieren hat!“.

Danach bekam er unmittelbar einen heftigen Tritt in die Genitalien. Er wurde massiv geschlagen. 
Auch wurde er Elektroschocks ausgesetzt. Neben den Stromschlägen wurde er auch mit dem, von meh-
reren Überlebenden hier beschriebenen sog. vieradrigen Kabel geschlagen. Aufgrund der herausragen-
den Drähte grub es sich bei den Schlägen tief in das Fleisch der Misshandelten.

Noch heute leidet   unter den körperlichen und psychischen Folgen der Folter.
  richtete nach seiner Entlassung aus dem Foltergefängnis der Abteilung 251 wei-

ter Feldkrankenhäuser für die Initiative „Büro der freien Ärzte“ ein, so etwa in Ghouta und auch nach 
seiner zweiten Inhaftierung beim syrischen Luftwaffengeheimdienst ein Feldkrankenhaus in Badiya, 
bevor er endgültig aus Syrien floh.

  
UNTERNEHMER. AKTIVIST.

  war vor Beginn der Revolution erfolgreicher Unternehmer und hatte eine Firma u.a. 
für Haargel und Cremes. Seine Frau stammt aus Daraa. 2011 hatte das Regime die Stadt längere Zeit 
belagert, Menschen kamen ums Leben, darunter Kinder. Und so ging   zusammen mit sei-
ner Frau auf eine Demonstration. Dort wurde gegen die Belagerung von Daraa skandiert.

Da das Regime verhinderte, dass Lebensmittel, insbesondere Milch, nach Daraa gebracht 
werden können, wurden Parolen wie „Milch für Daraa“ und „Beendigung der Belagerung“ gerufen. 
Eigentlich nur zur persönlichen Erinnerung machte   auf der Demonstration Fotos von 
seiner Frau und seinen Töchtern sowie weitere Bilder. Daraufhin wurde er brutal festgenommen und 
zusammengeschlagen.

Zunächst in die Abteilung 40 – wie viele andere Überlebende auch – verbracht, wurde 
  letztlich in die Abteilung 251 eingeliefert. Dort angekommen wusste er ganz genau, 

wo er sich befindet. Denn er kannte den Eingang der Abteilung. Sein Elternhaus war nur etwa 200 m davon 
entfernt. Seine Jugend und Kindheit hatte er dort verbracht. Von Beginn an wurde er mit Holzstöcken und 
Elektrokabeln malträtiert. Offensichtlich kam bei   – wie bei anderen Inhaftierten – dabei auch 
ein Elektro-Schlagstock zum Einsatz, wie er etwa früher zum Treiben von Tieren verwendet wurde.

Von Beginn seiner Inhaftierung an konnte er die Schreie von Folterungen vernehmen. Nicht 
zuletzt wegen seiner persönlichen Verwandtschaft zum früheren syrischen Präsidenten Schukri al 
Quwatli wurde er im Rahmen seiner Vernehmung, die direkt durch Anwar R. durchgeführt wurde, 
zunächst noch recht freundlich befragt.

Als  jedoch fragte, warum er überhaupt in der Al Khatib-Abteilung sei, bemerkte er sofort, 
dass sich etwas geändert hatte. Anwar R. wurde rot im Gesicht, die zuerst freundliche Behandlung änderte 
sich um 180 Grad, was   darauf zurückführte, dass Anwar R. eine Identifizierung des Ortes, an 
dem er war, verhindern wollte. Er rief einen Wärter und sagte nur noch „Schmeiß ihn raus“.

Neben den menschenverachtenden Haftbedingungen wurde   in der Folge 
mehrfach Opfer von Folter und Misshandlung. Geschlagen, getreten, mit Elektrokabeln ausgepeitscht 
gab er Schreie von sich, die er selbst in seinem Leben noch nicht erlebt hatte.
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Auch wurde er nackt mit Stromschlägen gefoltert und dabei mehrfach mit Wasser überschüttet, was die 
Schmerzen maximierte. Zusätzlich wurde ihm mit der Inhaftierung und Vergewaltigung seiner Frau, 
seiner Töchter und seines Sohnes gedroht.

