
6 | Donnerstag, den 1. April 2021 Politik & Gesellschaft |

Zehn Jahre und kein bisschen Frieden
Joël Ghazi, Projektkoordinator von Médecins sans frontières, berichtet über die Strapazen im Bürgerkriegsland Syrien

Von Françoise Hanff

In der Nacht zum 24. Februar wur-
de ein Mitarbeiter von Médecins
sans frontières (MSF) in seinem
Zelt im Flüchtlingslager Al-Hol im
Nordosten Syriens getötet. Ein paar
Tage später wurden drei MSF-An-
gestellte bei einem Brand verletzt,
die vierjährige Tochter eines Mit-
arbeiters der Hilfsorganisation kam
dabei ums Leben. Die Sicherheits-
lage in den syrischen Camps ist
nicht nur für die Hilfsarbeiter pre-
kär, sondern auch für die Men-
schen, die dort Zuflucht gesucht ha-
ben.

Dies bestätigte Joël Ghazi dem
„Luxemburger Wort“ auf Nachfra-
ge. Der 31-Jährige arbeitet für MSF
als Projektkoordinator für die Re-
gion um die Stadt Idlib im Nord-
westen Syriens, an der Grenze zur

Türkei. Er selbst befindet sich nicht
in Syrien, gibt seinen genauen
Standort sicherheitshalber jedoch
lieber nicht preis. Aufgrund der
großen Unsicherheit in dem kriegs-
gebeutelten Land habe das medizi-
nische Personal Angst, in Kliniken
südlich von Idlib zu arbeiten, er-
klärt Ghazi.

Instabilität und Gewalt

„In den Medien wurde die letzte
Kriegsoffensive um Idlib Ende
2019/Anfang 2020 thematisiert.
Seitdem herrscht jedoch keine Ru-
he, fast täglich gibt es Kämpfe und
Bombardierungen an mehreren Or-
ten südlich von Idlib.“ Der bewaff-
nete Konflikt gehe unvermindert
weiter, auch wenn sich die Intensi-

tät von Monat zu Monat ändere.
Aus diesem Grund seien zahlrei-
che Zonen für viele Nichtregie-
rungsorganisationen kaum zugäng-
lich.

Ghazi koordiniert seit Juli 2020
ein MSF-Projekt, das ein Kranken-
haus für Brandopfer, zwei mobile
Kliniken für Binnenflüchtlinge an
acht verschiedenen Orten in den
Lagern von Deir Hassan im Dis-
trikt Ad-Dana sowie zwei mobile
Kliniken für Patienten mit nichtan-
steckenden Krankheiten umfasst.

Des Weiteren kümmert sich die Or-
ganisation um die Verteilung von
Gütern in den Lagern und unter-
stützt zwei Gesundheitszentren in
Tal-Karama und Al-Baraka im Dis-
trikt Ad-Dana. Insgesamt sind da-
für 175 Mitarbeiter im Einsatz.

Zehn Jahre nach Anfang des Bür-
gerkriegs sei die Hälfte der syri-
schen Bevölkerung, also fast 13 Mil-
lionen Menschen, auf der Flucht,
so Ghazi weiter. Von diesen 13 Mil-
lionen befinde sich etwa die Hälf-
te außerhalb des Landes, vor allem
in den Nachbarländern Libanon,
Jordanien, Irak und Türkei. Die an-
dere Hälfte seien Binnenflüchtlin-
ge. Viele von ihnen hätten Instabi-
lität und Gewalt erlebt, viele von
ihnen seien zwischen zwei und fünf
Mal vertrieben worden. „Einmal
von vorne anzufangen ist schwie-
rig genug, wenn das aber mehr-
mals passiert, führt das zu sehr pre-
kären Situationen.“ Vor dem Krieg
wohnte in der Region Idlib rund

eine Million Menschen. Heute sind
es drei Millionen. Für eine solche
Menschenmasse fehlt aber die not-
wendige Infrastruktur.

