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Historisches Syrien-Verfahren in Koblenz: Wissenschaftler fordern TonAufzeichnung
Berlin/Koblenz, 1. Juli 2021 – Obwohl der weltweit erste Prozess zu Staatsfolter in Syrien
von historischer Bedeutung ist, gibt es keine offizielle Dokumentation des Verfahrens am
Oberlandesgericht Koblenz. Um dies zu ändern, haben heute 23 deutsche und internationale
Wissenschaftler, wissenschaftliche Institutionen und Menschenrechtsorganisationen
gemeinsam mit dem European Center for Constitional and Human Rights (ECCHR) einen
Antrag an das Koblenzer Gericht geschickt. Sie fordern, die Schlussphase der
Hauptverhandlung, also etwa die Plädoyers, das mögliche letzte Wort des Angeklagten und
die Urteilsverkündung aufzuzeichnen, um das Verfahren der Nachwelt zugänglich zu machen.
„Der Auschwitz-Prozess, der Stammheim-Prozess und zahllose internationale Strafverfahren
zeigen, dass die Dokumentation historischer Strafprozesse, auch durch Originalaufnahmen,
einen wertvollen Beitrag zur außergerichtlichen Aufarbeitung, in der Bildungsarbeit und nicht
zuletzt für die Forschung leisten können. Diese wichtige Funktion können auch die
Tonaufnahmen des Syrien-Prozesses haben“, erklärt Florian Jeßberger, Professor für
Strafrecht und Juristische Zeitgeschichte an der Humboldt-Universität zu Berlin und einer der
Antragssteller.
In Deutschland gibt es von Gerichtsprozessen weder Ton- und Bildaufnahmen noch
Wortlautprotokolle. Bei Verfahren von herausragender Bedeutung und öffentlichem Interesse
können Gerichte jedoch anordnen, sie zu wissenschaftlichen und historischen Zwecken
aufzuzeichnen. Diese Tonaufnahmen werden dann archiviert und unter bestimmten
Bedingungen zugänglich gemacht. Das OLG Koblenz hatte die Aufzeichnung des Verfahrens
bereits zweimal abgelehnt, weil es negative Auswirkungen auf die Zeugenaussagen
befürchtete – eine Begründung, die jedoch keine vollständige Ablehnung der
Tonaufzeichnung rechtfertigt.
„Der Al-Khatib-Prozess ist zweifellos ein Meilenstein der internationalen
Strafrechtsgeschichte – der Auftakt der Aufarbeitung der Verbrechen in Syrien. Erstmals
werden das staatliche Systemunrecht in Syrien und die Verbrechen der Assad-Regierung, die
die internationale Staatengemeinschaft seit langem beschäftigen, vor Gericht verhandelt“, sagt
ECCHR-Generalsekretär Wolfgang Kaleck.
Aufgrund der fehlenden Dokumentation berichten bisher NGOs wie ECCHR oder das Syria
Justice and Accountability Center (SJAC) von jedem Prozesstag. Doch nur Tonaufnahmen
erlauben es, das Prozessgeschehen im Original, objektiv und vollständig zu erfassen und so
die Bedeutung des Verfahrens und die Beweggründe der Beteiligten nachzuvollziehen.
Mansour Omari, syrischer Journalist und Menschenrechtsverteidiger, ergänzt: „Insbesondere
für uns als Syrerinnen und Syrer ist es wichtig, dass dieser Prozess für die Nachwelt bewahrt
wird. Das Verfahren in Deutschland kann die Basis werden für die weitere Aufklärung der
Verbrechen in Syrien, für zukünftige Generationen und für unsere Erinnerungskultur.“

Der Dokumentation von Strafverfahren kann eine Schlüsselfunktion in der
gesamtgesellschaftlichen Aufarbeitung von Systemunrecht zukommen. So zeichnen auch
sämtliche internationale Strafgerichte ihre Verhandlungen auf. 2017 erklärte die UNESCO die
Tonaufnahmen der ersten Frankfurter Auschwitzprozesse zum Weltdokumentenerbe.
Weitere Informationen zum Al-Khatib-Verfahren…..
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Press Release
Historic Syria trial in Koblenz: Academics call for audio recordings
Berlin/Koblenz, 1 July 2021 – Even though the first trial worldwide on state torture in Syria
is historically significant there is no official documentation of the proceedings at the Higher
Regional Court in Koblenz. To change this, 23 German and international academics, research
institutions and human rights organizations, together with the European Center for
Constitutional and Human Rights, sent a motion to the court today. They demand to tape the

final stage of the proceedings, e.g. the closing statements and the announcement of the
verdict, to preserve them for future generations.
“The Auschwitz trials, the Stammheim trial and numerous international criminal proceedings
demonstrate that the documentation of such historic trials, also through original recordings,
are a highly valuable contribution to addressing the past, to education of future generations
and not the least for research purposes. The recordings of the Syria trial could play an equally
important role”, says Florian Jeßberger, professor for criminal law and modern legal history at
Humboldt-Universität zu Berlin and one of the petitioners.
In Germany, legal proceedings are usually neither recorded, filmed, nor documented wordfor-word in writing. However, German courts can order recordings of trials of outstanding
historic significance for scientific and historical purposes. The recordings are then archived
and can be made available upon request. The Koblenz court has already dismissed motions on
audio recordings twice for reasons of impact on witness testimonials. However, this reason
does not justify the full dismissal of audio recordings.
“The al-Khatib trial is undeniably a milestone in the history of international criminal law – it
is the first step to address the crimes in Syria. For the first time, the Syrian state torture system
and the Assad regime’s crimes the international community has been dealing with for decades
are investigated and prosecuted” says Wolfgang Kaleck, ECCHR’s general secretary.
Because there is no official documentation, civil society organizations such as ECCHR or the
Syria Justice and Accountability Center monitor the trial and publish reports of every single
hearing. However, only audio recording allows for an exhaustive and objective documentation
to fully understand the trial’s significance and the involved parties’ motivations.
Mansour Omari, Syrian journalist and human rights defender, adds, „especially for us Syrians,
it is essential to preserve the trial for future generations. The proceedings in Germany can
form the basis for addressing the crimes committed in Syria, for the healing processes of the
next generations and to establish a collective memory.”
The documentation of criminal proceedings can have a key function for societies as a whole
to address systemic injustices. Thus, all international criminal courts record their proceedings.
In 2017, UNESCO also declared the Auschwitz trial records a Memory of the World
document.
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