Später wurde er nach Kafr Soussa verbracht. Vor seiner Entlassung dort traf er in der Zelle einen 
etwa 15-jährigen Jungen, der ebenfalls zuvor in der Al Khatib-Abteilung inhaftiert gewesen ist. Er 
bemerkte Blutspuren an der Hose des Jungen und nahm sich ihm in einer Art väterlichen Freundschaft 
an. Nachdem der 15-Jährige mehrere Tage gezögert hatte, berichtete er ihm im Vertrauen, woher die vie-
len Blutspuren in seiner Hose kamen.

In der Al Khatib-Abteilung hatten die Wärter ihm einen Besenstiel in seinen After eingeführt. 
Neben den körperlichen Schmerzen aufgrund dieser Vergewaltigung und der psychischen Traumati-
sierung litt er auch darunter, dass er mit niemandem darüber reden können würde. Denn aus sozialen 
Gesichtspunkten in der syrischen Gesellschaft, so  , würde er ansonsten sein Leben lang 
schlecht angesehen werden.

Nach seiner Entlassung aus dieser Haft wurde   2012 erneut durch den Luftwaffenge-
heimdienst festgenommen und gefoltert. 2013 kam die dritte Inhaftierung.

Nichtsdestotrotz ließ sich   durch das Regime nicht brechen. Erst 2015, als auch jede 
geschäftliche Entfaltungsmöglichkeit in Syrien für ihn zusammenbrach, verließ er das Land und lebt 
nun in Europa.

  
ÖKONOMIN. FRIEDENS- UND SICHERHEITSWISSENSCHAFTLERIN. 
AKTIVISTIN. NGO-MITARBEITERIN.

Die Geschichte von   unterscheidet sich etwas von der anderer Inhaftierter in der Abtei-
lung 251, ist aber nicht weniger dramatisch.   wuchs im Flüchtlingslager Yarmuk in Damaskus 
auf. Sie hatte erfolgreich in Damaskus studiert und arbeitete u.a. für ein Bildungsprogramm der Euro-
päischen Kommission.

Mit Beginn der Revolution setzte sich   gegen das Regime von Baschar Al-Assad ein. 
Sie hatte viele Freundinnen und Freunde, die ähnliches taten. Von einigen wusste sie, dass sie in der 
Abteilung 251 verschwunden waren.

Im März 2012 wurde sie etwa 40 km von Damaskus entfernt, kontrolliert. Es war einer der vielen 
Checkpoints der Geheimdienste, an denen sie zunächst verhaftet und festgehalten wurde. Anders als 
viele andere wurde   allerdings dort wieder freigelassen, mutmaßlich wegen ihrer Tätigkeit 
auch für die Europäische Kommission. Jedoch bekam sie die Auflage sich persönlich in der Abteilung 
251 in Al Khatib zu melden. Das machte natürlich Angst. Denn die Abteilung 251 hatte einen schreckli-
chen Ruf.   wusste, dass dort auch mehrere andere Aktivist:innen und Freundinnen 
und Freunde von ihr inhaftiert waren. Manche kamen nie zurück.

Und so haderte logischerweise   mit sich, dort vorstellig zu werden. Allerdings 
hatten die Sicherheitskräfte ihr ihren Personalausweis und ihren Laptop abgenommen. Ohne Ausweis 
kam sie nirgendwo weiter. Jede Kontrolle an einem Checkpoint hätte eine erneute Festnahme bedeutet. 
Auch wenn sie hätte ins Ausland gehen wollen, hätte es so keine Möglichkeit gegeben.

So begab sich   tatsächlich zu der Abteilung 251. Sie wurde in einem Zimmer der 
Administration empfangen, wo sie einen Tag lang warten gelassen wurde, ohne ihr irgendwelche Fragen 
zu stellen. Sodann begann eine längere Zeit mit ihrem Vernehmer. Zu Anfang war dieser noch freund-
lich, versuchte, an Informationen zu kommen.