Viele der Vertriebenen sind in
Lagern untergebracht. „Rund um
Idlib gibt es rund 1 000 solcher
Camps, in denen jeweils ein paar
tausend bis zu 20 000 Menschen le-
ben.“ Sie wohnten in Zelten und
hätten aufgrund tagelanger Regen-
fälle im Winter oft mit Über-
schwemmungen zu kämpfen. Die
kalte Jahreszeit führe zudem zu vie-
len Krankheiten. Wegen der nied-
rigen Temperaturen versuchten
die Menschen, sich aufzuwärmen,
dabei käme es oft zu Haushaltsun-
fällen mit Brennmaterialien.

Aber nicht nur der Krieg macht
den Einheimischen zu schaffen.
Auch eine schwere Wirtschaftskri-
se, in der die syrische Lira im Lau-
fe eines Jahres um mehr als 150 Pro-
zent entwertet worden sei, habe
dramatische Auswirkungen auf das
Leben der Menschen. „Was die
Kaufkraft der Bürger betrifft, hat
ein Jahr Wirtschaftskrise mehr zer-
stört als zehn Jahre Bürgerkrieg“,
betont der MSF-Mitarbeiter.

Wie ein offenes Gefängnis

Der erste Corona-Fall für die Re-
gion Idlib sei erst Mitte Juli 2020
diagnostiziert worden. Allerdings
seien die Lager wie ein offenes Ge-
fängnis für jene, die zwischen der
Frontlinie und der geschlossenen
Grenze zur Türkei ausharren
müssten. Seit dreiMonaten sei eine
Abnahme der Corona-Fälle und
- Todesfälle zu beobachten. Dies-
bezüglich gibt Ghazi allerdings zu
bedenken, dass man ausschließ-
lich Menschen mit Symptomen
teste. Und es sei schwierig, in man-
chen Fällen die genaue Todesur-
sache festzustellen.

Räumliche Distanzierung sei
aufgrund der Lebensbedingungen
in den Lagern unmöglich. Und je-
ne Personen, die einer Arbeit nach-
gingen, könnten nicht auf ihr Ein-
kommen verzichten. „Die Corona-
Regeln einzuhalten ist ein Luxus,
den sich weniger als zehn Prozent
der Syrer leisten können.“

Rund 6,5 Millionen Syrer sind Binnenflüchtlinge und leben mehr schlecht als recht in Lagern. Fotos: MSF

13 Millionen Euro Hilfe
aus Luxemburg

Brüssel. Bei der virtuellen Brüsseler
Geberkonferenz Anfang dieser Wo-
che kündigte Außenminister Jean
Asselborn an, dass Luxemburg für
die kommenden zwei Jahre 13 Mil-
lionen Euro für die humanitäre Hilfe
für Syrien und seine Nachbarstaa-
ten bereitstellen werde. Insgesamt
wurden von den Geberländern 5,3
Milliarden Euro zugesagt. Luxem-
burg trägt seit 2012 zur humanitä-
ren Hilfe für Syrien und seine Nach-
barstaaten bei. 2016 engagierte
sich das Großherzogtum, 37,5 Mil-
lionen Euro in einem Zeitraum von
fünf Jahren zu bezahlen, mittels der
Luxemburger Kooperation. Dieses
Engagement wurde eingehalten. Die
Zahlen gehen aus einer Pressemit-
teilung des Außenministeriums her-
vor. C.

Joël Ghazi ist seit sechs
Jahren für Syrien aktiv.

