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Fluchtursachen Syrien

Syrien: Aufstand gegen Diktatur und Extremisten
Flucht aus Syrien gibt es nicht erst seit Beginn des Bürgerkrieges. Seit vielen Jahrzehnten fliehen
Menschen vor der Diktatur der Familie Assad – von 1971 bis zu seinem Tod im Juni 2000 Hafis al-
Assad, seitdem sein Sohn Bashar. Es war keine Massenbewegung, sondern es waren Einzelne, die
das Land verließen: politische Oppositionelle, Intellektuelle, Künstler… Die strenge Überwachung
durch die Geheimdienste, das Verbot jeglicher Opposition, die totale Kontrolle aller zivilgesellschaft-
lichen Aktivitäten machten ihnen das Leben in Syrien unmöglich. Schwerste Menschenrechtsverlet-
zungen von Seiten der Regierung, der Polizei und der Geheimdienste waren an der Tagesordnung.
Oppositionelle wurden willkürlich verhaftet und brutal gefoltert, viele verschwanden, ohne dass die
Familien jemals Nachricht von ihrem Schicksal erhielten, oder starben unter den menschenunwürdi-
gen Haftbedingungen. Wer das Regime kritisierte, musste mit Drangsalierung, Einschränkungen im
Berufsleben und anderen Diskriminierungen rechnen.
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Zwar gab es nach der Machtübernahme von Bashar al-Assad im Jahr 2000 während des sog. „Damaszener
Frühlings“ einige Freiheiten; er war aber nur von kurzer Dauer und bereits nach wenigen Monaten wurde die
politische Öffnung zurückgenommen. Was blieb, waren nur noch einige wirtschaftliche Reformen, die auf die
städtischen Mittelschichten zielten. Die Landbevölkerung und die überwiegend sunnitische Unterschicht
haben dagegen kaum davon profitiert. Ohnehin war diese Liberalisierung von Korruption und
Günstlingswirtschaft begleitet, die es einigen wenigen aus dem Umfeld des Regimes erlaubten, sich die
lukrativsten Geschäfte zu sichern.

Proteste in Syrien im Rahmen des „Arabischen Frühlings“

Nachdem im Rahmen des „Arabischen Frühlings“ im Januar 2011 bereits die autoritär regierenden
Präsidenten Tunesiens und Ägyptens durch Massenproteste gestürzt worden waren, begannen mit etwas
Verspätung im März 2011 auch in Syrien Proteste. Noch im Januar hatte Präsident Bashar al-Assad etwas
kühn verkündet, dass in seinem Land die Dinge anders lägen als in Ägypten und Tunesien. Seine Regierung
genieße das Vertrauen und die Unterstützung des Volkes. Im März kam es aber zu größeren
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Kundgebungen, zunächst im Süden des Landes, später auch in den Küstenstädten und schließlich in Hama
und Homs.
Da sich echte Oppositionsparteien wegen der strengen Überwachung durch die Sicherheitsapparate nicht in
Syrien, sondern nur im Ausland organisieren konnten, übernahmen vor Ort sog. lokale Koordinierungs-
komitees die Organisation der Proteste. Sie bestanden meist aus jungen, säkular ausgerichteten Menschen,
die auf dem Weg über friedliche Demonstrationen Reformen und einen politischen Übergang erreichen
wollten. Über das Internet und soziale Netzwerke verbreiteten sie die Forderungen der Demonstranten im
ganzen Land.

Das Regime reagierte mit äußerster Gewalt, setzte Scharfschützen ein und duldete Aktionen
regierungstreuer Heckenschützen (arabisch: shabiha), um die Protestierenden einzuschüchtern. Dies
beförderte noch die Proteste und rief eine Aufstandsbewegung in weiten Teilen des Landes hervor. Die
brutale Repression durch das Regime führte auch dazu, dass sich einige oppositionelle Gruppen
bewaffneten. Einzelne Armee-Einheiten fielen ab und bildeten die Freie Syrische Armee (FSA). Die
Propaganda der syrischen Regierung behauptete von Anfang an, dass es sich bei all diesen Oppositionellen
um „Terroristen“ handele, ohne zu beachten, dass sie selbst die Spirale der Gewalt in Gang gesetzt hatte.

