
Erklärung des Konstituierenden Gründungsrats für das Föderale Demokratische
System von Rojava/Nordsyrien

An die syrische, regionale und weltweite Öffentlichkeit:

Aufgrund eines Aufrufs der Allgemeinen Koordinierung der demokratischen 
Selbstverwaltungsgebiete (Cizirê, Kobanê und Afrin), trafen sich am 16. und 17. März 2016 
Vertreter aller politischen Kräfte, Parteien und sozialen Akteure der Kantone Rojava und der 
von terroristischen Kräften befreiten Gebiete. Dort haben wir als Gründungsrat eine 
umfassende politische Vision für das Verwaltungssystem von Rojava/Nordsyrien beschlossen, 
Das System kann ein Modell für das übrige Syrien und eine Lösung für die gesamte Krise 
Syriens darstellen.

Mit tiefer Dankbarkeit und Respekt gedenken wir der Märtyrer unseres Volkes, die mutig Opfer
gebracht und mit ihrem Blut  durch ihren großartigen  und heroischen Widerstand Geschichte 
geschrieben haben. Sie sind es, die unser Volk zu diesem Meilenstein gebracht haben, an 
dem wir heute stehen.

Das oben genannte Treffen fasste die folgenden Beschlüsse:

• Ein zukünftiges Syrien ist für alle Syrer da. Das ist es, was das demokratische föderale 
System an der Basis mit allen sozialen Interessengruppen erreicht.

• Hiermit gründen wir ein föderales demokratisches System für Rojava/Nordsyrien.
• Die Co-Vorsitzenden wurden von dem Gründungsrat gewählt und von 31 Mitgliedern 

des Exekutivrats unterstützt.
• Das Organisationskomitee erhielt den Auftrag zur Vorbereitung eines 

Gesellschaftsvertrags und einer umfassenden politischen und rechtlichen Perspektive 
für dieses System innerhalb von sechs Monaten.

• Das Justizorgan für diese Übergangszeit, das das demokratische föderale System 
verkörpert, wird durch den Gründungsrat erlassen. Dies ist eine Übergangsverwaltung 
vorbehaltlich allgemeiner Wahlen unter der Aufsicht und Kontrolle der Vereinten 
Nationen. 

• Die Freiheit der Frauen ist im föderalen demokratischen System unerlässlich. Frauen 
haben das Recht auf gleichwertige Teilnahme und haben beschlussfassende 
Verantwortung bei Frauenfragen. Frauen werden in allen gesellschaftlichen und 
politischen Lebensbereichen gleichberechtigt vertreten sein.

• Die Menschen und Gemeinden, die in dem föderalen demokratischen System leben, 
dürfen politische, wirtschaftliche, soziale, kulturelle und demokratische Beziehungen 
mit jedem entwickeln, den sie als geeignet betrachten. Sie können auf regionaler und 
internationaler Ebene ihren Glauben und ihre Kultur mit Menschen und Gemeinden 
teilen, solange diese Beziehung nicht den Zielen und Interessen des föderalen, 
demokratischen Systems widerspricht. 

• Die Regionen die durch die demokratischen Kräfte von terroristischen Organisationen 
befreit wurden sollen auf angemessene Weise Teil des föderalen demokratischen 
Systems von Rojava/Nordsyrien werden.

• Auf regionaler Ebene ist das Ziel des föderalen demokratischen Systems, eine 
demokratische Vereinigung im Nahen Osten zu schaffen sowie  den demokratischen 
Fortschritt für alle Völker des Nahen Ostens auf allen Gebieten wie Politik, Wirtschaft, 
Kultur und Gesellschaft zu erreichen. Wenn wir die nationalen Grenzen des Staates 
durchtrennen, können wir miteinander in Frieden und Sicherheit leben.

• Die Verwirklichung eines föderalen demokratischen Systems soll in einem souveränen 
Syrien geschehen.



An alle Menschen in Syrien, Kurdistan und Rojava, an alle Gruppen und sozialen 
Klassen: 

Wir leben heute in einer historischen Phase und unter schwierigen Bedingungen. Heute erlebt 
Syrien die schlimmste Tragödie seiner Geschichte. Millionen von Menschen wurden vertrieben
und Hunderttausende getötet. Die Infrastruktur Syriens hat immensen Schaden genommen. 
Trotzdem sind wir Zeugen einer fortgeschrittenen Erfahrung in Rojava, das  mit dem Blut der 
Märtyrer und durch die hingebungsvollen Erfolge von uns allen geschützt wird. Großartige 
Erfolge wurden in dieser Periode erreicht. Es ist eine echte Gelegenheit, ein föderales 
demokratisches System aufzubauen. Wir sind zuversichtlich, dass dieses System ein Modell 
für eine Lösung der Syrienkrise sein wird. 

Auf der Grundlage dieser von uns gefassten Beschlüsse rufen wir von Anfang an die Frauen, 
die ein neues und befreites Leben repräsentieren, die Jugend,  die Gemeinden, die Arbeiter 
und alle anderen gesellschaftlichen Sektoren dazu auf, sich diesem föderalen demokratischen 
System anzuschließen und föderale demokratische Systeme zu organisieren und zu gründen. 
Wir rufen alle fortschrittlichen Menschen und demokratischen Kräfte auf, unsere Bemühungen 
zu unterstützen. 

Es lebe die Entschlossenheit unseres Volkes, ihr Zusammenleben und ihre Einheit.

Gründungsrat des Föderalen Demokratischen Systems von Rojava/Nordsyrien
17. März 2016
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