:Was die Kaufkraft
der Bürger betrifft,
hat ein Jahr
Wirtschaftskrise
mehr zerstört als
zehn Jahre
Bürgerkrieg.
Joël Ghazi, MSF-Mitarbeiter

In der Sackgasse
Warum ein Ende der schweren humanitären Krise in Syrien nicht in Sicht ist – mit oder ohne Assad

Von Michael Wrase (Limassol)

Die Enttäuschung war groß. Auf
8,54 Milliarden Euro hatten die
Vereinten Nationen den Betrag be-
ziffert, der zur Linderung der ex-
tremen Not in Syrien benötigt
wird. Von den Geberländern zu-
gesagt wurden am Ende 5,3 Mil-
liarden. „Das wird verheerende
Auswirkungen auf das Leben sehr
vieler Syrer haben“, erklärte der
Sprecher einer Gruppe von 37
Hilfsorganisationen. Es sei „ex-
trem enttäuschend, dass mit Groß-
britannien und den USA zwei gro-
ße Geber den Syrern den Rücken
zukehrten“.

Tatsächlich haben die genann-
ten Staaten ihre Syrienhilfe hal-
biert und, wie die meisten euro-
päischen Staaten, die Vergabe

ihrer Nothilfe mit politischen For-
derungen verknüpft.

Dank seiner Verbündeten Russ-
land und Iran sitzt Assad nach zehn
Jahren Bürgerkrieg fest im Sattel.
Die von den USA, vielen arabi-
schen Staaten sowie auch Europa
unterstützten Anstrengungen, das
Regime in Damaskus mit militäri-
schen Mitteln, also der Unterstüt-
zung der bewaffneten islamisti-
schen Opposition, zu stürzen, sind
gescheitert. Freiwillig, das ist si-
cher, wird Assad sobald nicht ab-
treten. Aus seiner Sicht sind prak-
tizieren Europäer und Amerikaner
einen „Wirtschaftsterrorismus“,
der die Zivilbevölkerung in Gei-
selhaft nehme, um einen Regime-
wechsel in Damaskus zu erzwin-
gen. Dadurch werde das Leid Jahr
für Jahr verschärft.

Sowohl das Assad-Regime als
auch seine politischen Widersa-
cher werden sich sobald nicht be-
wegen. Die humanitäre Situation
in Syrien hat sich derweil durch
die Corona-Pandemie dramatisch
verschlechtert. Der Kurs der Lan-
deswährung hat konstant an Wert
verloren. Gleichzeitig stiegen die
Lebensmittelpreise im letzten Jahr

um 250 Prozent. Neun von zehn
Menschen leben unterhalb der Ar-
mutsgrenze. In Syrien greift der
Hunger um sich.

Wiederaufbauhilfe

Vertreter von Hilfsorganisationen
plädieren daher für eine unpoliti-
sche Betrachtung des Konflikts.
Wiederaufbaumaßnahmen müss-
ten endlich auch in den Gebieten
zugelassen werden, die unter der
Kontrolle des Assad-Regimes stün-
den. Neue Wege müssten gefun-
den werden, damit die Menschen
einmal selbst für ihre Einkommen
sorgen könnten, glaubt auch der
Syrien-Koordinator der Welthun-
gerhilfe, Konstatin Witschel: „Wir
können nicht über Jahrzehnte rie-
sige Flüchtlingslager aufrecht er-
halten“.

Für die EU und die USA bleibt
Wiederaufbauhilfe für Syrien ein
Tabu, weil sie die Amtszeit von As-
sad verlängere. Stattdessen soll die
humanitäre Hilfe prioritär in den
Libanon und nach Jordanien flie-
ßen, wo mehr als zwei Millionen
Syrer unter katastrophalen Bedin-
gungen leben. Ihre Anwesenheit
hat zu sozialen Spannungen mit
der lokalen Bevölkerung geführt.
Als wünschenswerten „Ausweg“
nennen die Regierungen in Beirut
und Amman die Rückkehr der
Flüchtlinge in ihr Heimatland.
Dass Assad dort weiterhin an der
Macht ist, haben viele arabische
Staaten inzwischen akzeptiert.
Ägypten, die Vereinigten Arabi-
schen Emirate und Tunesien ha-
ben sogar wieder Botschafter nach
Damaskus geschickt.

:Wir können nicht
über Jahrzehnte
riesige
Flüchtlingslager
aufrecht erhalten.
Konstatin Witschel, Syrien-Koordinator
der Welthungerhilfe


