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Seit 2017 organisiert das Europäische Zentrum für Kurdische Studien Dialogworkshops mit
Mitgliedern der syrischen Opposition. Die Teilnehmer*innen dieser Workshops entwickelten
zunächst Prinzipien für einen zukünftigen demokratischen syrischen Staat. Im Jahr 2018
wurden diese Grundsätze in einen Verfassungsentwurf umgesetzt. Im Sinne eines Living Papers wird 
auch der Verfassungsentwurf in Dialogworkshops weiterentwickelt. Bisher beteiligten sich mehr als 
hundert syrische Oppositionsmitglieder an der Diskussion über den Inhalt dieses Dokuments. Die Inhalte 
des Entwurfes spiegeln die Diskussionen der Dialogworkshops wieder, dies bedeutet jedoch nicht, dass 
auch alle Teilnehmer*innen allen Punkten dieses Papiers zustimmen. Der Verfassungsentwurf ist nur für 
den internen Gebrauch bestimmt und eine Vervielfältigung oder Veröffentlichung ist nicht gestattet.
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Vorschlag für eine syrische Verfassung Kommentar 
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