Als sich herauskristallisierte, dass   dem Geheimdienst nicht helfen würde, wurde 
sie einem Wärter übergeben. Ihr wurden die Augen verbunden, die Hände gefesselt und es ging Trep-
penstufen herunter in eine Luft, die muffig, feucht und widerlich roch. Man beschimpfte sie als „Ver-
brecherin“, „Hure“ und mit vielen weiteren ebenso auch sexistischen Beleidigungen. Dann wurde sie 
gefoltert. Die Wände im Folterraum waren schmutzig von Blut und Dreck.   wurde an den 
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Händen gefesselt an der Wand aufgehangen. Die Füße berührten den Boden nicht mehr. So musste sie 
4 – 5 Stunden hängen. Gleiches wurde in der Einzelzelle mit ihr praktiziert, in der sie danach zeitweise 
eingesperrt worden war.

Geschlagen wurde sie mit verschiedensten Gegenständen, mit einer Peitsche, einem gebroche-
nen Stuhl, aber auch mit Händen und Füßen. Stromschläge wurden ihr verpasst, teilweise auch an die 
sensibelsten Stellen des Körpers. Sexualisierte Gewalt musste sie erleben, wobei es zu keiner Verge-
waltigung kam.

Wenn   in der Abteilung bleiben musste, befand sie sich in einer Einzelzelle. Sie 
musste mithören, wie auf dem Flur andere Gefangene geschlagen wurden. Eine ärztliche Versorgung 
gab es nicht. Auch die Nahrungsversorgung war – genauso wie die hygienischen Verhältnisse – absolut 
ungenügend. In ihrer Haftzeit begegnete sie Anwar R. und konnte ihn später auch identifizieren.

Es mag ungewöhnlich erscheinen, dass   zwischenzeitlich zeitweise aus der Abtei-
lung entlassen und dann wieder einbestellt worden ist. Im Hinblick auf ihre Tätigkeit machte es jedoch 
aus Sinn des Geheimdienstes wahrscheinlich Sinn, dies so zu handhaben: Die Folterungen auch als Ein-
schüchterungsversuche durchzuführen, mit dem mutmaßlichen Plan,   zu einer „Koopera-
tion“ zu bewegen, auch im Rahmen ihrer Tätigkeit für die Europäische Kommission. Doch  

 blieb standhaft.
Nach ihrer Entlassung aus der Al Khatib-Abteilung blieb   in Syrien und enga-

gierte sich weiter als Aktivistin. Im Mai 2012 wurde sie erneut vom allgemeinen syrischen Geheim-
dienst inhaftiert und konnte zum Glück wieder freikommen. Als im Juni 2012 die Lage in ihrem Viertel 
vollkommen eskalierte und es Bombardierungen und Festnahmen gab, musste sich   erneut 
nach Al Khatib begeben. Dort wurde ihr sehr klar gemacht, dass sie sich für eine Ausreise ein One-Way-
Ticket besorgen müsse. Wenn sie wieder einreise, würde man sie wieder festnehmen. Was in diesem Fall 
passieren würde, war für   aufgrund ihrer vorherigen Erfahrungen und ihrer Kenntnis von 
der Inhaftierung vieler anderer Aktivist:innen klar.

So verließ   Syrien. In Europa arbeitete sie mehr als engagiert in verschiedenen NGOs. 
Sie gründete und leitet heute noch eine zivilgesellschaftliche Organisation in Deutschland.

  hat sich durchgerungen, in diesem Prozess auszusagen. Wie viele andere hat sie die 
Wahrheitsfindung in diesem Prozess über die Gefahr der eigenen Retraumatisierung gestellt.

  
COMEDIAN. KÜNSTLER. AKTIVIST.

Auch die Schilderungen von   am 86. Hauptverhandlungstag hier in Koblenz haben sich bei mir 
eingebrannt. Von Shabia-Milizen für die Abteilung Al-Khatib festgenommen, halb zu Tode geprügelt, 
beinahe mit einem Plastikrohr vergewaltigt und scheinhingerichtet, wurde   in einem derart 
desolaten Gesundheitszustand in der Al Khatib-Abteilung eingeliefert, dass er von dort aus nach einer 
Nacht in das Folterkrankenhaus in Harasta verlegt wurde.

Die Eindrücke, die   sehr detailreich in der Hauptverhandlung hierzu wieder-
geben konnte, sind von erheblicher Bedeutung für die Frage, wie weit Folter, Misshandlung und Mord 
nicht nur in, sondern auch durch die Al Khatib-Abteilung ging.

