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Mehr als drei Jahre
lang, seit April 2014,
befand sich die vor
dem Krieg knapp
300 000 Einwohner
zählenden Provinzhauptstadt Deir Ez-Zor
im Osten Syriens im
Würgegriff der Islamisten. Jetzt ist sie
frei. Das Leben in der
Stadt im Euphrattal
gewinnt mit jedem
zurückkehrenden
Einwohner wieder
Raum, mühsam, aber
beständig.

Erneut Syrien
auf der
Anklagebank
UN-Giftgasbericht mit
einigen Ungereimtheiten

Den IS-Kämpfern abgenommene Waffen, zu besichtigen südlich von Deir Ez-Zor, in der Stadt Al-Mayadin
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Deir Ez-Zor und der Kampf ums Euphrattal
Die Dschihadisten sind vertrieben, aber von Normalität ist die Großstadt im Osten Syriens weit entfernt
Jahrelang standen große Teile der
Stadt Deir Ez-Zor nicht mehr unter
Regierungskontrolle. Erst wurde sie
von Rebellen vereinnahmt, dann
von Dschihadisten. Jetzt ist die Armee wieder eingezogen.

Von Karin Leukefeld, Deir Ez-Zor
Der Krieg scheint vorbei zu sein für
die vor dem Krieg knapp 300 000
Einwohner zählende Provinzhauptstadt Deir Ez-Zor im Osten Syriens.
Der selbst ernannte Islamische Staat
in Irak und der Levante« (IS, arabisch: Daesh) hatte sie mehr als 28
Monate lang belagert und große Teile eingenommen. Nur wenige Stadtviertel im Zentrum und der Flughafen blieben während dieser Zeit ständig unter Regierungskontrolle.
Anfang September war der Belagerungsring von der syrischen Armee
und ihren Verbündeten durchbrochen worden, die IS-Kämpfer wurden getötet oder verjagt. Die Front
verlagerte sich nach Süden, nach AlMayadin und auf das östliche Euphratufer. Deir Ez-Zor steht unter militärischer Kontrolle, mühsam kehrt
das Leben zurück.
Auf den Märkten von Deir Ez-Zor
werden die Geschäfte am Abend gemacht. »Die Leute kommen erst nach
Anbruch der Dunkelheit«, erklärt der
Medienoffizier der syrischen Armee,
der Journalisten vor Ort begleitet. Aus
den Gebieten östlich des Euphrat
würden vom IS weiterhin Mörsergranaten auf die Stadt abgefeuert, aus
Drohnen würden Sprengsätze abgeworfen. Um diesen Gefahren zu entgehen, öffneten viele Geschäfte in der
Nacht.
In Straßencafés laufen die Fernseher, Männer sitzen an kleinen Tischen, trinken Tee oder rauchen
Wasserpfeife. Junge Männer knattern mit ihren Motorrädern die Wadi-Straße hinauf und hinunter, die
Luft ist von beißendem Benzin- und
Ölgeruch erfüllt. Strom gibt es nicht,
das Licht in den Cafés und Imbissstuben, in Geschäften und an den
Straßenständen kommt aus Generatoren.
Um einen kleinen Lastwagen steht
eine Traube von Menschen. »Was gibt
es hier zu kaufen?«, fragt Joseph, der
die Autorin seit Anfang des Krieges
zu den Frontlinien in Syrien begleitet. »Alles Mögliche«, ruft ein Mann
im Gedränge kurz über die Schulter.
Ersatzteile für Küchen- und Elektrogeräte, Batterien, Glühbirnen, Kabel,
Werkzeug, Strümpfe, Schuhe – die

