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An den Leiter des Luftwaffengeheimdienstes

Im Zuge unserer Beobachtung des Vorsitzenden der sogenannten Demokratischen 
Union (PYD), Salih Muslim Muhammad, hat uns einer unserer Informanten folgen-
de Informationen zukommen lassen:

Vor etwa vier Tagen traf sich Salih Muhammad in Damaskus im Restaurant  »Mudun 
al‑Bahr« an der Viktoriabrücke in Anwesenheit unseres Informanten mit Dr. Rafiq 
Salih, Direktor des in Syrien ansässigen landwirtschaftlichen Forschungsinstituts 
ACSAD. Dieses Treffen war seit etwa zwanzig Tagen vorbereitet worden, als Ver-
such des Doktors (Rafiq), Salih [Muslim Muhammad] von der Teilnahme am Natio-
nalen Dialog zu überzeugen. Die beiden unterhielten sich über die Lage in Syrien, 
wobei Dr. Rafiq auch ein Memorandum (bezüglich einer of fiziellen Zusammenkunft 
von einhundert Universitätsprofessoren mit dem Staatspräsidenten) vorlegte, das 
Salih Muhammad rasch und unkonzentriert überflog und sodann dem Informanten 
zur Einsichtnahme überreichte. Dr. Rafiq forderte Salih Muhammad zur Teilnah-
me am Nationalen Dialog auf und fragte ihn nach der Position des Nationalen Ko-
ordinierungskomitees [gemeint ist der Nationale Zusammenschluss der Kräfte des 
Demokratischen Wandels], vertreten durch Hasan ʿAbdulʿazim. Die Antwort des 
Vorsitzenden der sogenannten Demokratischen Union lautete, dass das Koordinie-
rungskomitee für einen Wandel des Regimes und nicht für dessen Sturz sei. Auf die 
Nachfrage von Dr. Rafiq nach dem Sinn dieser Aussage erwiderte Salih Muhammad, 
der Präsident müsse zurücktreten und Armee und Sicherheitskräfte müssten aus 
allen syrischen Städten abziehen und in ihre Kasernen und Stellungen zurückkeh-
ren, denn mit vorgehaltener Waffe sei kein Dialog möglich. Des Weiteren müsse das 
Volk seine Meinung äußern. Er erläuterte, dass im Komitee fünf kurdische Parteien 
sowie zehn sonstige Parteien und Gruppierungen unterschiedlichster Ausrichtung 
vertreten seien und dass diese Position nicht nur seine eigene sei. Er werde dem 
 Dialog nur mit Zustimmung des Koordinierungskomitees beitreten, um sich nicht 
zu exponieren. Er fügte hinzu, dass er versuchen werde, die kurdischen Parteien im 
Koordinierungskomitee davon zu überzeugen, ihn bei der Entwicklung von  Ideen 
hinsichtlich eines Auswegs aus der Krise zu unterstützen und sich am Nationalen 
Dialog zu beteiligen. Er ergänzte, dass sich der Präsident nach einem Rücktritt er-
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neut zur Wahl stellen könne. Er würde dann niemand anderen wählen und auch al-
les daransetzen, die Kurden davon zu überzeugen, für den Präsidenten zu stimmen. 
Denn der Präsident sei der Beste für die Syrer und die Kurden im Besonderen. Ein 
Rücktritt diene also nur der Beendigung der Krise. Das meine er mit Wandel, nicht 
Sturz, denn ein Sturz sei die Folge externer Einmischung aus dem Ausland.

Er sei gegen ausländische Einmischung und nicht für Gewalt und interkonfessio-
nellen Zwist. Er äußerte sich politisch dahingehend, dass der Staat den Kurden Be-
achtung schenken müsse und dass sie in Syrien nicht marginalisiert bleiben dürf-
ten. Als Beispiel führte er an, dass im Ausschuss zur Erarbeitung der Verfassung 
nur ein einziges kurdisches Mitglied sei (Rechtsanwalt ʿIsmat Usi), das für diese 
Aufgabe nicht kompetent genug sei. Er äußerte den Wunsch, dass der Präsident 
ihn für diese Aufgabe auswählen möge, dann wäre dies anders. Außerdem kritisier-
te er den Ausschuss. Diesem werde im Dekret über dessen Einrichtung ausdrück-
lich die völlige Freiheit eingeräumt, jegliche Partei oder Persönlichkeit zu konsul-
tieren. Bis dato sei jedoch weder er selbst als hochrangige syrisch‑kurdische Per-
sönlichkeit angesprochen worden, noch irgendeine kurdische Organisation, auch 
nicht solche, die der Familie Assad positiv gegenüberständen. Die Reformen seien 
de facto nicht konkret umgesetzt worden und der Staat habe sich damit sehr viel 
Zeit gelassen. Die Lage in Syrien verschlechtere sich weiter.

