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An seine Exzellenz, Präsident Dr. Baschar al-Assad,
Präsident der Arabischen Republik Syrien, Gott schütze ihn

Friede und Gottes Gnade und Segen sei mit Euch!
Die Mitglieder der Delegation aus der Provinz al-Hasaka freuen sich, Ihrer Exzel-
lenz ihre höchste Liebe, Achtung und Treue ausdrücken zu dürfen und bitten Gott, 
den Herrn ‒ Gepriesen sei er! ‒, Ihrer Exzellenz Weisheit und Macht zu stärken und 
durch Sie dem Vaterland und der Nation zu Wohlstand und Sieg zu verhelfen.
Wir versichern Ihrer Exzellenz, dass wir beim Aufbau des Vaterlandes und der Been-
digung der Unruhen, die unser geliebtes Land getroffen haben, hinter Ihnen stehen 
und dass die Massen der Provinz al-Hasaka, die während seines gesamten lobens-
werten Korrekturkurses treu zum ewig unsterblichen Präsidenten Hafiz al-Assad 
gehalten haben, ebenso treu zu Ihnen halten werden bei der Schaffung einer Atmo-
sphäre der Toleranz und Brüderlichkeit und der Befolgung Ihrer weisen Vorgaben 
auf dem Kurs hin zu Entwicklung und Modernisierung.
Es freut uns, Ihrer Exzellenz zu diesem Anlass die Liebe und Treue der Einwohner 
der Provinz übermitteln zu dürfen und gleichzeitig Ihre Exzellenz ersuchen zu dür-
fen, wohlwollend die in den folgenden Punkten aufgeführten Bedürfnisse der Pro-
vinz in Betracht zu ziehen:
1. Die Bewohner der Provinz verkünden hiermit, dass sich die schmerzlichen Ereig-

nisse aus dem Jahre 2004 in der Provinz al-Hasaka aus den damaligen Umständen 
spontan ergaben und dass sie [die Einwohner] dafür nicht verantwortlich sind. 
Sie erbitten, die noch verbliebenen Wunden zu heilen und betonen ihren nationa-
len Zusammenhalt und ihre Treue Ihnen und dem Vaterland gegenüber.

2. Bestätigung der Arbeit des zur Untersuchung der Volkszählung von 1962 gebilde-
ten Ausschusses, damit alle Unregistrierten [Staatenlose, maktumin] schnellst-
möglich miterfasst werden.

3. Bestätigung der Aufhebung von Dekret 49, durch welches Bauaktivitäten sowie 
der An- und Verkauf in der Provinz zum Erliegen gekommen sind und 36 Berufe 
de facto abgeschafft wurden.

4. Lösung des Problems der Enteignungen und Auflösung des Ausführungsaus-
schusses zum Gesetz über die Agrarreform. Anweisung zur Auszahlung der letzt-
instanzlich bestätigten Beträge, die seit Jahren in den verschiedenen Direktora-
ten und im Ministerium für Landwirtschaft und Agrarreform liegen.

5. Aushändigung von Eigentumsurkunden für landwirtschaftliche Flächen in der 
Provinz al-Hasaka wie dies in anderen Provinzen der Fall ist.

6. Die Schulden bei den Agrarbanken sind inzwischen zu einer großen Belastung ge-
worden. Daher bitten wir, uns diese Schulden einschließlich Zinsen zu erlassen.

7. Die Pachtschulden für landwirtschaftliche Flächen, insbesondere für solche, 
die keine künstliche Bewässerung erfordern, haben sich seit Jahren angehäuft. 
Daher bitten wir, die Schulden für die Pacht landwirtschaftlicher Flächen sowie 
für landwirtschaftlich genutzten Strom zu erlassen.
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8. Unterstützung derjenigen Besitzer zugelassener landwirtschaftlich genutzter 
Brunnen, die eine Umstellung des Betriebs von Diesel auf Strom wünschen.

9. Subventionierung der Weizenerträge nach dem Vorbild der Baumwolle.
10. Errichtung von Fabriken in den verschiedensten Regionen der Provinz zur 

Schaffung von Arbeitsplätzen für entsprechend motivierte Arbeitskräfte. Dies 
würde die Verarbeitung von Grundprodukten wie Weizen vor Ort ermöglichen. 
Derzeit wird dieser nach Aleppo gebracht, um in privaten Mühlen gemahlen 
und anschließend in die Provinz al-Hasaka zurücktransportiert zu werden. Auch 
könnten so andere Agrarprodukte wie Obst und Gemüse selbst geliefert und die 
Erdölvorkommen genutzt werden. Daher bitten wir um Baugenehmigungen für 
Mühlen, Konservenfabriken und Öl- und Gasraffinerien.

11. Umsetzung des Gesetzes, demgemäß von ausländischen Ölunternehmen jähr-
lich Abgaben an die Provinzen zu zahlen sind, in denen sie tätig sind.

12. Bevorzugung von Einwohnern der Provinz bei der Stellenbesetzung in allen Be-
reichen des Arbeitslebens und insbesondere in den Bereichen Erdölwirtschaft 
und Erziehung/Bildung.