Menschen in Deir Ez-Zor können alles gebrauchen.
Fathiye Moula ist an diesem Abend
mit ihren zwei ältesten Kindern unterwegs. Zufrieden verspeisen die
beiden ein in Brot eingerolltes Kebab. Ihr Jüngster, der 2014 geboren
wurde, sei in der Wachstumsentwicklung zurück geblieben und habe bis
heute Essstörungen, erzählt die junge Frau. »Unsere Kinder wussten nicht
mehr, was Obst oder Gemüse ist.« An
diesem späten Oktoberabend sucht
sie nach warmer Kleidung für die Kinder. Der Winter stehe bevor, doch
warme Kinderkleidung könne sie
nicht finden.
Krieg, Belagerung und westliche
Sanktionen haben zu einer Abwanderung der Mittelschicht geführt. Von
mehr als 1000 Apotheken sind sechs
geblieben, sagt der Apotheker Ayman Diab. Er und seine Frau, auch eine Apothekerin, seien 2013 vor dem
IS aus Abu Kamal nach Deir Ez-Zor
geflohen. Sie hätten den Exodus der
Apotheker und Ärzte aus Deir Ez-Zor
miterlebt, wollten selber aber die
Stadt nicht verlassen.
Als 2014 die Belagerung begann,
war die medizinische Versorgung bereits enorm angespannt. Die syrischen Pharmafabriken in Damaskus,
Homs und Aleppo waren von bewaffneten Gruppen besetzt, geplündert oder zerstört worden. Westliche
Sanktionen verhinderten die Lieferung von Ersatzteilen und Rohstoffen
für die Medikamentenherstellung.
Kurz vor der Belagerung seien die
meisten der Ärzte geflohen, von mehr
als 1400 seien nur 19 Ärzte die ganzen Jahre geblieben.

Apotheker Diab – einer, der geblieben ist

»Wir Apotheker mussten Patienten beraten, Wunden verbinden,
Spritzen geben«, sagt Diab, der wie
seine Frau in den 90er Jahren in Damaskus studierte. Mangel an Vitaminen und Proteinen habe vor allem bei
den Kindern Schäden hinterlassen.
Erwachsene hätten Augen- und Nierenprobleme, neue Arten von Hautausschlag seien aufgetaucht. »Krebs,
vor allem Hautkrebs, hat enorm zugenommen«, sagt Diab.
In den vom IS besetzten Stadtteilen seien in Privatkliniken und Gesundheitszentren große Mengen an
Medikamenten aus der Türkei und
westlichen Ländern gefunden wor-

»Unsere Kinder
wussten nicht mehr,
was Obst oder
Gemüse ist.«
Fathiye Moula, syrische
Mutter in Deir ez-Zor

den, berichtet der Apotheker. Die Armee habe die Medikamente an das
einzige verbliebene Krankenhaus in
Deir Ez-Zor und an die sechs Apotheken verteilt. Auf die Frage, ob unter diesen Medikamenten auch deutsche gewesen seien, nickt Diab und
greift hinter sich ins Regal. Die Packungen, die er vor der Autorin ausbreitet stammen aus Deutschland,
Frankreich, Italien, und anderen Herkunftsländern. Dass sie neu sind, zeigt
das Verfallsdatum, das bei allen jenseits des Jahres 2018 liegt.