Im Koordinierungskomitee versuche man (sofern der Staat ihm Kompetenzen und 
Gelegenheit gebe), Mitglieder des Rates von Istanbul [gemeint ist der Syrische Na-
tionalrat] einzubeziehen, denn es stehe das Gegenteil zu befürchten [gemeint ist 
die weitere Vertiefung der Spaltung zwischen dem Syrischen Nationalrat und dem 
Koordinierungskomitee], wenn die Lage in Syrien so bleibe oder sich weiter zuspit-
ze. Er sei gegen den Rat von Istanbul und jegliche Auslandsopposition, denn die-
se führe nur ausländische Agenden aus. Das Koordinierungskomitee werde von der 
Opposition aus dem In‑ und Ausland mit der Beschuldigung unter Druck gesetzt, 
Handlanger des Regimes zu sein, wozu er wörtlich ausführte: »Wir sind keine Hand-
langer des Regimes. Infolge der Beschuldigungen verlieren wir inzwischen unsere 
Glaubwürdigkeit gegenüber dem syrischen Volk. Es stimmt zwar, dass wir strategi-
sche Beziehungen zum Regime pflegen, wir sind jedoch kein Instrument in den Hän-
den der Syrer. Ich pflege intensive Beziehungen zur PKK und stehe in ständigem 
Kontakt mit Murat Karayılan. Die strategische Beziehung zum Regime zwingt es 
[das Regime] dazu, uns zu unterstützen, um gegen die Türkei vorzugehen. Ich be-
tone, dass wir nicht, wie manche meinen, ein Instrument in den Händen der Syrer 
gegen die Türkei sind.« Daraufhin erwiderte Dr. Rafiq: »Wir als Staat vertrauen den 
Kurden, ihrer nationalen Gesinnung und Vaterlandsliebe zu Syrien. Dies ergibt sich 
aus unserer Unterstützung ihrer Konfrontation mit dem türkischen Staat. Die Kur-
den waren und sind Teil des nationalen Gemeinwesens. Der Präsident besteht auf 
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den Reformen und deren weiterer Durchführung, mehr als es das syrische Volk und 
die Welt erwarten. Ich bitte Sie, den Dialog zu unterstützen. Es gibt da jemanden, 
der Sie gerne treffen würde.« Muhammad willigte ein, gleich, ob es sich dabei um 
eine politische Persönlichkeit oder einen Vertreter der Sicherheitskräfte handele. 
»In jedem Fall werde ich diesbezüglich mit meinen Kollegen Rücksprache halten.« 
An dieser Stelle wurde die Unterredung durch das Eintreffen von Dr. Faʾiz Dawud 
aus Homs und Dr. Ahmad Basim al‑ʿAli aus Dair az‑Zaur beendet (beide sind Univer-
sitätsprofessoren, Dawud hat die US‑amerikanische Staatsangehörigkeit).

Am nächsten Tag fand ein weiteres Treffen im Büro von Dr. Rafiq Salih im Beisein 
unseres Informanten statt, das besser und entspannter verlief als das vorherige, je-
doch sehr kurz war. Salih [Muslim Muhammad] sagte zu, dass ein nächstes Treffen 
nach Rücksprache mit dem Koordinierungskomitee positiver verlaufen werde. Am 
Abend desselben Tages traf sich Salih Muslim Muhammad mit den Mitgliedern des 
Komitees im Büro von Hasan ʿAbdulʿazim. Unser Informant konnte dem Treffen je-
doch auf Bitten von Salih [Muslim Muhammad] nicht beiwohnen, denn keiner von 
den Anwesenden des Koordinierungskomitees sollte ihn erkennen. Salih [Muslim 
Muhammad] teilte unserem Informanten telefonisch mit, dass sich bezüglich des 
Gesprächs mit Dr. Rafiq die Dinge günstig entwickelten und dass er ihm nach sei-
ner Rückkehr aus Kairo die Details erläutern werde.

Salih [Muslim Muhammad] bat im Übrigen unseren Informanten am Telefon, ihn 
vor seiner Abreise nach Kairo nicht mehr zu kontaktieren und mit der Demokrati-
schen Union über seine Frau, ʿAʾischa Afandi, und ʿIsmat Schaikh Hasan zu kom-
munizieren, sodass der Informant sich dem politischen Umfeld in ʿAin al‑ʿArab 
fernhalte, aus Gründen, die Salih [Muslim Muhammad] sich weigerte, telefonisch 
weiter auszuführen.

Mit der Bitte um Einsichtnahme

Generalmajor Adib Namir Salama
Leiter der Abteilung Nord des Luftwaffengeheimdienstes

[Unterschrift und Stempel]

Kopien an:
– den Genossen Parteileiter von Aleppo
– die Führung Nord
– den Leiter der Abteilung 290  mit der Bitte um Einsicht‑ und Kenntnisnahme
– den Leiter der Abteilung 322
– die Gruppe ʿAin al‑ʿArab
– die Gruppe ʿAfrin








