Schnellrecherche der SFH-Länderanalyse vom 14. Juli 2015 zu Syrien:
Eingebürgerte Ajnabi und Militärdienst
Frage an die SFH-Länderanalyse:


Werden eingebürgerte Ajnabi in den Militärdienst eingezogen?

Die Informationen beruhen auf einer zeitlich begrenzten Recherche (Schnellrecherche) in öffentlich zugänglichen Dokumenten, die uns derzeit zur Verfügung stehen
sowie auf den Informationen einer sachkundigen Kontaktperson.
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Werden eingebürgerte Ajnabi in den Militärdienst eingezogen?

Grosse Unsicherheit bezüglich der Regelung des Militärdienstes von eingebürgerten Ajnabi. Als Ajnabi, das heisst als in Syrien lebender Ausländer mussten staatenlose Kurden keinen Militärdienst leisten. Ajnabi, welche die Staatsbürgerschaft gemäss dem Dekret 49 vom 7. April 2011 erhalten haben, müssten eigentlich wie alle
anderen Staatsbürger Militärdienst leisten.
Gemäss den Quellen der niederländischen Tilburg Universität soll im Dezember 2011
ein Dekret erlassen worden sein, in welchem festgehalten ist, dass Kurden, die vor
1993 geboren sind, nicht eingezogen werden. Andere Quellen sagen, da ss es kein
offiziell publiziertes Dekret gegeben habe, sondern dass es sich um eine interne W eisung an die relevanten Geheimdienste und Militärbehörden gehandelt haben soll. Niemand der von der Tilburg Universität kontaktierten Personen kannte die offizielle Nummer oder den Titel des Dekrets. Der Inhalt des Dekrets beziehungsweise der W eisung
wurde jedoch von den unterschiedlichsten Quellen ähnlich beschrieben: Diejenigen
Kurden, die im Jahr 1993 oder vorher geborenen sind, müssen keinen Militärdienst
leisten.
Diese/s W eisung/Dekret kam erst im Dezember 2011 heraus. Die Tilburg Universität
(Mai 2013) macht darauf aufmerksam, dass viele, die sich ab April 2011 einbürgern
liessen, das Land aus Angst vor der Einberufung in den Militärdienst verlassen haben.
Es gibt auch Berichte, wonach vor 1993 geborene Männer eingezogen wurden, da das
syrische Regime auf die Rekrutierung neuer Soldaten angewiesen ist.
Auch in anderen Quellen wird darauf hingewiesen, dass eine grosse Unsicherheit bezüglich der Regelung des Militärdienstes von ein gebürgerten Ajnabi besteht. Es ist
ungewiss, ab welchem Jahrgang die Männer eingezogen werden und ob sich das syrische Regime tatsächlich an die Alterslimite gehalten hat.
In einem aktuellen Bericht des Danish Immigration Service (26. Februar 2015) geht
Nadim Houry von Human Rights Watch davon aus, dass die eingebürgerten Kurden
wie alle anderen Syrer auch ihren Nationaldienst leisten m üssen. Er meint jedoch,
dass die Möglichkeiten der syrischen Regierung in den von der Partiya Yekitîya Demokrat (PYD, Partei der Demokratischen Union) verwalteten Gebieten eingeschränkt
seien. Er weiss nicht, wie die Rekrutierung der Ajnabi heute gehandhabt wird. Eine
andere Quelle geht davon aus, dass nur Personen, die im Militärdienstfähigen Alter

sind, eingezogen werden. In einem Bericht des Norwegian Country of Origin Information Centre vom 22. Dezember 2014 wird auch die grosse Unsicherheit ehemals staatenloser Kurden bezüglich des Militärdienstes festgestellt. Es sei nicht klar, welche
Altersklassen wann einberufen werden.
Auch ein von der Schweizerischen Flüchtlingshilfe (SFH) kontaktierter Syrienexperte
meint, dass zu Beginn der Umsetzung der Einbürgerung alle gedacht hatten, dass die
Einberufung in den Militärdienst erfolgen würde. In einer ersten Phase seien jedoch
neu eingebürgerte Ajnabi nicht in den Militärdienst einberufen worden. Später seien
dann diejenigen einberufen worden, die 18 Jahre alt geworden sind (E-Mail-Auskunft
an die SFH, 9. und 14. Juli 2015).
SFH, 3. Juli 2013:
«Die einen, die Ajanib (rund 200‘000 Menschen), führt der syrische Staat seither als
in Syrien lebende Ausländerinnen und Ausländer. Sie werden in einem gesonderten Zivilregister geführt und erhal ten Identitätsnachweise. Staats bürgerliche Rechte
werden ihnen verwehrt, und sie erhalten keine regulären Reisedokumente. Sie müssen keinen Militärdienst leisten.
Minority Rights Group International beschrieb, dass die Antragstellenden von den Sicherheitsdiensten befragt und eingeschüchtert werden und sie meint, dass nicht viele
Kurden Willens seien, durch diesen Prozess zu gehen. Junge kurdische Männer,
welche einen Antrag gestellt haben, wurden bei dieser Gelegenheit sogleich zum
Militärdienst aufgefordert.
Im Dezember 2011 forderten Demonstranten in der im nordöstlichen Zipfel Syriens
gelegenen Stadt Al-Qahtaniya (kurdisch: Tirbesipî), dass die wiedereingebürgerten
Kurden keinen Militärdienst leisten müssen und das s sie für die Zeit der Ausbürgerung entschädigt werden sollen.» Quelle: SFH, Syrien: Staatsbürgerschaft für
Ajanib, 3. Juli 2013:
www.fluechtlingshilfe.ch/assets/herkunftslaender/mittlerer -osten-zentralasien/syrien/syrien-staatsbuergerschaft-fuer-ajanib.pdf.

Danish Immigration Service, 26. Februar 2015:
«1.3.2.1. Recruitment of Ajanib Kurds
Ajanib Kurds who have obtained Syrian nationality were called to serve in the Syrian
army like other citizens when the uprising began, according to Nadim Houry (HRW).
However, the government’s access to these Kurds has been limited as most of them
live in the PYD-dominated areas. Nadim Houry (HRW) did, however, not know what
the present situation of Ajanibs with regard to military service was. TEV DEM
emphasized that only Ajanibs who have obtained Syrian citizenship and who are
of military age are called up in areas under the government’s control.
Most of the Ajanib Kurds have either fled to areas under Kurdish control or out of Syria.
A report from the Norwegian Country of Origin Information Centre published on
22 December 2014 informs that a considerable uncerta inty has surrounded the
stateless Kurds who have obtained citizenship with regard to which specific age
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group would be called up and when a callup would be sent to conscripts. The
uncertainty connected to military service resulted in many choosing not to apply
for citizenship, or fleeing to KRI before their applications had been processed. »
Quelle: Danish Immigration Service, Syria: Military Service, Mandatory Self -Defence
Duty and Recruitment to the YPG, 26. Februar 2015:
www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/991BA1A7 -84C6-42A2-BC1623CE6B5D862C/0/Syriennotat26feb2015.pdf .

Tilburg University, Mai 2013:
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Quelle: Tilburg University – Statelessness Programme, The Stateless Syrians, Mai
2013: www.refworld.org/docid/52a983124.html .
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