Entwicklung zum Bürgerkrieg

Mehr und mehr kam es zu heftigen militärischen Auseinandersetzungen und zum Kampf um einzelne
Stadtviertel, die von den Aufständischen kontrolliert wurden. Aus dem Ausland wurde die Opposition mit
Waffen beliefert. Seit Ende 2011 herrscht offener Bürgerkrieg. Die staatliche Armee geht mit schweren
Waffen gegen bewaffnete Einheiten der Opposition vor und greift mit Fassbomben Gebiete an, in denen sich
überwiegend Zivilisten aufhalten. Die Aufständischen kämpfen im Straßenkampf gegen die Einheiten der
Regierungsarmee. Beide Seiten beschuldigen sich gegenseitig, Chemiewaffen einzusetzen. Rücksicht auf
die Zivilbevölkerung wird von keiner Seite genommen. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen kann sich
bis heute nicht darauf einigen, eine Flugverbotszone einzurichten, um die Zivilbevölkerung vor
Bombenabwürfen zu schützen.

Durch die Kämpfe werden ganze Stadtviertel zerstört. Das Stadtzentrum von Homs, das lange von
Aufständischen kontrolliert wurde, wurde durch eine Offensive der Regierungstruppen völlig verwüstet. Die
historische Altstadt von Aleppo wurde durch die Kämpfe zum großen Teil vernichtet. Dörfer und Städte im
Umland von Damaskus wurden und werden durch Bombenabwürfe der Regierungsarmee in Schutt und
Asche gelegt. Tausende Wohnungen sind zerstört und Hunderttausende Menschen obdachlos geworden.
Auch die öffentliche Infrastruktur – Schulen, Krankenhäuser, Industriebetriebe – wurde schwer beschädigt.

Radikalisierung und Aufstieg der islamistischen Extremisten

Die Protestbewegung in Syrien war zunächst von zivilen und säkularen Kräften getragen, die auf friedlichem
Wege grundlegende Änderungen in Syrien erreichen wollten. Die gewaltsame Reaktion der Regierung führte
dazu, dass sich auch Teile der Opposition bewaffneten; zunächst zum Selbstschutz, aber schnell gewannen
bewaffnete Kräfte auch auf Seiten der Opposition die Oberhand. Waffenlieferungen aus dem Ausland, das
Einströmen von Kämpfern aus den Nachbarländern – unter ihnen auch viele islamistische Extremisten – und
die ideologische Unterstützung durch einige Länder des Persischen Golfes führten dazu, dass der Ruf nach
demokratischen Reformen immer mehr überlagert wurde von islamistischem Gedankengut. Seit Mitte 2012
häufen sich Berichte aus Syrien, wonach extremistische Gruppen wie Jabhat al-Nusra und andere mit al-
Qa'ida verbündete Milizen für die Errichtung eines islamischen Staates in Syrien kämpfen und Angehörige
anderer Religionen bedrängen und vertreiben.

Seit Anfang 2014 ist der sogenannte Islamische Staat, zunächst unter dem Namen Islamischer Staat in Irak
und Syrien (ISIS), als einer der Hauptakteure hinzugekommen. In einer extremen Form vertritt er islamisti-
sches Gedankengut, richtet systematisch „Ungläubige“ auf grausame Weise hin, legt der Bevölkerung isla-
mische Gesetze in ihrer strengsten Form auf (absolute Geschlechtertrennung, Vollverschleierung der Frau,
Zwang zum Gebet, Ideologisierung des Erziehungs- und Bildungssystems, Zwangsrekrutierung von Kindern
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für den Jihad ...), und zerstört jahrhundertalte Kulturgüter. Grund für den Aufstieg der Islamisten in Syrien ist
einerseits die Unterstützung durch bestimmte Länder in der Region, die sie mit Waffen beliefern und Kämp-
fer ungehindert nach Syrien einreisen lassen. Aus vielen Teilen der Welt – auch aus Deutschland – strömen
Tausende islamistische Kämpfer nach Syrien, um dort ihre Vorstellung vom Jihad zu verwirklichen und die
Propaganda des „Islamischen Staates“ im Internet zieht immer neue an. Aber auch das Regime von Bashar
al-Assad trägt eine Schuld an der Islamisierung des Konflikts: von Anfang an hat das Regime Islamisten aus
den Gefängnissen entlassen, um das Bild der Opposition auf internationaler Ebene zu diskreditieren. Auch
die Sprache der Regierung, die alle Oppositionellen ohne Unterschied als „islamistische Terroristen“ be-
zeichnete, hat Teile der sunnitischen Bevölkerung in die Arme der Radikalen getrieben. Inzwischen stellt sich
Assad als die einzige Rettung vor den Grausamkeiten des „Islamischen Staats“ und anderer Islamisten dar
und schafft es so, auf internationaler Ebene von mancher Seite wieder Unterstützung zu erhalten.

