
Erklärung zum 4. Jahrestag der Selbstverwaltung

In  einer  Zeit,  in  der  feindliche Kräfte  unsere  Verwaltung bedrohen und belagern,  sind
historische Schritte eingeleitet  und Verbesserungen für alle Kinder des Landes erreicht
worden.

Im Jahr  2011 entstand  in  Syrien  eine  Volksbewegung,  die  sich  gegen die  Politik  des
Zentralstaats,  gegen  Ausgrenzung  und  Unterdrückung  in  allen  Bereichen  wandte  und
Freiheit,  demokratischen  Wandel  und  Menschenwürde  forderte.  Internationale  und
regionale  Mächte  griffen  direkt  und  indirekt  in  den Bürgerkrieg  in  Syrien  ein,  um ihre
eigenen Interessen durchzusetzen. Sie halfen radikalen islamistischen Gruppen aus der
ganzen Welt, nach Syrien zu kommen. Dies führte dazu, dass sich die Volksbewegung
von ihren Zielen entfernte und in einen blutigen inneren Krieg verwickelt wurde.

Neben  dieser  Tragödie  gab  es  aber  auch  nationale  Kräfte,  die  das  Vermächtnis  des
Kampfes  weitertrugen  und  weitreichende  demokratische  Lösungsprojekte  entwickelten.
Auf dieser Grundlage begann 2012 die Revolution vom 19. Juli, an der sich alle Völker und
Bevölkerungsgruppen in Nord- und Ostsyrien beteiligten. Sie organisierten sich, um die
Zukunft ihrer Kinder in politischen, sozialen, wirtschaftlichen und allen anderen Bereichen
zu gestalten. Die Ankündigung des Projekts der Selbstverwaltung wurde zur Grundlage
des Projekts der demokratischen Lösung in Syrien, um die historischen Krisen, die Syrien
durchlaufen hat, zu lösen. 
Diese Verwaltung bekämpfte auch terroristische Organisationen, die die Dienstleistungen
und das demokratische Projekt der Bevölkerung in der Region im Namen der Interessen
des Auslands, insbesondere des türkischen Staates, angriffen.

Menschen  verschiedener  ethnischer  und  religiöser  Identitäten  schlossen  sich  dieser
Verwaltung  an,  die  im  Namen  der  ganzen  Welt  einen  Krieg  gegen  den  globalen
Terrorismus  auf  syrischem Territorium geführt  hat.  Sie  zahlte  den  höchsten  Preis  und
opferte ihre Kinder, um eine Region nach der anderen vor dem brutalen Terror des IS und
ihrer Partner zu retten. Die Selbstverwaltung hat im Oktober 2017 Raqqa, die Hauptstadt
des  sogenannten  Kalifats,  und  Baghouz,  die  letzte  IS-Hochburg,  befreit.  Infolge  der
Befreiung vieler Gebiete von der Terrororganisation IS in Nord- und Ostsyrien wurden 3
regionale Selbstverwaltungen und 4 Zivilverwaltungen eingerichtet.

Es  bestand  die  Notwendigkeit,  die  Aktivitäten  von  7  Verwaltungen  zu  bündeln.  Daher
wurde am 6. September 2018 in Ain Issa die Selbstverwaltung von Nord- und Ostsyrien
ausgerufen, die aus drei Organen besteht, nämlich dem Generalrat, dem Rat der Justiz
und  dem  Exektuivrat,  zusammen  mit  den  bestehenden  Institutionen,  darunter  zivile,
militärische und Sicherheitseinrichtungen.
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Diese  Verwaltung  wurde  auf  sozialen  und  nationalen  Grundlagen  aufgebaut,  die
allgemeine  Lösungen  mit  auf  den  Weg bringen  werden.  Sie  ist  auch  ein  geeignetes
Modell für die Lösung von Problemen in Syrien und der ganzen Region. Diese Verwaltung
stützt  sich  auf  die  Prinzipien  des  multikulturellen  und  gemeinsamen  Lebens  auf  der
Grundlage der Idee einer demokratischen Nation, damit  das Volk sich selbst regieren,
seine Wünsche erfüllen und die Grenzen des syrischen Landes schützen kann.

Am 4. Jahrestag der Selbstverwaltung gehen die Konflikte in Syrien weiter, das Leid der
Menschen nimmt zu, und sie sind zur Migration gezwungen. In der Zwischenzeit begeht
der türkische Staat in den von ihm besetzten Gebieten Kriegsverbrechen. Die Verwaltung
versucht  jedoch,  den Dienstleistungs-,  Sicherheits-  und politischen  Anforderungen  der
Bevölkerung gerecht  zu werden,  und unternimmt trotz  der von ausländischen Staaten
auferlegten Hindernisse und Embargos historische Schritte.

Als Selbstverwaltung von Nord- und Ostsyrien versprechen wir unseren Kindern, die im
Streben nach Freiheit  und Menschenwürde ihr Leben gelassen haben, dem syrischen
Volk im Allgemeinen und den Menschen in Nord- und Ostsyrien, dass wir weiterhin in die
Fußstapfen  unserer  Gefallenen treten,  Sicherheit  und Stabilität  gewährleisten  und die
Errungenschaften schützen werden. Wir versprechen auch, dass wir ununterbrochen in
allen  Gebieten  tätig  sein  werden,  Afrin,  Serêkaniyê  und  Girê  Spî,  die  strategischen
Regionen der Selbstverwaltung, befreien werden und die Rückkehr unserer gewaltsam
vertriebenen Menschen in ihr Land auf würdige und sichere Weise sicherstellen werden.

Wir rufen alle Völker auf, sich um die Selbstverwaltung zu versammeln und sich an den
zivilen  und  militärischen  Einrichtungen  zu  beteiligen,  die  der  Selbstverwaltung
angeschlossen  sind.  Die  Selbstverwaltung  ist  ein  Projekt,  das  den  Forderungen  aller
Syrer gerecht wird und die Zukunft Syriens gestaltet. Außerdem bietet sie eine politische
Lösung für alle Konflikte in Syrien und der Region.


