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Der Kurdische Nationalrat in Syrien

Seit dem 15. 3. 2011 kämpft das syrische Volk mit seiner friedlichen Revolution für 
ein Ende des Despotismus, den Sturz des derzeitigen totalitären Regimes, unter 
dessen Joch Syrien seit Jahrzehnten ächzt, und den Aufbau eines demokratischen, 
pluralistischen, parlamentarischen Staates, der all seinen Angehörigen unter-
schiedlichster ethnischer und religiös-konfessioneller Herkunft Heimat ist. Trotz 
der hohen Zahl der Gefallenen, Verwundeten, Festgenommenen und Flüchtlinge 
und der gewaltigen wirtschaftlichen Verluste, die das Land seither hat in Kauf neh-
men müssen, hält das Regime weiterhin an seinem Kurs des Einsatzes von Polizei 
und Armee im Umgang mit dieser friedlichen Revolution fest und treibt damit das 
Land in ein Labyrinth aus Chaos und Gewalt. Die Situation ist mittlerweile so bri-
sant, dass sich ernsthafte Gefahr nur abwenden lässt, wenn eine umfassende Lö-
sung gefunden wird, die die Bemühungen um die grundlegenden Ziele vereint: die 
Wahrung der Integrität der Gesellschaft und des Staates sowie die Schaffung eines 
demokratischen Systems, welches die Ambitionen aller Angehörigen des syrischen 
Volkes zum Ausdruck bringt.

Vor diesem Hintergrund hielt der Kurdische Nationalrat seine Zusammen-
kunft vom 21. 4. 2012 ab, bei der er die Beschlüsse der Kurdischen Patriotischen 
Konferenz in Syrien vom 26. 10. 2011 erneut bekräftigte und ein politisches Interims-
programm verabschiedete. Seine Vision zieht dabei die möglichen politischen Aus-
wirkungen beim Entwurf eines klaren Programms in Betracht, um einen grundlegen-
den demokratischen Wandel im Land zu erzielen. Dies geschieht in der festen Über-
zeugung, dass das kurdische Volk in Syrien eines der wesentlichen Elemente des sy-
rischen Nationalstaates ist, und um dem Joch des Despotismus ein Ende zu bereiten 
sowie die Ziele der Revolution zu verwirklichen, nämlich den Aufbau eines modernen 
Syriens, in dem für Zwang, Ungerechtigkeit und Unterdrückung kein Platz ist. Er ver-
abschiedete dieses politische Interimsprogramm als Ausgangspunkt für eine Verstän-
digung mit den anderen Kräften der Opposition hinsichtlich der Zukunft Syriens und 
einer mögliche Lösung der Kurdenfrage, wie im Folgenden ausgeführt:

1. Der Kurdische Nationalrat in Syrien betont, dass er einen großen Teil des kur-
dischen Volkes in Syrien vertritt und dessen Ambitionen zum Ausdruck bringt und 
dass er eine Vertiefung und Ausweitung der Beziehungen zu anderen kurdischen 
Kräften außerhalb des Rates anstrebt, um den kurdischen Diskurs zu einen, sich 
für die Rechte unseres Volkes einzusetzen und die Ziele der syrischen Revolution 
zu verwirklichen.

2. Er betont weiterhin die Entscheidungsfreiheit aller Kräfte in der landesweiten 
Opposition sowie die Notwendigkeit, diese vor den Auswirkungen von Interessens-
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konflikten der verschiedenen Regionalmächte zu schützen. Diese Regionalmächte 
könnten möglicherweise durch die Schaffung eines pluralistisch-demokratischen 
Systems in Mitleidenschaft gezogen werden, da ein solches sich auf ihre innenpoli-
tische Lage auswirken würde.

3. Er betont des Weiteren die Bedeutung des friedlichen Charakters der Revolu-
tion und weist erneut dem Regime die Verantwortung dafür zu, dass sich die Lage 
mittlerweile so zugespitzt hat, dass es zu bewaffneten Auseinandersetzungen zwi-
schen dem Sicherheitsapparat und der Armee einerseits und von diesen abgefal-
lenen Dissidenten andererseits kommt.

4. Syrien ist ein demokratischer Staat vielfältiger Volksgruppen, Religionen und 
Konfessionen mit einem parlamentarischen System, das internationales Recht und 
internationale Abkommen sowie die Prinzipien der Menschenrechte achtet, den 
Grundsatz der Gleichheit aller Bürger vor dem Gesetz und der Rechtsstaatlichkeit 
respektiert und seine Politik so gestaltet, dass sie die übergeordneten Interessen, 
die Einheit und Sicherheit des syrischen Volkes wahrt.

5. Die verfassungsmäßige Anerkennung der Existenz des kurdischen Volkes, sei-
ner Identität als Volksgruppe in Syrien, seiner Sprache als einer Amtssprache des 
Landes sowie seiner legitimen Rechte als wesentliche Volksgruppe gemäß interna-
tionaler Abkommen und Gepflogenheiten.

6. Das kurdische Volk in Syrien ist Teil des syrischen Volkes und eine wesentliche, 
originäre Volksgruppe im Land. Seine Nationalbewegung ist Teil der allgemeinen de-
mokratischen Nationalbewegung und wird von der syrischen Revolution angetrieben.

7. Aufhebung aller diskriminierenden, gegen das kurdische Volk in Syrien ange-
wandten Politiken, Dekrete, Maßnahmen und Gesetze; Beseitigung der Folgen und 
Auswirkungen derselben; Entschädigung der Leidtragenden sowie Wiederherstel-
lung des Status quo ante.

8. Garantie und verfassungsmäßiger Schutz der Religions- und Konfessionsfreiheit.

9. Schaffung von Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau. Verankerung von 
Frauenrechten in der Verfassung. Abschaffung aller Gesetze, die die Freiheit von 
Frauen, deren Fortschritt sowie den Mutter- und Kinderschutz einschränken.

10. Armutsbekämpfung und ausreichende Beachtung der Regionen, die unter Diskri-
minierung zu leiden hatten, durch Entwicklung und gerechte Verteilung der nationa-
len Ressourcen. Bemühungen um die Anhebung des Bildungsstandes und des Lebens-
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standards aller Bürger unterschiedlichster gesellschaftlicher Gruppen und Regionen, 
insbesondere in den Kurdengebieten, die in der Vergangenheit unter mehreren Re-
gimes in Folge unter Unterdrückung und Ausgrenzung zu leiden hatten.

11. Gewaltverzicht und Achtung aller internationalen Verpflichtungen und Abkom-
men und der Prinzipien der Menschrechte. Entpolitisierung und Neutralisierung 
von Armee und Sicherheitsapparat, Dezentralisierung des Staates zur Erzielung 
ausgeglichenen, nachhaltigen Wachstums und Neuordnung der Gliederung der Ver-
waltung, sodass die Interessen der Einwohner der betroffenen Regionen gewahrt 
bleiben. Beteiligung an den Einkünften der einzelnen Provinzen durch Festlegung 
von Quoten, die in den Auf- und Ausbau der Infrastruktur und in Entwicklungsvor-
haben der jeweiligen Provinz investiert werden.

12. Garantie der ethnischen Rechte des chaldo-assyrischen Volkes und der ande-
ren Minderheiten im Land.

13. Verurteilung der gegen das syrische Volk begangenen Massaker und Verbre-
chen. Die dafür Verantwortlichen sind zur Rechenschaft zu ziehen.

21. 4. 2012

Der Kurdische Nationalrat in Syrien