Südlich von Deir Ez-Zor, in der Stadt
Al-Mayadin, hat die syrische Armee in
diesen Tagen Waffen, Munition und
Kriegsgeräte des IS sichergestellt, die
der Autorin am Rande der Stadt gezeigt werden. Am Eingang wehen die
syrische und russische Nationalflagge.
Gewehre, tonnenweise Munition aller
Art, Granaten, Sprengstoff, Funkgeräte, Drohnen und dazugehörige Steuersysteme aus aller Herren Länder sind
dort zu sehen. Howitzer-Artilleriegeschütze US-amerikanischer Herkunft
können Raketen und Granaten bis zu
40 km weit schießen, erklärt einer der
syrischen Offiziere. Sogar einige Panzer sind ausgestellt, versehen mit dem
IS-Emblem. In Al-Mayadin selber werden an diesem Tag noch große Mengen neu verpackter Sturmgewehre aus
NATO-Ländern entdeckt. Das in Deir
Ez-Zor bereits ausgestellte Material sei
nur ein Viertel von dem, was man in
den Waffenlagern gefunden habe, so
der Offizier.
Vor der Abfahrt aus Deir Ez-Zor am
nächsten Mittag geht die Fahrt noch
nach Bgeelie, einem nördlichen Vorort der Stadt, unmittelbar am Westufer des Euphrat gelegen. Das hier
gelegene Wasserwerk, das die Stadt
versorgt hat, ist komplett zerstört. Ein
Offizier, der seit 2010, also lange vor
Beginn des Krieges in Deir Ez-Zor stationiert war, berichtet, dass es sich um
das größte von mehreren Wasserwerken handele. Als der IS 2014 auch
Bgeelie besetzte, hätten die Kämpfer
aus dem Wasserwerk alle Kabel und
elektrischen Teile gestohlen, die von
Wert waren. Maschinen, die sie nicht
abtransportieren konnten, wurden
zerstört, die Wasserversorgung für die
Bevölkerung wurde gestoppt.
Der Euphrat strömt ruhig an den
Trümmern des Wasserwerks vorbei in
Richtung Irak. Fruchtbar und grün
breiten sich die Auen rechts und links
des Ufers aus. Hier wachsen Baumwolle, Obst und Gemüse. Hirten weideten hier ihre Herden. »Der Fluss
sieht diesen Krieg an seinen Ufern mit
Verachtung«, sagt ein Begleiter leise.
Die Ruhe ist trügerisch, an der Frontlinie am östlichen Ufer sind erneut
Schüsse zu hören.
Wir fahren von Deir Ez-Zor nordwestwärts in Richtung Aleppo durch
das westliche Euphrattal bis kurz vor
Rakka. Deutlich ist an den Felsformationen zu sehen, wie weit sich der
mächtige Strom vor Tausenden von
Jahren seinen Weg bahnte. Heute liegen an seinen Ufern zerstörte Brücken, zertrümmerte Orte und Siedlungen, immer wieder sind die Zei-

chen des verschwundenen Terrorkalifats zu sehen. Menschen sieht man
kaum.
Ölbrennereien des IS ziehen sich
kilometerlang an der Straße entlang,
hier haben Einheimische, oft Kinder,
mühsam und gefährlich Öl raffiniert.
Längst hat die Provinz Rakka begonnen, doch wenige Kilometer vor der
gleichnamigen
Provinzhauptstadt
beginnt eine militärische Sperrzone.
Hier halten die syrische Armee und
ihre Verbündeten mit den von Kurden geführten Kräften der US-geführten »Anti-IS-Allianz«, auf russische
Vermittlung hin eine Waffenruhe ein.
Der zivile Verkehr wird über eine Nebenstraße durch ein menschenleeres
Wüstenplateau nach Risafa, dem historischen Sergiopolis, umgelenkt. Nur
wenige Kilometer nördlich von Risafa liegt Rakka in Trümmern.
Der Kampf um das Euphrattal hat
erst begonnen. Die US-geführte Koalition und die Kurden haben mit den
aufgebenden IS-Kämpfern in Rakka
einen vielschichtigen Handel geschlossen. Internationale IS-Kämpfer
werden in ihre Heimatländer ausgeliefert oder können über die Türkei
selbstständig dorthin zurückkehren.
Lokale IS-Kämpfer können die Uniform wechseln und fortan unter kurdischem und US-Kommando gegen
die syrische Armee kämpfen.
Ein erstes Ergebnis dessen ist die
Einnahme des größten syrischen Ölfeldes Omar am vergangenen Wochenende durch die Kurden. Das
Omar-Ölfeld verfügt über 50 Prozent
der syrischen Ölvorkommen. Seit
2014 war es vom IS besetzt. Als nun
die syrische Armee nur noch wenige
Kilometer entfernt war, zog der IS von
dem Ölfeld ab und überließ es kampflos und unbeschädigt den kurdischen
»Anti-IS-Kämpfern«. Die syrische Armee aber wurde vom IS angegriffen.
Etwa zeitgleich bombardierte die
US-Koalition vor einer Woche das
Stadtviertel Al Qussair in Deir Ez-Zor,
in das bereits viele Menschen zurückgekehrt waren. 14 Menschen
starben, mehr als 40 wurden bei dem
Luftangriff verletzt, darunter viele
Frauen und Kinder.
Die syrische Regierung protestierte beim UN-Sicherheitsrat gegen die
anhaltenden Luftangriffe der US-Koalition. Sie operiere in Syrien illegal,
heißt es in dem Protestschreiben des
Außenministeriums. Ohne Erlaubnis
der Regierung in Damaskus und ohne Mandat des UN-Sicherheitsrates
verstoße der Einsatz gegen das Völkerrecht.

