
Übersetzung von

Abschlusserklärung der Kurdischen Patriotischen Konferenz in Syrien

Am 26. Oktober 2011 wurde in al‑Qamischli auf Einladung der Parteien der kur‑
dischen Nationalbewegung in Syrien die Kurdische Patriotische Konferenz in An‑
wesenheit von mehr als 250 Delegierten, darunter hochrangige Vorkämpfer der 
kurdischen Bewegung, unabhängige Persönlichkeiten von nationaler Bedeutung, 
Vertreter von Jugendverbänden und der beteiligten Parteien sowie Aktivisten 
aus Menschenrechtsorganisationen und aus den Bereichen Soziales, Kultur und 
 Medien, unter folgenden Leitgedanken abgehalten:

– Für eine Umsetzung der Ziele des friedlichen Aufstands des syrischen Volkes in 
Freiheit und Würde.

– Hin zu einem parlamentarisch‑demokratischen, pluralistischen Staat, der die 
Rechte der Kurden als Volksgruppe gewährleistet.

– Anerkennung des kurdischen Volkes als wesentlicher Bestandteil des Landes in 
der Verfassung.

– Gegen ethnische, religiöse und konfessionelle Diskriminierung, für einen säku‑
laren, demokratischen Nationalstaat für alle Syrer.

– Gegen Unterdrückung und Despotismus – Freiheit für alle politischen Gefange‑
nen in Syrien.

Die Konferenz begann mit der syrischen und der kurdischen Nationalhymne, ge‑
folgt von einer Schweigeminute für die gefallenen Freiheitskämpfer. Es schloss 
sich eine Eröffnungsrede des ältesten sowie ein Grußwort des jüngsten der Sekre‑
täre der Parteien der kurdischen Nationalbewegung an. Daraufhin wurde zunächst 
eine Versammlungsleitung für die Konferenz gewählt. Dann wurden die Texte der 
vorgelegten Entwürfe für einen politischen Bericht, das politische Manifest und die 
Kurdische Initiative verlesen. Auf dieser Grundlage fanden auf der Konferenz aus‑
führliche Debatten mit einer großen Vielfalt an Meinungen statt, aus denen sich 
der Beschluss ergab, einen Ausschuss einzurichten, der die Umformulierung der 
genannten Entwürfe und deren Zusammenfassung in einem Dokument überneh‑
men solle. In dieses sollten zusätzliche Grundlinien und Beschlüsse aufgenommen 
werden, von denen die wichtigsten im Folgenden aufgeführt sind:

A. Auf nationaler Ebene: Die Konferenz unterstrich, dass das Regime für die Zuspit‑
zung der landesweiten innersyrischen Krise verantwortlich ist, denn seit der Macht‑
übernahme des Baʿthregimes durch den Militärputsch von 1963 hat es Unterdrü‑
ckung, Drangsalierung und den Entzug allgemeiner und individueller Freiheiten 
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praktiziert und weder Entwicklung noch Wirtschaftswachstum erzielt. Armut und Ar‑
beitslosigkeit haben zugenommen, Korruption hat sich ausgebreitet. Trotz jahrzehn‑
telanger Forderungen des Volkes an die Obrigkeit, dringend demokratische Reformen 
durchzuführen, haben sich die Machthaber auf ihrem Kurs der gewaltsamen Unter‑
drückung jeder zu Demokratie und Achtung der Menschenrechte aufrufenden Stim‑
me, ja gar jeder Forderung zur Verbesserung der Lebensbedingungen verschlossen. 
Dieses innenpolitische Vorgehen des Regimes führte im Kontext des Arabischen Früh‑
lings zur Entzündung des Funkens der friedlichen Revolution, die Freiheit und Wür‑
de einfordert und die meisten Teile des Landes erfasst hat, darunter auch die Kur‑
dengebiete. Diese Revolution begann aufgrund des Willens des Volkes am 15. März. 
Der Staatsapparat begegnete ihr in seiner  Logik der alternativlosen militärisch‑
polizeilichen Lösung mit noch mehr Unterdrückung und Morden, was letztlich einen 
Vorwand liefert für eine gefährliche Militär intervention aus dem Ausland.

Die Konferenz unterstrich, dass die Krise im Land nur zu beenden sei durch einen 
Wandel des despotischen, totalitären Regimes und seiner organisatorischen und po‑
litischen Strukturen sowie seinem intellektuellen Unterbau; durch die Auflösung 
des gesamten staatlichen Sicherheitsapparates sowie den Aufbau eines säkularen, 
demokratischen, pluralistischen, parlamentarischen Staates auf der Grundlage poli‑
tischer Dezentralisierung ohne jeglichen Rassismus, eines Staates der Institutionen 
und des Rechts, der gleiche Rechte und Pflichten für alle Bürger garantiert und 
eine Rückkehr zu jeglicher Form von Despotismus und Totalitarismus  verhindert.