Humanitäre Lage in Syrien

Die humanitäre Lage in Syrien ist katastrophal. Mehr als 250.000 Tote sind seit Beginn des Krieges zu be-
klagen. Mehr als eine Million Menschen wurden verletzt. Vor dem Krieg lebten rund 22,5 Millionen Menschen
in Syrien. Von ihnen waren im September 2015 bereits 4,1 Millionen ins Ausland geflohen, 7,6 Millionen
Menschen waren innerhalb Syriens auf der Flucht. Zusammen rund die Hälfte der Bevölkerung!

Nach einem Bericht des UN-Menschenrechtsrats vom Februar 2015 wurden rund 5.000 Schulen in Syrien
zerstört. 1,5 Millionen Kinder gehen nicht zur Schule, Experten aus Syrien schätzen allerdings, dass es bis
zu 2,5 Millionen Kinder sind, die keine Schule besuchen können; manche von ihnen seit Jahren – ein Bil-
dungsrückstand, der kaum noch aufgeholt werden kann!

Die UN-Gesundheitsbehörde WHO warnte in einem Bericht 2014, dass 60% der Krankenhäuser in Syrien
beschädigt oder zerstört worden seien. Inzwischen dürfte die Zahl wegen der heftigen Kämpfe noch höher
liegen. Außerdem lässt das Regime systematisch Gesundheitseinrichtungen in Gebieten bombardieren, die
von Rebellen gehalten werden. Tausende Ärzte und Krankenhausmitarbeiter sind aus dem Land geflohen,
was die Gesundheitsversorgung noch prekärer macht. 70% der pharmazeutischen Industrie wurde erheblich
beschädigt oder zerstört. Da vor dem Krieg 90% der Medikamente in Syrien selbst hergestellt wurden, hat
dies zu erheblichen Engpässen an Medikamenten geführt. Aus dem Ausland eingeführte Medikamente wer-
den z.T. zu horrenden Preisen verkauft.

Die wirtschaftliche Situation ist in vielen Teilen des Landes katastrophal. Fabriken, Handwerksbetriebe und
Bürogebäude wurden zerstört, wegen der Kampfhandlungen können die Produkte nicht mehr abgesetzt
werden. Die Arbeitslosigkeit in einigen Regionen beträgt bis zu 80%, z. B. in Aleppo, vor dem Krieg das wirt-
schaftliche Zentrum des Landes und eine blühende Handelsstadt. Die landwirtschaftliche Produktion ist ein-
gebrochen, was zu zusätzlichen Versorgungsschwierigkeiten mit Lebensmitteln führt. Der Wechselkurs des
Syrischen Pfundes gegenüber dem US-Dollar ist seit Beginn des Krieges auf ein Viertel gesunken. Das treibt
die Preise in Syrien zusätzlich in die Höhe und viele Familien, vor allem des Mittelstandes, ins Elend.