13. Errichtung eines Versorgungskanals vom Euphrat nach Raʾs al-ʿAin.
14. Behandlung der seit 2004 in Bezug auf den Baumwollanbau begangenen Ver-

stöße. [Mehr oder weniger als die staatlich genehmigte Fläche zum Baumwoll-
anbau zu nutzten, ist nicht gestattet.]

15. Akzeptanz der Bürgschaften von Immobilienbesitzern anstelle solcher von Be-
amten bei der Vergabe von persönlichen Krediten durch Banken.

16. Revision der Quoten für flächenbezogene landwirtschaftliche Konzessionen und 
Erhöhung des Anteils von Flächen zum Baumwollanbau.

17. Aufhebung des Systems personenbezogener Garantien bei Geschäften mit 
Agrarbanken und Ersetzung derselben durch flächenbezogene Garantien.

18. Unterstützung der Kommunen in der Provinz sowohl materiell als auch durch 
geeignete und notwendige Mechanismen und den Erlass ihrer Schulden.

19. Wiedereinsetzung gekündigter und zwangsversetzter Lehrer und Beamter in 
ihre früheren Positionen.

20. Wiedereröffnung der vormals bestehenden Grenzübergänge zur Türkei, die jüngst 
geschlossen wurden, insbesondere in al-Malikiya, Raʾs al-ʿAin und Darbasiya.

21. Umsetzung des Gesetzes 56 aus dem Jahre 2004 über die Agrarbeziehungen 
[zwischen Landbesitzern und Pächtern].

22. Aufhebung der Kategorisierung nicht urbar gemachter Flächen als urbar gemacht.
23. Aufhebung der Bewässerungsabgaben in den Regionen der Provinz, in denen 

derzeit nicht bewässert wird.
24. Errichtung einer zentralen Sammel- und Entkörnungsstelle für Baumwolle in 

der Region al-Qamischli.
25. Wiedereröffnung des vom Minister für religiöse Stiftungen geschlossenen 

Scharia-Instituts für islamische und arabische Studien in al-Hasaka analog zu 
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dem, was Dekret 48 für das islamische Fatah-Institut und den Scheich-Kaftaru-
Komplex vorsieht.

26. Erhöhung der Zahl von Agraringenieuren, Neuzulassungen und Schaffung not-
wendiger Stellen im Direktorat für Agrarangelegenheiten von al-Hasaka, da die 
Provinz landwirtschaftlich geprägt ist.

27. Neubewertung der administrativen, wirtschaftlichen und sozialen Situation der 
Provinz al-Hasaka im Hinblick auf ihre außergewöhnliche Lage infolge der be-
sonderen geografischen und historischen Umstände.

28. Bevorzugte Einstellung von Bewohnern der Provinz bei den Arbeiten zur Ablei-
tung des Tigriswassers.

29. Eröffnung neuer Fakultäten an der Euphratuniversität in al-Qamischli nach dem 
Vorbild von al-Hasaka zur Entlastung von Studierenden und deren Familien.

30. Frauen, die ja die Hälfte der Gesellschaft ausmachen, wurden bisher in der Pro-
vinz al-Hasaka durch den Ausführungsausschuss [für das Gesetz über die Land-
reform] ihre Eigentumsrechte vorenthalten, die ihnen in anderen Provinzen 
zustehen. Frauen streben daher eine Gleichstellung mit ihren Geschlechtsge-
nossinnen in anderen Teilen des Landes und eine Entschädigung für den ihnen 
durch die genannten Maßnahmen entstandenen Schaden an.

31. Abbau des Verwaltungsaufwandes für Bürger bei der Erledigung ihrer Behör-
dengänge in der Provinzhauptstadt, indem den regionalen Behörden entspre-
chende Kompetenzen zugestanden werden, sodass sie den Bedürfnissen der 
Bürger nachkommen können, ohne dass diese gezwungen sind, die Zentralver-
waltung aufzusuchen.

32. Versorgung der südlichen Regionen der Provinz mit allen notwendigen Infra-
strukturleistungen wie Trinkwasser, befestigte Straßen etc., damit die Bewoh-
ner dauerhaft angemessen in ihren Dörfern leben können.

33. Zuteilung von Sozialleistungen an Witwen, Behinderte, ältere Menschen und 
ähnlich bedürftige Personenkreise.

34. Genehmigung zur Bohrung mehrerer Brunnen im Bett des Flusses Dschagh-
dschagh in al-Qamischli zum Zwecke des Umweltschutzes (im Flussbett).

Wir haben vollstes Vertrauen in Ihre Exzellenz, Sie sind der beste Patron, der sich für-
sorglich und gerecht um seine Landsleute kümmert. Wir hoffen, dass die genannten 
Forderungen Ihre geschätzte Aufmerksamkeit und Anteilnahme finden und bitten Gott, 
den Herrn ‒ Gepriesen sei er! ‒, Ihre Schritte hin zu einem gerechten, umfassenden 
Frieden in der Region, zu Fortschritt und Wohlstand für alle Syrer zu lenken.
Möge Gott Ihnen Erfolg schenken in dem, was zum Wohle des Vaterlandes und der 
Nation ist. Mögen Sie lange zum Stolze und zur Freude Syriens und der Angehöri-
gen der arabischen und islamischen Nation bestehen.

5. 4. 2011 Die Delegation der Provinz al-Hasaka










