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Neujahr ohne Perspektive 
Reportage über den Jahreswechsel in der syrischen Hauptstadt Damaskus

»Oh, wir haben heu-
te Abend einen 
Tisch im Four 

Season Hotel reserviert«, 
lacht Hanan und klatscht in 
die Hände. »Wir alle hier wer-
den mit unseren Familien dort 
sein und richtig gut ins neue 
Jahr hineinfeiern.« Der Arbei-
ter zwinkert mit den Augen 
und seine Kollegen grinsen 
verschmitzt und brechen dann 
in lautes Gelächter aus. »Hast 
du das etwa geglaubt? Da ha-
ben wir dich schön auf den 
Arm genommen!« 

Hanan und seine Kollegen 
arbeiten in einem kleinen Fa-
milienhotel im Zentrum von 
Damaskus. Sie sind Kurden 
aus Afrin und arbeiten, wie 
schon ihre Väter, in Damas-
kus. In Afrin haben sie noch 
immer ihre Häuser und Gär-
ten. Früher ging es ihnen gut, 
mit der Olivenernte, die jeden 
Herbst ordentlich Geld in ihre 
Familienkassen spülte. Doch 
seit 2018 ist Afrin unter Kon-
trolle der der Armee der Tür-
kei und von regierungsfeindli-
chen, von der Türkei bezahl-
ten Söldnern, die vor zehn 
Jahren versuchten, Homs und 
Aleppo unter ihre Kontrolle zu 
bringen, um dann Damaskus 
zu stürmen und die Regierung 
von Baschar al-Assad zu stür-
zen. Jahrelang zogen die 
Kämpfe sich hin, Millionen 
Menschen flohen vor dem 
Krieg. Regionale und auslän-
dische Akteure – aus der EU, 
der NATO unter USA-Führung 
– ergriffen Partei für die Auf-
ständischen, während Ruß-
land, der Iran und die libanesi-
sche Hisbollah die syrische 
Regierungsarmee unterstüt-
zen.  

Verlorene Heimat 
Die dschihadistischen 

Kampfverbände unterlagen 
und mußten aus der östlichen 
Ghouta von Damaskus, aus 
Homs, aus Aleppo und Deraa 
abziehen. Nun leben sie in 
den Häusern von Hanan und 
seinen Kollegen und haben 
die Kurden vertrieben. »Das 
sind richtig schlechte Men-
schen«, sagt Hanan mit rauer 
Stimme. 25 Prozent der Be-
völkerung in Afrin und in den 
Dörfern seien noch Kurden, 
doch die Gotteskrieger be-
gegneten ihnen mit Verach-
tung und Gewalt: »Sie schla-
gen unsere Leute, sie vertrei-

ben sie aus ihren Häusern, sie 
stehlen alles.« Wann sie Afrin 
wieder verlassen werden, wis-
se niemand. »Mein Vater woll-
te immer wieder zurück nach 
Afrin, um dort beerdigt zu wer-
den«, sagt Hanan. »Er konnte 
nicht zurückkehren und starb 
in Aleppo. Wer weiß, ob ich 
vor meinem Tod Afrin noch 
einmal wiedersehen werde?« 
Hanan und seine Kollegen 
sind arm und leben in kleinen 
beengten Häusern oben auf 
dem Kassioun, dem Haus-
berg von Damaskus. Sein 
Kollege Samir mußte das 
Zimmer seines Bruders räu-
men, als dieser mit seiner Fa-
milie aus der Türkei zurück-
kam, wo seine Hoffnungen 
auf Arbeit sich zerschlagen 
hatten. Von seinem geringen 
Gehalt hat Samir den Som-
mer über ein neues Zimmer 
auf dem Haus des Bruders 
gebaut, um im Winter ein 
Dach über dem Kopf zu ha-
ben. »Für die Fenster hat es 
nicht mehr gereicht«, sagt 
Samir und zuckt mit den 
Schultern. »Sie sind zu teuer. 
Ich muß drei Monatsgehälter 
dafür bezahlen.« Also habe er 
die Fenster mit Plastik ver-
klebt, das die schlimmste Käl-
te fernhalte. »Aber da, wo wir 
wohnen, weht der Wind von 

allen Seiten und gerade jetzt 
im Winter ist es wirklich kalt«, 
murmelt der Arbeiter, als wolle 
er sich dafür entschuldigen, 
daß er seiner Familie nichts 
Besseres bieten kann.  

Kein Strom,  
keine Ersatzteile 

Es ist der 31. Dezember 
2021 und es ist kalt in Damas-
kus. In dem Familienhotel gibt 
es keinen Strom, in der Lobby 
sitzen Mütter mit ihren Kin-
dern bei Schummerlicht. 
Neue Gäste steigen die Trep-
pe hinauf, um die Rezeption 
im ersten Stock zu erreichen. 
Hanan und seine Kollegen 
schultern das Gepäck und tra-
gen es auf den Schultern in 
die Gästezimmer.  