Denn so konnten wir erfahren, dass es in dem Militärkrankenhaus Harasta verschiedene Säle für 
Inhaftierte gab, die den Geheimdienstabteilungen zugeordnet waren und die vom Wachpersonal eben 
aus diesen Abteilungen kontrolliert wurden.

So hatte auch die Al Khatib-Abteilung einen eigenen Saal. Die Grausamkeiten, die in diesem 
Krankenhaus geschahen, hat der Generalbundesanwalt schon nachvollziehbar dargestellt. Von medi-
zinischer Behandlung kann keine Rede sein. Vielmehr wurden Inhaftierte dort bewusst auf ihre ver-
letzten Körperteile geschlagen, Zigaretten wurden auf Ihnen ausgedrückt, sie wurden permanent 
willkürlich misshandelt, bedroht und beleidigt. Leichen von Gefangenen lagen auf den Gängen und 
der Toilette.
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Für mich am einprägsamsten war die Schilderung von  , wie er bei einem Toilettengang 
erschrak, als er dort die Leiche eines Kindes, etwa 12 Jahre, vorfand. Auch neben ihm im selben Bett 
und an ihn gefesselt verstarb ein Inhaftierter, später emotionslos weggeschliffen von Wärtern der Al 
Khatib-Abteilung, nachdem   darauf aufmerksam gemacht hatte, dass der Mann ganz kalt sei.

  überlebte seine Zeit in Harasta und wurde nach Al-Khatib zurück verlegt. Dort 
folgten Vernehmungen. Neben den menschenverachtenden Haftbedingungen, denen auch andere Über-
lebende ausgesetzt waren, ließ man ihm heißes geschmolzenes Plastik über den Rücken laufen, er wurde 
mit Kabeln und Rohren geschlagen, dadurch erniedrigt, dass er gezwungen wurde, das Abwasser aus 
der Klimaanlage zu trinken. Doch   hielt durch.

Noch heute trägt   die Verletzungsspuren, Narben an den Händen von der Fes-
selung, auf dem Rücken, weil durch die verdrahteten Kabel ein Stück Fleisch herausgerissen wurde, an 
den Füßen und ohne Zweifel psychische Folgen.

Von Mitgefangenen bekam er mit, wie durch die Foltermethode „deutscher Stuhl“ Menschen 
die Wirbelsäule gebrochen worden war oder etwa dass bei Mitinsassen mit Gummiknüppeln gegen die 
Hoden geschlagen und diese Knüppel auch anal eingeführt wurden. Mit Wasser gefüllte Plastikbehält-
nisse seien einer Person an den Penis gebunden worden, während er an den Händen aufgehängt wurde.

  musste miterleben, wie schon in der ersten Nacht ein Mitgefangener in seiner Sam-
melzelle starb.

Die Bitte an die Wärter, dem Sterbenden zu helfen, ignorierten sie.

Nach seiner Rückkehr aus dem Krankenhaus in Harasta nahm er in den unterirdisch gelegenen Folter-
zellen den Tod von mindestens drei weiteren Gefangenen wahr. Morgens sprach man das muslimische 
Totengebet.  , der vor seiner Festnahme gegen das syrische Regime demonstriert 
hatte, blieb auch nach seiner Entlassung und den unerträglichen Qualen, die er erleiden musste, aktiv 
in der Protestbewegung und floh im Jahr 2013 nach Deutschland. Inzwischen ist er erfolgreicher Autor 
und Comedian in Deutschland.

Seine Angaben in der Hauptverhandlung, wie auch bei der Polizei zu seinen Erlebnissen in der 
Al Khatib Abteilung sowie im so genannten „Krankenhaus“ von Harasta sind absolut glaubhaft. Daran 
ändern auch die Fragen zu einer möglichen Identifizierung des Angeklagten nichts. So hatte er bereits 
bei der Polizei angegeben, sich nicht sicher zu sein, ob er Anwar R. als einen der Mitarbeiter der Abtei-
lung 251 wiedererkannt hatte. Wahrheitsgemäß sagte er jedoch, dass er sein Foto kennen würde.