Mehr als drei Viertel der syrischen Bevölkerung sind auf humanitäre Hilfe angewiesen, warnt die UN-
Hilfsorganisation OCHA. Gleichzeitig leben mehrere Millionen Menschen in Regionen, die für internationale
Hilfe nicht erreichbar sind, das gilt z.B. für das gesamte Gebiet, das vom IS gehalten wird. Außerdem behin-
dert das Regime in Damaskus Hilfslieferungen in Gebiete, die nicht unter seiner Kontrolle stehen; so sollen
die Menschen in den Rebellengebieten quasi ausgehungert werden. Hilfsorganisationen, die trotzdem dort
Hilfe leisten, riskieren ihre Arbeitsgenehmigung für das von der Regierung kontrollierte Gebiet. Da sich die
meisten Binnenflüchtlinge im Küstengebiet aufhalten, das fest in der Hand der Regierung ist, sowie in der
Hauptstadt Damaskus, kann es sich kaum eine Organisation leisten, sich die Regierung zum Feind zu ma-
chen. Die Bevölkerung ist Faustpfand der Regierung und der Islamisten gleichermaßen.

Humanitäre Lage in den Nachbarländern

Über vier Millionen Syrer sind seit dem Beginn des Krieges ins Ausland geflohen: fast zwei Millionen in die
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Türkei, 1,1 Millionen in den Libanon, über 600.000 nach Jordanien, 250.000 in den kurdischen Nordirak,
130.000 nach Ägypten.
Gerade im Libanon ist die Lage dramatisch. Das kleine Land am Mittelmeer hat selbst nur 4,5 Millionen Ein-
wohner, seit Jahrzehnten leben mehrere Hunderttausend palästinensische Flüchtlinge im Libanon. Jetzt sind
noch einmal mehr als eine Million Syrer hinzugekommen – wahrscheinlich deutlich mehr als die offiziell beim
UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR registrierten 1,1 Millionen. Experten gehen von mehr als 1,5 Millionen syri-
schen Flüchtlingen im Libanon aus; das ist ein Drittel der Bevölkerung des Landes. Für das kleine Land ist
das eine enorme Belastung und führt zu erheblichen sozialen Spannungen: die verarmten syrischen Flücht-
linge müssen Arbeit für einen Hungerlohn annehmen, drücken so die Gehälter nach unten und nehmen Li-
banesen die Arbeitsplätze weg, gerade den schlecht qualifizierten, die kaum genug zum Überleben hatten.

Im Schuljahr 2014/2015 wurden erstmals mehr syrische als libanesische Kinder eingeschult, die Belastung
für das Bildungssystem ist riesig, zumal die Lehrpläne in Syrien sich von denen im Libanon erheblich unter-
scheiden und die syrischen Kinder im Libanon oft nicht mitkommen. Das führt zu zahlreichen Schulabbre-
chern, dadurch noch erschwert, dass es sich viele Flüchtlingsfamilien nicht leisten können, ihre Kinder zur
Schule zu schicken. Stattdessen müssen sie auf der Straße betteln oder Gelegenheitsarbeiten annehmen.
Die Situation für die Flüchtlinge wird dadurch noch komplizierter, dass die libanesische Regierung keine
offiziellen Flüchtlingslager auf ihrem Territorium duldet. Das erschwert die Versorgung der Flüchtlinge mit
Lebensmitteln, die Einrichtung von Schulen für die syrischen Kinder und die Gesundheitsversorgung. Die
Caritas schätzt, dass fast 90% der syrischen Flüchtlinge keinen Zugang zum Gesundheitssystem haben.
Viele Syrer leben in „wilden“ Lagern in der Bekaa-Ebene nahe der syrischen Grenze. Andere suchen billigen
Wohnraum in den Elendsvierteln der Städte; oft teilen sich mehrere Familien die Miete für eine Garage. Wer
kann, sucht Unterschlupf bei Verwandten.

In Jordanien leben die meisten Flüchtlinge in den riesigen Lagern im Norden des Landes. Die Versorgungs-
lage ist schwierig. Viele Kinder sind zur Kinderarbeit gezwungen, um den Familien das Überleben zu si-
chern. In Jordanien machen die Flüchtlinge jetzt 10% der Bevölkerung aus. Die Verbraucherpreise sind
dadurch enorm gestiegen, ebenso die Wohnungsmieten. Obwohl Flüchtlinge offiziell nicht arbeiten dürfen,
sind sie wegen der Schwarzarbeit eine enorme Belastung für den Arbeitsmarkt. Auch in Jordanien kommt es
immer mehr zu Spannungen zwischen einheimischer Bevölkerung und den Flüchtlingen. Zu bedenken ist
auch, dass das Land schon seit dem Golfkrieg 1991 und noch einmal seit der US-amerikanischen Invasion
2003 Hunderttausende Flüchtlinge aus dem Irak aufgenommen hat.

