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Die tiefen Wunden im Herzen von Homs
Besuch einer Stadt, die vom Syrienkrieg in besonderer Weise getroffen ist
Im Sommer 2011 gingen Tausende
Menschen in der drittgrößten Stadt
Syriens auf die Straßen, um gegen
die Regierung zu protestieren. Drei
Jahre danach ist Homs schwer vom
Krieg gezeichnet.

Von Karin Leukefeld, Homs

Der Gouverneur von Homs, Talal al-
Barazi, ist wieder in seinen alten
Amtssitz eingezogen. Im Sommer
hatte er das große Gebäude außer-
halb der Stadt verlassen, in dem er
zwei Jahre lang die Amtsgeschäfte
führte. Nun ist der große, jungenhaft
wirkende Mann, dem eine Lederja-
cke deutlich lieber zu sein scheint als
Schlips und Kragen, mit allen Büros,
Sekretärinnen und Sekretären samt
Fuhrpark zurück im Zentrum von
Homs, am Uhrenplatz.
Talal Al-Barazi packt Konflikte mit

beiden Händen an, und Konflikte gibt
es in Homs jede Menge. Leider sei es
schwierig, ihn zu treffen, ständig sei
er unterwegs, sagt seine Mitarbeite-
rin freundlich. »Ich rufe Sie an, wenn
sich ein Gespräch einrichten lässt.«
Erst vor wenigen Tagen hatte Barazi
den UN-Sondervermittler für Syrien,
Staffan de Mistura empfangen und
ihn durch die Stadt geführt. Der UN-
Diplomat zeigte sich fassungslos:
»Waren Sie in Homs?«, fragte er Jour-
nalisten später. »Haben Sie das Aus-
maß der fürchterlichen Zerstörung
einer schönen Stadt gesehen? Ich war
schockiert und bin sehr betroffen.«
Als de Mistura in der schwer be-

schädigten Khalid-Ibn-al-Walid-Mo-
schee seine Schuhe ausziehen wollte,
wie es üblicherweise in muslimi-
schen Gotteshäusern getan wird,
winkten seine Begleiter ab, erzählt ei-
ner der Ingenieure, die vom Ministe-
rium für Religionsangelegenheiten
mit der Restaurierung beauftragt
sind. »Hier wird nicht gebetet, hier ist
eine Baustelle«, meint Mazen Slei-
man und führt durch das Gebäude.
Zwei Jahre könnte die Arbeit dauern,
sagt er. In den letzten Wochen hät-
ten die Aufräumarbeiten in der und
um die Moschee begonnen. Die ver-
brannten Bäume im Park wurden ge-
fällt, der Müll weggeräumt, die Stei-
ne von zerstörten Mauern und Sim-
sen liegen ordentlich sortiert auf dem
Vorplatz der Moschee, ein zertrüm-
merter Brunnenwurde abgetragen. In
der Kuppel des Gotteshauses ragt ein
Gerüst empor. Wichtig ist es, die Lö-
cher zunächst provisorisch noch vor
dem Winterregen zu schließen. Zer-
stört ist auch das Grab von Ibn al-Wa-
lid einem FeldherrnMohammeds, der
hier beerdigt sein soll.
Hinter der Moschee erstreckt sich

das Viertel Khaldiye, dessen Häuser
durch den Beschuss der syrischen Ar-
mee und den Kampf, den sich be-
waffnete Gruppen mit dieser liefer-

ten, komplett zerstört sind. Das ein-
zige, was in der Stille zu hören ist,
sind Vögel, die in einem Baum zwit-
schern, der den Krieg wundersam un-
beschädigt überstanden hat. Sonst
vernimmt man nur dann und wann
Motorräder, die über die unbefestig-
te Straße durch die Häusergerippe
davonknattern.

Zwei Jahre lang tobte der Kampf
Zurück geht es zum Uhrenplatz, von
wo die Straße in die christliche Alt-
stadt von Homs abzweigt. An diesem
Platz hatten Oppositionsgruppen im
Sommer 2011 große Demonstratio-
nen zur Unterstützung der Bevölke-
rung von Deraa organisiert. Medien
aus aller Welt verfolgten das Ge-
schehen. Botschafter westlicher Staa-
ten fuhren nach Homs, um der Op-
position »Mut zu machen«, wie sie er-
klärten. Dass sich nach internationa-
lem diplomatischen Recht Botschaf-
ter in dem Land, in dem sie akkredi-
tiert sind, nicht in innere politische
Angelegenheiten einmischen dürfen,
störte sie dabei nicht. Dann waren
Schüsse gefallen, Menschen starben,
und Anfang 2012 begannen die
Kämpfe im Vorort Baba Amr. Ver-
bände der Freien Syrischen Armee
zogen schließlich in die Altstadt ein,
wo sie rasch die Häuser einnahmen,
die von den Bewohnern fluchtartig
verlassen worden waren. Zwei Jahre
lange tobte der Kampf, im Mai 2014
schließlich zogen die Milizen ab, die
reguläre Armee hinterließ einige Sol-
daten an Kontrollpunkten.
Ein halbes Jahr später kehren die