Im Rahmen der Hauptverhandlung erklärte   erneut, dass er Anwar R. hier gerade 
nicht als einen Offizier der Al Khatib-Abteilung wiedererkannt habe. Er zeigte insofern keinerlei Belas-
tungstendenz gegenüber dem Angeklagten.

Das heißt nicht, dass er ausschließen kann, dass es der Angeklagte war, den er in der Al Khatib-
Abteilung gesehen hat, aber eben auch nicht, dass er ihn wiedererkennen könne. Warum also sollte der 
Zeuge – wie die Verteidigung möglicherweise unterstellen wird – gerade in diesem Punkt die Unwahr-
heit sagen, wenn dies doch eher entlastend als belastend für den Angeklagten wäre?

  
JURIST. AKTIVIST.

Im Mai 2011 befand sich   in Zabadani, einer Siedlung, die dem syrischen Regime ein 
Dorn im Auge war. In einer konstatierten Aktion von Geheimdiensten und Militär wurden dort über 100 
Menschen festgenommen, so auch  .

Schon die Fahrt zur Al Khatib-Abteilung war von Beschimpfungen und Schlägen begleitet. 
In der Al Khatib-Abteilung bekam er sowohl bei der sadistischen Willkommensparty als auch im 
Rahmen der Vernehmungen massive Gewalt zu spüren, u.a. Schläge mit einem vieradrigen Kabel 
auf den Fußsohlen.
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Er erlitt so Verletzungen am ganzen Körper, insbesondere an den Füßen. In der Hauptverhandlung 
erklärte er, dass man den Schmerz irgendwann nicht mehr spüre, was allerdings die traumatisierende 
Wirkung nicht mindert.

Nach massiven Schlägen auf die Füße zwang man  , aufzuspringen und mit den Füßen 
zu trampeln, um die Schmerzen noch zu erhöhen. Anschließend musste er sich wieder hinlegen und 
wurde weiter auf die Füße geschlagen. Nach etwa fünf Tagen wurde er verlegt und von dort entlassen.

Später sagte  , trotz der für ihn sehr belastenden Situation seiner Folter und 
Inhaftierung: „Mein kleiner Trost war, dass meine Haft für eine gute Sache war. Ich habe einfach akzep-
tiert, dass das syrische Regime so ist und auch nicht anders sein kann. Wenn man sich für die Opposi-
tion betätigt, weiß man, dass das einem passieren kann.“

All diese Überlebenden und noch Tausende mehr eint, dass sie trotz der Gefahren für sich selbst, 
ihre Familien, für Freunde und Mitstreiter:innen gegen ein menschenverachtendes, schon immer 
folterndes und mordendes Regime auf die Straße gegangen sind. Sie eint, dass sie für Freiheit und 
Selbstbestimmung eingetreten sind und dies größtenteils auch noch dann getan haben, als sie bereits 
schmerzhafte Erfahrungen in der Al Khatib-Abteilung erlitten hatten.

Sie sind für mich die Helden dieses Verfahrens. Sie haben teilweise eine durchaus erhebliche 
Retraumatisierung in Kauf genommen, um diesem Gericht in der Öffentlichkeit ihre Erlebnisse zu 
schildern und zur Wahrheitsfindung beizutragen.

Und Anwar R.?

Anwar R. hat sich innerhalb des syrischen Geheimdienstes hochgearbeitet. Vor und nach der Revolution 
waren Folter, Vergewaltigung und Mord dort vertraute und akzeptierte Methoden.

Das war sein Tagesgeschäft.

Denn das waren die Instrumente, mit denen der syrische Geheimdienst schon unter der Herrschaft von 
Hafez Al-Assad und später unter der von Baschar Al-Assad vorgegangen ist.

So hat es Anwar R. bis hin zum Oberst innerhalb des allgemeinen Geheimdienstes gebracht, dort 
der zweithöchsten Position in der Hierarchie überhaupt. Dass er das – im Vergleich zu den grundsätz-
lich im Regime privilegierten Alaviten – als Sunnit geschafft hat, war nicht ungeplant.

