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Betr.: Ihre Anfrage bezüglich Wehrdienst und Desertion in Syrien 
 

Sehr geehrter Frau Bachmann, 

das Thema Desertion respektive Nichtantreten des Wehrdienstes wird im Militärischen 

Strafgesetzbuch (Band 2, Teil 1: »Verbrechen und militärische Vergehen«), Kapitel 1, 

Paragraphen 98 bis 102 geregelt. 

PARAGRAPH 98 behandelt das Fernbleiben vom Militärdienst in Friedenszeiten. Dort heißt 

es in Absatz 1, dass jeder, der in Friedenszeiten zum Militärdienst einberufen wird und dieser 

Vorladung innerhalb eines Monates nach Ablauf der diesbezüglich gesetzten Frist nicht 

gefolgt ist oder aber der Vorladung folgt, jedoch desertiert, bevor er den Militärdienst in 

seinem Truppenabschnitt angetreten hat, mit einer Freiheitsstrafe von einem bis sechs 

Monaten Haft bestraft wird. 

Gemäß Absatz 2 reduziert sich die Strafe um die Hälfte, sofern die betroffenen Person 

freiwillig binnen eines Monates nach Ablauf der Frist ihren Militärdienst in ihrem 

Truppenabschnitt doch noch antritt. 

Gemäß Absatz 3 haben die Ferngebliebenen – unter Berücksichtigung des Gesetzes zum 

Wehrdienst – den Wehrdienst in ihren Einheiten abzuleisten.  

PARAGRAPH 99 behandelt das Fernbelieben vom Militärdienst in Kriegszeiten. Gemäß 

Absatz 1 wird jede Person, die zum Militärdienst einberufen wird und der Vorladung nicht 
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folgte oder aber die Vorladung annimmt, jedoch desertiert, bevor sie den Militärdienst in 

ihrem Truppenabschnitt angetreten hat, bestraft. Die Strafe beträgt 

A) Einen bis sechs Monate Haft, falls die Person innerhalb von sieben Tage nach Ablauf der 

diesbezüglich gesetzten Frist den Militärdienst in ihrem Truppenabschnitt antritt.  

B) Vier Monate bis zwei Jahre Haft, falls die Person innerhalb von sieben Tage nach Ablauf 

der Frist zum Antritt des Militärdienstes festgenommen wird. 

C) Sechs Monate bis zwei Jahre Haft, falls die Person den Militärdienst in ihrem 

Truppenabschnitt innerhalb einer Frist von drei Monaten antritt; die Frist von drei Monaten 

beginnt nach Ablauf der unter A) genannten Frist von sieben Tagen. 

D) Ein bis drei Jahre Haft, falls die Person innerhalb von drei Monaten festgenommen wird; 

die Frist von drei Monaten beginnt nach Ablauf der unter A) genannten Frist von sieben 

Tagen.  

E) Drei bis fünf Jahre Haft, falls die Person freiwillig nach Ablauf der drei Monaten den 

Militärdienst in ihrem Truppenabschnitt antreten bzw. mit »vorläufiger Inhaftierung«1, falls 

sie nach Ablauf der drei Monaten in Haft genommen wird. 

Gemäß Absatz 2 haben die Ferngebliebenen – unter Berücksichtigung des Gesetzes zum 

Wehrdienst – den Wehrdienst in ihren Einheiten abzuleisten. 

PARAGRAPH 100 Abschnitt 1 definiert zunächst, welche Personen in Friedenszeiten als 

Deserteure innerhalb des Landes gelten. Dieser Personenkreis umfasst: 

A) Jeden Soldaten, der von seinem Truppenabschnitt ohne Erlaubnis mindestens sechs Tage 

abwesend ist. Sofern ein Soldat noch keine drei Monate im Dienst ist, wird er erst dann als 

Deserteur bezeichnet, wenn er einen vollen Monat abwesend ist. 