In der Türkei leben die meisten Flüchtlinge außerhalb der rund 20 offiziellen Flüchtlingslager im Grenzgebiet
zu Syrien. Sie schlagen sich auf eigene Faust durch und haben keinerlei Zugang zu internationaler Hilfe
oder zum lokalen Gesundheitssystem. Die Zahl der Flüchtlinge aus Syrien hat wegen des Vorrückens des
„Islamischen Staats“ und wegen der heftigen Kämpfe im Norden des Landes rund um Aleppo enorm zuge-
nommen. Zählte die Türkei Mitte 2014 offiziell noch rund 765.000 syrische Flüchtlinge, waren es im Septem-
ber 2015 bereits fast zwei Millionen.

Im kurdischen Teil des Irak befanden sich bereits 250.000 Flüchtlinge aus Syrien, als der „Islamische Staat“
seine Offensive im Norden und Westen des Landes startete. Das Land zählt inzwischen über drei Millionen
Binnenvertriebene. Die Versorgung mit dem Lebensnotwendigsten ist angesichts dieser Zahlen und der
angespannten Lage im Kampf der kurdischen Peshmerga und der Zentralregierung gegen den „Islamischen
Staat“ sehr kritisch.

Kritische Versorgung in allen Lagern

Die Versorgung der Flüchtlinge in den Lagern sowohl in Syrien als auch in den Nachbarländern ist kritisch.
Die Hilfsprogramme der Vereinten Nationen sind chronisch unterfinanziert, weil die UN-Mitgliedsstaaten
ihren finanziellen Verpflichtungen nicht nachkommen. Im September 2015 stand nur ein Drittel der notwen-
digen Mittel zur Verfügung. Die UN musste daher die Lebensmittelrationen in den Flüchtlingslagern teilweise
um 25% kürzen. Ein weiterer Grund für die Menschen, aus den Lagern auszubrechen und den Weg nach
Europa zu suchen. Da die Finanzierung lebenserhaltender Maßnahmen wie Lebensmittel, Trinkwasser und
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Zelte bereits so schwierig ist, kann die UN an Programme zur Schulbildung der Kinder zur Zeit gar nicht
denken.

Besondere Lage von Minderheiten

Syrien besteht aus einem Geflecht unterschiedlicher Volks- und Religionsgruppen: Araber, Kurden, Assyrer
und Turkmenen; sunnitische Muslime, Alawiten, Christen, Drusen sowie einige Schiiten. Vor dem Krieg leb-
ten diese weitgehend friedlich zusammen, einzig die Kurden hatten als Volksgruppe unter Repressionen von
Seiten der Regierung zu leiden. Mit Beginn des Aufstandes wurde von mehreren Seiten Hass und Feind-
schaft gesät. Radikale Gruppen verüben seit 2012 immer häufiger Übergriffe auf Christen und vertreiben sie
aus bestimmten Regionen des Landes. Die meisten haben sich inzwischen in die Küstenebene geflüchtet,
die von der Regierung kontrolliert wird und in der auch die Alawiten, denen die Familie al-Assad entstammt,
ihre traditionellen Siedlungsgebiete hat. Das Regime nutzt die Angst der Minderheiten vor Diskriminierung
und Verfolgung durch extremistische Sunniten aus. Das Eingreifen der schiitischen Hisbollah und des Iran
auf Seiten der Regierung hat den religiösen Konflikt weiter angeheizt. Sunniten sehen sich seither bedroht
von einer schiitisch-alawitischen Allianz. Angst vor dem oder den Anderen herrscht inzwischen auf allen
Seiten und erschwert die Lösung des Konflikts in Syrien.
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