Der Streit um die Giftgas-Opfer
von Chan Scheichun geht in die
nächste Runde. UN-Experten hatten syrische Regierungstruppen
am Wochenende erneut für den
Giftgasangriff auf die Ortschaft im
Nordosten vom April verantwortlich gemacht. Dabei waren 80
Menschen gestorben. Die Beweislage stütze das »vorherrschende
Szenario«, wonach das Nervengas
Sarin durch »eine von einem Flugzeug abgeworfene Fliegerbombe«
freigesetzt worden sei, heißt es in
einem im UN-Sicherheitsrat in
New York vorgelegten Untersuchungsbericht.
Die Experten der UN-Organisation für das Verbot chemischer
Waffen (OPCW) zeigten sich in ihrem an den UN-Sicherheitsrat
übergebenen Bericht »überzeugt«
von der Verantwortung der syrischen Armee. Auswertungen von
Foto- und Videoaufnahmen eines
Kraters hätten ergeben, dass dieser von einer »relativ großen
Bombe« verursacht worden sei.
Diese sei »aus mittlerer oder großer Höhe« abgeworfen worden.
Dies, so ihre Behauptung, könne
allein die syrische Luftwaffe getan haben. Laboruntersuchungen
hätten zudem gezeigt, dass das
Giftgas, Sarin, vermutlich aus einem Ausgangsstoff aus syrischen
Chemiewaffenbeständen hergestellt worden sei. Das bestreitet
niemand, auch Damaskus nicht,
das auf die Möglichkeit verweist,
dass Rebellen in den Besitz syrischer Giftgas-Bestände gelangt
sein könnten, ehe diese zur Vernichtung durch die OPCW abtransportiert werden konnten.
Ungesagt blieb zudem, dass neben den russischen und den syrischen auch die Luftstreitkräfte anderer Staaten in Syrien agieren,
zum Beispiel die der Türkei und
der USA, auch Frankreichs. Der
französische Außenminister JeanYves Le Drian bezeichnete den Bericht des sogenannten Gemeinsamen Untersuchungsmechanismus
von UNO und OPCW ungeachtet
dessen als Bestätigung »der
schweren Vergehen des syrischen
Regimes«.
Russland und Syrien haben das
am Freitag ein weiteres Mal entschieden zurückgewiesen. Aus
Moskau heißt es, die Freisetzung
des Giftgases sei höchstwahrscheinlich nicht durch einen syrischen Luftangriff, sondern durch
eine am Boden detonierte Bombe
der Regierungsgegner ausgelöst
worden.
Das syrische Außenministerium
erklärte, der Bericht habe »die
Wahrheit verfälscht« und »Informationen verzerrt«. Russlands Vize-Außenminister Sergej Rjabkow
sagte der Nachrichtenagentur Interfax, der Bericht weise »Ungereimtheiten« auf und beinhalte
»unbestätigte Beweise«. Es gebe
»Unstimmigkeiten« bei logischen
Zusammenhängen, außerdem seien »zweifelhafte Zeugenaussagen«
verwendet worden. Andere Länder wollten den Bericht dazu verwenden, »ihre eigenen geopolitischen Ziele in Syrien zu erreichen«.
Damaskus und Moskau verweisen in diesem Zusammenhang darauf, dass alle Untersuchungen,
von denen jetzt gesprochen wird,
in der Türkei durchgeführt wurden. Es ist unklar, welches Material die OPCW-Experten zur Überprüfung vorgelegt erhielten. Bekannt ist aber, dass sie russische
und syrische Berichte und Unterlagen ablehnten, in ihre Beweisaufnahme einzubeziehen.
Nicht gerade vertrauensbildend
ist auch der Umstand, dass der
OPCW-Expertenbericht dem USSender CBS offenbar vorliegt, er
aber Nachrichtenagenturen wie
Reuters mit der Begründung vorenthalten wurde, dass er erst am
7. November veröffentlicht werde.
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