Menschen nur zögerlich in die be-
drückende Ruinenlandschaft zurück,
obwohl die Versorgung mit Strom,
Wasser, Kochgas und Telefon wieder

gut funktioniert. »Die meisten haben
kein Geld, um ihre Häuser wieder-
aufzubauen«, sagt Samer Kabak, der
sich um das Familienhaus kümmert,
in dem er und drei seiner Brüder je-
weils eine Etage besitzen. Mit einem
Freund hat er die Wände zugemauert
und das Dach gedeckt.
Trotz Ankündigung habe die Re-

gierung bisher kein Geld für den Wie-
deraufbau gegeben, sagt er leise.
»Was sollen sie auch machen? Über-
all ist diese große Zerstörung, und der
Staat hat kein Geld. Wir haben auf-
gehört, auf finanzielle Hilfe zu war-
ten.« Immerhin hätten 30 Läden in
seinem Viertel Hamidiye wieder ge-
öffnet, doch die Preise seien sehr ge-
stiegen. Allein die Mieten seien drei
Mal so hoch wie vor dem Krieg. Nach
dem Winter, im Frühling vielleicht
würden mehr Familien zurückkeh-
ren. Sofern die Lage stabil bleibe.
»Heute leben vielleicht 2000 Men-

schen wieder hier, früher waren es
50 000.« Auf die Frage, ob es eine in-
ternationale Wiederaufbaukonferenz
geben solle, um Syrien zu helfen,
blickt Samer Kabak ungläubig auf.
»Wir erwarten nichts, von nieman-
dem«, sagt er. »Wenn uns die Regie-
rung nicht hilft, können wir von an-
deren gar nichts erwarten.«
Es ist Mittagszeit, die Straßen, die

zum Jesuitenkonvent in Bustan al-Di-
wan führen, füllen sich mit Men-
schen. Immer größer wird die Menge,
die mit Taschen und Töpfen, zu Fuß
oder mit dem Fahrrad unterwegs ist,
um sich bei der Tafel der Jesuiten ei-
ne warme Mahlzeit zu holen.
Täglich kochen die Jesuiten mit der

Hilfe von Anwohnern für etwa 1200
Menschen, sagt Pater Michel Daoud,
der den Konvent seit der Ermordung

von Pater Francis van der Lugt An-
fang April leitet. In der Küche stehen
große Töpfe, gefüllt mit Reis und Lin-
sen, in einem anderen Raum Schüs-
seln mit Weißkohlsalat. Ein Name
nach dem anderen wird aufgerufen,
und die Leute können Töpfe und
Schüsseln füllen, die sie anschließend
in Plastiktüten oder Taschen verstau-
en, um sie nach Hause zu tragen.
Zumeist sind es ältere Menschen,

die auf Bänken und Stühlen im In-
nenhof geduldig warten. Manche der
Frauen sind mit Kopftüchern, andere
ohne sie da. »Christen und Muslime
kommen zu uns«, sagt Pater Michel.
»Hier gibt es keinen Unterschied zwi-
schen denReligionen.«Mitessen kann
jeder, auch die Soldaten vom nahe
gelegenen Kontrollpunkt tragen ihre
gut gefüllten Schüsseln davon. Fi-
nanziert wird die Speisung vom Je-
suitischen Hilfsdienst, der auch in
Aleppo arbeitet. Mit dem Geld, das
der Konvent für die Speisung erhält,
werden Essen und die Helfer bezahlt.
Einmal wurde das zunächst auf drei
Monate befristete Projekt bereits ver-
längert. Ende dieses Monats läuft die
Hilfe jedoch aus. Niemand weiß, wie
es weitergehen soll.

In Vororten wird weiter gekämpft
Nachdem imMai der Konflikt mit dem
Abzug der Anti-Assad-Kämpfer besie-
gelt war, begann eine neue Ausei-
nandersetzung zwischen der Regie-
rung und oppositionellen Gruppen in
Al-Wa’er, einer Satellitenstadt im
Westen von Homs. Bald rückten be-
waffnete Gruppen in dem Vorort ein,
die Armee zog einen Belagerungs-
ring. Zivilisten können allerdings an
zwei Kontrollpunkten passieren. Nach
Auskunft von Vermittlern sollen min-

destens 18 bewaffnete Gruppen in Al-
Wa’er sein, darunter auch die ab-
wechselnd von Saudi-Arabien, Katar,
der Türkei und den USA gestützte
Nusra-Front. Diese Gruppe hat bisher
alle Vereinbarungen abgelehnt.
Woher die Mörsergranate kam, die

vor reichlich einer Woche direkt ne-
ben einem Waisenhaus in einer Mo-
schee in Al-Wa’er einschlug, weiß
niemand. Doch Lehrer und Betreuer
der 60 dort lebenden Jungen und
Mädchen bereiteten umgehend die
Evakuierung vor. Der Einschlag habe
sich während einer Unterrichtspause
ereignet, erzählt der 12-jährige Mah-
mud. Er habe Jüngeren geholfen, in
den Essenraum zu laufen, wo die an-
deren schon gewartet hätten. Mit
zwei Bussen wurden die Kinder in das
Auffangzentrum Al-Andalus ge-
bracht. Die Schule dient seit Mona-
ten als Flüchtlingsunterkunft. Am
nächsten Tag kamen die Kinder in ein
Hotel, von wo sie in eine neue Un-
terkunft gebracht werden sollen.
Als die Direktorin des Waisen-