B) Jeder Soldat, der als Einzelner von einem Abschnitt zum nächsten oder von einem Punkt 

zum anderen reist und dessen Erlaubnis abgelaufen ist und der sich innerhalb von fünfzehn 
                                                           
1 Die genaue Bedeutung dieser Formulierung war trotz Einschaltung mehrere vereidigter Arabischdolmetscher 

nicht festzustellen – aufgrund eines Vergleichs mit anderen Formulierungen innerhalb desselben Gesetzestextes 

vermuten wir, dass eine Inhaftierung von mindestens fünf Jahren gemeint ist. 
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Tagen nach dem für seine Ankunft oder Rückkehr festgesetzten Datum der Truppe nicht 

wieder angeschlossen hat. 

Absatz 2 bestimmt, dass diese Personen, sofern sie innerhalb Syriens geblieben sind, mit einer 

Freiheitsstrafe zwischen sechs Monaten und drei Jahren bestraft werden. Sofern es sich bei 

der desertierten Person um einen Offizier handelt, kann dieser zudem seiner militärischen 

Ränge enthoben werden. 

Die Strafe liegt gemäß Absatz 3 nicht unter einem Jahr, wenn der Desertierte  

A) eine Waffe, ein Tier, Ausrüstung oder irgendwelche anderen Geräte, die der Armee 

gehören, oder Kleidung, die der Armee gehört, mitgenommen hat. 

B) Wenn er während des Dienstes oder angesichts von Meuterern geflohen ist. 

C) Wenn er zuvor bereits einmal desertiert ist. 

Gemäß Absatz 4 können in Kriegszeiten die in diesem Paragraphen beschriebenen Fristen um 

ein Drittel herabgesetzt und die Haftstrafen verdoppelt werden. 

PARAGRAPH 101 behandelt die Desertion ins Ausland. Absatz 1 definiert zunächst, wer in 

Friedenszeiten als Deserteur ins Ausland zu bezeichnen ist: Dabei handelt es sich um 

Soldaten, die ohne Erlaubnis ihren Truppenabschnitt verlassen, die syrischen Grenze 

überquert und einen anderen Staat erreicht haben. Nach Ablauf des dritten Tages nach dem 

illegalem Verlassen der Truppe gelten diese Personen als Auslandsdeserteure, in Kriegszeiten 

reduziert sich diese Frist auf einen Tag. 

Absatz 2 zufolge wird jeder Soldat, der ins Ausland desertiert, mit einer Freiheitsstrafe von 

fünf bis zehn Jahren bestraft. 

Diese Haftstrafe erhöht sich gemäß Absatz 3 auf bis zu fünfzehn Jahre, wenn der Desertierte 

A) eine Waffe, ein Tier, Ausrüstung oder irgendwelche anderen Geräte, die der Armee 

gehören oder Kleidung, die der Armee gehört, mitgenommen hat. 

B) Wenn er während des Dienstes oder angesichts von Meuterern geflohen ist. 

C) Wenn er zuvor bereits einmal desertiert ist. 
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D) Wenn die Desertion in Kriegszeiten erfolgt oder aber in einer Provinz, in der der 

Kriegszustand bzw. der Ausnahmezustand verhängt ist. [Letzteres ist seit 1963 der Fall.]2 

Für desertierte Offizier gelten gemäß E) besondere Regelungen. 

PARAGRAPH 102 Absatz 1 sieht vor, dass jeder Soldat, der desertiert und zum Feind 

übergelaufen ist, mit dem Tod bestraft wird. 

Sofern, so Absatz 2, die Desertion angesichts von Feindkontakt geschehen ist, erfolgt eine 

lebenslange Inhaftierung. Handelt es sich bei dem Deserteur um einen Offizier, erfolgen 

zudem eine Bestrafung mit »schwerster Arbeit« – d. h. die Einweisung in eine der 

sogenannten Strafkompanien, die zu Einsätzen in Arbeitslagern herangezogen werden – sowie 

die Enthebung aus seinen militärischen Rängen. 