Anwar R. ist nicht durch Zufall als Oberst und Leiter der Unterabteilung für Vernehmungen in 
der Al Khatib Abteilung gelandet. Er hat hart dafür gearbeitet und muss sich als ein 120%ig loyaler 
Geheimdienstmitarbeiter hervorgetan haben, denn nicht zuletzt hat er noch im Jahr 2012 als hochran-
gigster Mitarbeiter des allgemeinen Geheimdienstes selbigen auf einer Konferenz mehrerer Geheim-
dienste Syriens vertreten. Seine Position hatte für ihn viele persönliche und wirtschaftliche Vorteile.

Erst Ende 2012 suchte R. den Weg des zu diesem Zeitpunkt für ihn geringsten Widerstandes, 
nämlich den Weg nach Jordanien.

Ob damit eine tatsächliche Abkehr vom Regime verbunden war, wird man in diesem Prozess 
nicht endgültig feststellen können. Es ist aber auch für die Frage seiner Verantwortlichkeit für die unter 
seiner Befehlsgewalt täglich in Syrien verübten Verbrechen irrelevant.

Ende 2012 schien das Regime von Baschar al-Assad gerade dem Untergang geweiht. Es gab 
damals die berechtigte Erwartung, dass die Opposition die Macht übernehmen könnte. Zugleich mag 
es Druck auch seitens der Familie des Angeklagten gegeben haben, nach dem Massaker von Al Houla, 
dem Herkunftsort von Anwar R., auszureisen.

Alles was Anwar R. danach selbst in Jordanien und sonst wo anderen Menschen über die angeb-
lichen Hintergründe seiner Flucht geschildert haben mag, ist in diesem Zusammenhang natürlich auch 
von der Motivation des Angeklagten her zu sehen, sich im Ausland selbstredend gerade nicht mehr als 
glühenden Anhänger des Regimes darzustellen. Bedenkt man allein sein Ankommen in Jordanien, so 
hätte der jordanische Geheimdienst ihn sicherlich nach Syrien zurückgeschickt, wenn er sich nicht als 
politisch motivierten Desertierten dargestellt hätte.
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Ein Letztes möchte ich dem hier Angeklagten Anwar R. im Falle seiner Verurteilung zu einer lebens-
langen Freiheitsstrafe mit Feststellung einer besonderen Schwere der Schuld, wie sie der Generalbun-
desanwalt beantragt hat, mitgeben:

Dieses Gericht hier in Koblenz wird nach 13 Jahren Haft darüber entscheiden, wie lange Sie min-
destens in lebenslanger Freiheitsstrafe einsitzen müssen, bevor Sie überhaupt ein erstes Gesuch auf eine 
Bewährungsentlassung stellen können. Maßgeblich für diese Einschätzung wird auch sein, wie Sie sich 
nach dem Urteil hier verhalten haben. Nicht nur hier in Deutschland, sondern weltweit warten Tausende 
Syrerinnen und Syrer auf eine Antwort über den Verbleib ihrer verschwundenen Kinder, Eltern, Ver-
wandten, Freundinnen und Freunde.

Helfen Sie diesen Menschen, endlich Gewissheit über das Schicksal dieser Menschen finden zu können!

Teilen Sie mit, wo sich die Daten befinden, die Sie angeblich aus Syrien hinausgeschmuggelt haben!

Berichten Sie rückhaltlos, was Sie dazu wissen!

Die Geschichte, dass diese Daten beim Spielen Ihrer Kinder in Jordanien zerstört worden seien sollen, 
glaubt Ihnen kein Mensch.

Meine Damen und Herren, hoher Senat,

ich möchte mich an dieser Stelle noch einmal bei allen Prozessbeteiligten für den fairen und menschli-
chen Umgang in diesem Verfahren bedanken, den es trotz gelegentlich unterschiedlicher Ansichten gab.

Dieses Urteil steht neben der naturgemäß zu klärenden Schuld- und Rechtsfolgenfrage für den 
Angeklagten in einem historischen Kontext. Ihre Urteilsfeststellungen können und werden internatio-
nal helfen, das Regime von Baschar al-Assad als das zu charakterisieren was es ist: ein verbrecherisches, 
systematisch folterndes, vergewaltigendes und mordendes. Ein Regime, mit dem man keine Verhand-
lungen führt, sondern eines, das man vor Gericht stellen muss.

Vielen Dank!
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