hauses, Boudour Jandalie, am Abend
über die Evakuierung berichtet, fällt
der Strom aus. Rasch werden die Not-
lampen eingeschaltet, ein chinesi-
sches Produkt, das in den Strompha-
sen aufgeladen wird. Neben den gro-
ßen Betten haben Helfer Matratzen
und Decken ausgelegt, jedes Kind soll
seinen eigenen Platz zum Schlafen
haben, sagt die Direktorin. Die Jun-
gen sind im dritten Stock, die Mäd-
chen im vierten Stock untergebracht.
»Wir möchten nur, dass es endlich
Frieden gibt und wir wieder normal
leben und zur Schule gehen kön-
nen«, sagt eines der Mädchen. »Kön-
nen Sie das in Deutschland bekannt
machen?«

Vor allem ältere Leute kommen zu der täglichen Speisung zum Jesuitenkonvent. Die Kinder von Al-Wa’er

Khaldiye, nur ein Viertel in Homs, das fast vollständig zerstört ist. Fotos: Karin Leukefeld

Schikanen,
Schüsse,
Abschiebungen
Für Syrer, die ihr Land verlas-
sen wollen oder schon haben,
verschärfen sich die Bedingun-
gen in Gastländern – derzeit be-
sonders in den Nachbarstaaten
Jordanien und Libanon.

Jordanische Grenzbeamte haben
syrische Bürgerkriegsflüchtlinge
in ihr Heimatland abgeschoben. In
einem am Montag veröffentlich-
ten Bericht der Organisation Hu-
man Rights Watch heißt es, jor-
danische Beamte hätten sogar auf
Flüchtlinge geschossen. Unter ih-
nen seien Frauen, Kinder und Ver-
letzte gewesen. Konkret gehe es
um 16 Fälle an der jordanisch-sy-
rischen Grenze.
Nach UN-Angaben beherbergt

das Königreich Jordanien rund
619 000 Flüchtlinge aus dem sy-
rischen Bürgerkrieg. Beobachter-
gruppen kritisieren jedoch, dass
das Land seit mehreren Monaten
keine Flüchtlinge mehr aufneh-
me. Menschenrechtler des »Syria
Needs Analysis Project« berichte-
ten in einem im Oktober veröf-
fentlichten Report, allein im Sep-
tember seien rund 5000 Flücht-
linge von jordanischen Grenzbe-
amten am Übertritt gehindert
worden.
Aus Libanon wird von Schika-

nen gegen Flüchtlinge berichtet.
Bekannt geworden ist der Fall ei-
nes 21-Jährigen aus der syrischen
Stadt Idlib; er sei hier Hassan ge-
nannt. Hassan hatte in den drei
Jahren, die er inzwischen in Li-
banon lebt, eine Reihe amtlicher
Papiere erhalten. Das bislang letz-
te Dokument, das er in den Hän-
den hält, ist knapp gefasst: Sollte
er in den nächsten zwei Monaten
keinen gültigen Arbeitsvertrag
vorlegen können, erlischt sein
Bleiberecht. Da es für ihn höchst
unwahrscheinlich ist, dass er eine
feste Arbeit findet, macht er sich
auf ein Leben in der Illegalität ge-
fasst. Hassan war aus Syrien ge-
flohen, um nicht von der Armee
eingezogen zu werden. Sollte er
in Libanon verhaftet werden,
droht ihm die Abschiebung nach
Syrien.
Wie Hassan geht es dem 24-

jährigen Ahmed, dessen richtiger
Name aus Sicherheitsgründen
ebenfalls anonym bleibt. Ahmed
stammt aus der Stadt Deir Ezzor.
Sein Visum ist bereits abgelaufen.
Ständig ist er in Angst, verhaftet
und deportiert zu werden.
Seit Ausbruch des syrischen

Bürgerkriegs im März 2011 sind
mehr als 1,2 Millionen Syrer nach
Libanon geflohen. Sie stellen in-
zwischen fast ein Drittel der im
Lande Lebenden. Im Mai hat die
libanesische Regierung damit be-
gonnen, die Aufenthaltsbedin-
gungen zu verschärfen, um den
Zustrom syrischer Flüchtlinge zu
begrenzen.
Wie Informationsminister Ram-

zi Djreidj nach einer Kabinettssit-
zung am 23. Oktober erklärte, will
die Regierung nur noch in Aus-
nahmefällen syrische Flüchtlinge
willkommen heißen. Beirut hat
das UN-Flüchtlingshochkommis-
sariat aufgefordert, keine Ver-
triebenen mehr zu registrieren.
Laut Dalia Aranki, Beraterin des
Norwegischen Flüchtlingsrats, ist
Libanon kein Unterzeichnerstaat
der Flüchtlingskonvention von
1951 und somit auch nicht an die
Auflagen des internationalen Ab-
kommens gebunden. dpa/IPS/nd


