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Hewlêr-Erklärung
der beiden Räte

(Kurdischer Nationalrat in Syrien und Volksrat von Westkurdistan)
Salahuddin, 11. 7. 2012

In Ergänzung zu den im Dokument von Hewlêr am 11. 6. 2012 zwischen dem Volks-
rat von Westkurdistan und dem Kurdischen Nationalrat in Syrien getroffenen Verein-
barungen und unter dem Vorsitz von Masʿud Barzani, dem Präsidenten der Region 
Kurdistan, sollen die nötigen Mechanismen festgelegt werden, um die Übereinkunft 
zu konkretisieren und einen einheitlichen politischen Ansatz zu entwickeln, der sich 
auf die unveränderlichen Werte des kurdischen Volkes als Nation und Ethnie in Syri-
en stützt. Es soll mit allen Bestandteilen des syrischen Volkes auf den Sturz des un-
terdrückerischen, despotischen Regimes hingearbeitet werden, welches das Land in 
den Sumpf des Bürgerkriegs getrieben hat, und es soll ein demokratisches Syrien auf 
der Grundlage einer neuen Verfassung aufgebaut werden, in der das Prinzip der eth-
nischen Pluralität verankert ist. Diese Verfassung soll das kurdische Volk und seine 
 ethnisch-nationalen Rechte gemäß internationaler Vereinbarungen und Konventionen 
anerkennen. Die Kurdenfrage ist im Rahmen der politischen Dezentralisierung zu lösen, 
sämtliche rassistischen Gesetze und Sondererlasse sind abzuschaffen, ihre Folgen zu 
beseitigen und die Leidtragenden zu entschädigen. Am 9. und 10. 7. 2012 nahmen die 
beiden Räte unter Vorsitz von Dr. Fuʾad Husain, Leiter des Präsidialamts der Region 
Kurdistan, ihre Gespräche wieder auf. Beide Seiten einigten sich auf Folgendes:
1. Annahme des Hewlêr-Dokuments und, aufbauend darauf, Konkretisierung der dort 
enthaltenen Bestimmungen sowie Schaffung der zur Umsetzung nötigen Mechanismen.
2. Bildung eines gemeinsamen obersten Gremiums (Das Hohe Kurdische Gremi-
um), das mit dem Entwurf einer allgemeinen Politik und der Führung der kurdi-
schen Bewegung in dieser schicksalhaften Phase betraut ist. Annahme des Prinzips 
der Gleichberechtigung in der Strukturierung aller Ausschüsse und des Konsen-
sprinzips in der Entscheidungsfindung.
3. Bildung von drei Fachausschüssen zur Verfolgung der konkreten Arbeiten vor Ort.
4. Bekräftigung der Einstellung jeglicher Form von Medienkampagnen.
5. Gewaltverbot und Ablehnung jeglicher Praktiken, die zur Anspannung der Lage 
in den Kurdengebieten führen.
6. Annahme der dem Hewlêr-Dokument beigefügten Geschäftsordnung, die Arbeits-
mechanismen enthält.
7. Bildung der Ausschüsse innerhalb von zwei Wochen nach Unterzeichnung der 
Übereinkunft.
Diese Übereinkunft ist ein integraler Gesamttext; ein Verstoß gegen jegliche seiner 
Bestimmungen, die von beiden Seiten verabschiedet wurden, ist unzulässig.
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