*** 

Für die Durchführung der entsprechenden Gerichtsurteile sind Militärgerichte zuständig, 

ausgesprochenen Strafen müssen dementsprechend in Militärgefängnissen abgeleistet werden. 

Dazu, ob Folter in Militärgefängnissen häufiger angewendet wird als in nicht-militärischen 

Einrichtungen, liegen uns keine Informationen vor. Weiterhin ist festzuhalten, dass nach wie 

vor in Syrien nicht die Möglichkeit besteht, einen zivilen Ersatzdienst zu leisten. Haftbefehle 

für Deserteure gelten unseren Informationen nach fünfzehn Jahre3 – nicht, wie in der von 

Ihnen zitierten Veröffentlichung von PRO ASYL erwähnt, zwanzig Jahre. Allerdings ist uns 

ein Fall bekannt, in dem auch dreißig Jahre nach Desertion der entsprechende Haftbefehl 

                                                           
2 Das Ausnahmezustandsgesetz wurde am 22.12.1962 erlassen; nachdem die Baathpartei am 08.03.1963 mit 

einem Militärputsch an die Macht gekommen war, hat sie mit Befehl Nr. 2 den Ausnahmezustand in ganz Syrien 

verhängt. § 1a des Ausnahmezustandsgesetzes besagt, dass in Kriegssituation, kriegsähnlichen Situationen, in 

Situationen, in denen die allgemeine Führung des Landes oder ein Teil des Landes aufgrund innerer Unruhe oder 

Katastrophen in Gefahr ist, der Ausnahmezustand verhängt wird. § 1b legt fest, dass der Ausnahmezustand in 

einem Teil des Landes oder im ganzen Land verhängt werden kann. § 2a besagt, dass der Ausnahmezustand nach 

einer Sitzung des Ministerrates unter der Führung des Präsidenten der Republik und mit einer Mehrheit von zwei 

Dritteln der Stimmen verhängt wird. Dieser Beschluss muss dem Parlament in der ersten möglichen Sitzung 

vorgelegt werden 
3 Information eines in Deutschland lebenden Anwalts aus Syrien. 
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fortbesteht. Insofern scheinen hier Abweichungen nach oben möglich, wie häufig sie 

auftreten, ist uns nicht bekannt. 

Dass die vollstreckte Strafe teilweise höher ist als im Gesetz festgelegt, trifft unseres Wissens 

auch für die Einweisung von Deserteuren in Arbeitslager respektive Strafkolonien zu. Diese 

Maßnahme treffen nicht allein Offiziere, sondern teils auch einfache Soldaten. 

Ferner erlauben wir uns darauf hinzuweisen, dass im Juli 2004 eine Verschärfung der 

Militärdienst-Bestimmungen für syrische Staatsangehörige, die ihren Lebensmittelpunkt im 

Ausland haben, erlassen worden sein soll. Die syrische Ministerin für Immigration, Buseyna 

Şaban, soll in einem Fernsehinterview erklärt haben, dass es diesem Personenkreis fortan 

nicht mehr möglich sein soll, ihren Militärdienst gegen Zahlung einer bestimmten Summe 

zurückstellen zu lassen. Vielmehr soll dieser Personenkreis fortan einen verlängerten 

Wehrdienst ableisten müssen. Wir konnten bislang nicht klären, inwieweit diese 

Informationen, die aus zweiter Hand stammen, den Tatsachen entsprechen. Sollte dies der 

Fall sein, ist diese Verschärfung vermutlich (auch) eine Reaktion auf die erheblichen 

exilpolitischen Aktivitäten syrischer Kurden im Anschluss an die Märzunruhen und stellt eine 

»Abstrafung« der gesamten Exilcommunity dar. 

Dieses Auskunft wurde nach bestem Wissen und Gewissen erteilt: 

 

 

Eva Savelsberg        Siamend Hajo 