Die Konferenz betraute das aus ihr hervorgegangene Exekutivkomitee mit der Auf‑
gabe, sich um eine Einigung der Ränge der gesamtsyrischen Opposition zu bemü‑
hen, denn eine solche Einigung stellt ein wesentliches Element bei der Verände‑
rung des Kräfteverhältnisses zugunsten der friedlichen Revolution des syrischen 
Volkes und einer Umsetzung seiner legitimen Forderungen dar. Die Konferenz for‑
derte nachdrücklich den Abzug der Armee und der Sicherheitskräfte aus den Städ‑
ten und deren Rückbeorderung in die Kasernen. Diese Kräfte dürfen nicht gegen 
friedliche Demonstrationen zum Einsatz kommen.

B. Auf syrischkurdischer Ebene: Die Konferenz vertrat die Ansicht, dass das kur‑
dische Volk originärer Bestandteil Syriens ist, auf seinem historisch angestammten 
Grund und Boden lebt und einen essenziellen Bestandteil des historisch gewach‑
senen, nationalen Bevölkerungsgeflechts in Syrien darstellt. Dies macht seine ver‑
fassungsrechtliche Anerkennung als wesentlichen Bestandteil des syrischen Volkes 
und zweitgrößte Ethnie sowie eine gerechte, demokratische Lösung der Kurdenfra‑
ge notwendig, eine Lösung, die das Selbstbestimmungsrecht des kurdischen Volkes 
innerhalb eines fortbestehenden syrischen Nationalstaates sichert. Die Konferenz 
vertrat des Weiteren die Ansicht, dass eine Lösung der Kurdenfrage einerseits ei‑
nen Auftakt für echte Demokratie und andererseits eine Prüfung für die syrische 
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Opposition darstellt, die eine bessere Zukunft für Syrien auf der Basis des Grund‑
satzes anstrebt, dass Syrien allen Syrern gehört.

C. Die Konferenz erkennt die kurdische Jugendbewegung als Teil der friedlichen 
syrischen Revolution an und lobt deren Rolle, die zur Förderung der kurdischen 
Sache und landesweit zur verstärkten Beachtung der Kurdenfrage beiträgt.

D. Die Konferenz unterstrich die Notwendigkeit, die Meinungs‑ und Religionsfrei‑
heit zu garantieren, sie in der Verfassung zu achten und zu schützen und die Rech‑
te der Chaldo‑Assyrer und anderer Minderheiten als Volksgruppen zu sichern.

E. Bezüglich der Frage des Dialogs mit dem Regime war die Konferenz – als Teil 
der landesweiten syrischen Opposition – der Ansicht, dass ein solcher Dialog nicht 
im Alleingang geführt werden solle.

F. Die Konferenz beschloss die Auflösung aller kurdischen Organisationsstrukturen 
(die Front, die Allianz, das Koordinierungskomitee, der Politische Rat …), in denen 
sich die an der Konferenz beteiligten Parteien bisher zusammengeschlossen haben. 
Die Konferenz betrachtet sich selbst fortan als Kurdischer Nationalrat.

G. Die Konferenz ermächtigte das aus ihr hervorgegangene Exekutivkomitee, einen 
Dialog mit den verschiedenen Organisationsstrukturen der gesamtsyrischen Oppositi‑
on zu führen und sodann mit denjenigen Teilen zu kooperieren, die besonders positiv 
auf die Beschlüsse und Ausrichtungen der Konferenz reagieren, sowie die Mitglied‑
schaft der Parteien der Bewegung in anderen Organisationsstrukturen auszusetzen.

Am Morgen des 27. 10. 2011 schloss die Konferenz ihre Arbeit erfolgreich ab. Alle 
Anwesenden stimmten darin überein, dass die Abhaltung einer solchen nationalen 
Konferenz in dieser großen Breite, mit derart hohem Verantwortungsbewusstsein 
sowie in so gut organisierter Form ein Novum in der Geschichte der syrischen Kur‑
den darstellt. Die Konferenz schloss mit der Einrichtung eines Exekutivkomitees 
aus Vertretern von Parteien der kurdischen Nationalbewegung und landesweiter 
sozialer, Jugend‑, Bürgerrechts‑ und Menschenrechts‑ sowie Frauenorganisationen. 
Diesem obliegt es, die Arbeit ernsthaft und gewissenhaft fortzuführen, Hand in 
Hand zum Wohle dieses Volkes und Landes.

Es lebe das freie, demokratische Syrien!

Unser Andenken gilt den gefallenen Freiheitskämpfern.

28. 10. 2011

Die Kurdische Patriotische Konferenz in Syrien