»Hier im Hotel haben wir 
2 Stunden Strom und 4 Stun-
den keinen Strom«, erklärt 
Nabil, der an der Rezeption 
arbeitet. Der Generator werde 
nur selten angeschaltet, weil 
sie Heizöl sparen müssen. 
Außerhalb von Damaskus sei 
die Lage noch schlechter, fügt 
er hinzu: »Bei uns in Jdeideh 
haben wir eine Stunde Strom 
und fünf Stunden keinen 
Strom.«  

In diesem Winter sei die 
Stromversorgung besonders 
schlecht, habe der Minister für 

Elektrizität vor wenigen Tagen 
erklärt, sagt Nabil. Es fehle an 
Öl und Gas, um die Elektrizi-
tätswerke zu betreiben. Au-
ßerdem seien drei E-Werke 
außer Betrieb, weil Reparatu-
ren vorgenommen werden 
müßten, für die noch die Er-
satzteile fehlten. Die Bevölke-
rung müsse noch einige Mo-
nate mit der schlechten 
Stromversorgung leben, so 
der Minister. Aber dann solle 
es wirklich besser werden. 

Nabil gehört zu denen, die 
zwar ihren Speiseplan rigoros 
um Fleisch und Milchprodukte 
zusammenstreichen mußten, 
die aber doch in der harten 
Wirtschaftskrise irgendwie 
noch über die Runden kom-
men. Seine Brüder haben An-
gehörige im Ausland, die mo-
natlich Geld schicken. Nabil 
und seine Frau erhalten eine 
bescheidene Pension, er ar-
beitet zusätzlich an der Re-
zeption des kleinen Familien-
hotels. Der jüngere Sohn leis-
tet seinen Militärdienst ab, der 
Ältere arbeitet als IT-Inge-
nieur. Von seinem monatli-
chen Gehalt bezahlt der junge 
Mann in den Fonds einer 
Wohngenossenschaft ein, die 
außerhalb von Damaskus ei-
nen Wohnkomplex baut. 
Wenn alles gut geht, wird Na-

bils Sohn in drei Jahren eine 
Wohnung einrichten und dann 
auch ans Heiraten denken 
können. Für viele junge Män-
ner ist diese Perspektive in 
weite Ferne gerückt. 

Abschied nehmen  
an Neujahr 

Für zahlreiche Familien 
bedeutet Neujahr, von ihren 
Kindern Abschied zu nehmen. 
Gut ausgebildete und sprach-
kundige junge Leute verlas-
sen Syrien, und auch den 
Irak, den Libanon oder den 
Iran, um »in Europa«, in den 
USA, in Australien oder in Ka-
nada zu arbeiten oder zu stu-
dieren. Zurück bleiben Eltern, 
die ihr Leben lang dafür gear-
beitet haben, ihren Kindern ei-
ne bessere Zukunft zu ermög-
lichen. Daß diese Zukunft nun 
nicht im eigenen Land liegt, ist 
für die Familien mit hohen 
Kosten verbunden und für alle 
ein schwerer Schlag. 

Einer der jungen Männer, 
die Syrien Anfang 2022 ver-
lassen werden, ist Akram*. Er 
hat in Damaskus sein Medi-
zinstudium abgeschlossen 
und möchte sich zum Herzchi-
rurgen qualifizieren. Weil er in 
Syrien diese Möglichkeit der-
zeit nicht hat, hat er sich in 
Deutschland beworben und 

wurde angenommen. Den 
Sprachtest hat er bestanden, 
bald wird er wie viele junge 
Leute aus Syrien, dem Irak, 
dem Iran und anderen Län-
dern in einer deutschen Klinik 
für ein unterdurchschnittliches 
monatliches Gehalt arbeiten.  

»Verglichen mit dem, was 
der Junge hier bekommen 
würde, ist es viel Geld«, sagt 
der Vater von Akram, der stolz 
die Zeugnisse des Jungen 
zeigt. 75.000 Syrische Pfund 
als Gehalt sind heute umge-
rechnet nach dem offiziellen 
syrischen Umtauschkurs 
30 US-Dollar und reichen we-
der für eine Miete noch um die 
hohen Energie- oder Lebens-
mittelkosten zu bezahlen. In 
Syrien sieht Akram für sich 
keine Perspektive. 

In Beirut bereiten sich die 
Eltern von Leyla* ebenfalls auf 
den Abschied vor. Ihre 17-jäh-
rige Tochter wird zum Studium 
in die USA gehen, wo sie bei 
Verwandten leben wird. »Sie 
kann weiter Tabouleh und Hu-
mus essen«, sagt ihr Onkel, 
der die Ausbildung seiner 
Nichte finanziell mit seinen 
Brüdern unterstützt. »Sie wird 
sich wie zu Hause fühlen, nur 
ohne die Probleme und Unsi-
cherheiten, mit denen wir uns 
im Libanon täglich herum-
schlagen müssen.« Natürlich 
würden beim Abschied am 
Neujahrstag die Tränen flie-
ßen, weil Eltern und Tochter 
sich vermutlich Jahre lang 
nicht wiedersehen könnten. 
»Aber sie ist selbstständig, 
spricht drei Sprachen fließend 
und wird sich schnell an das 
neue Leben gewöhnen«, 
meint der Onkel. »Sie wird ih-
ren Weg gehen. Im Libanon 
gibt es für sie keine Perspekti-
ve.« 

Sanktionen der EU und 
der USA zerstören 

nationale Ökonomien 
Zehn Jahre Krieg und Zer-

störung haben die Wirtschaft 
Syriens und seiner Nachbar-
länder schwer beschädigt. Die 
völkerrechtswidrige Beset-
zung der syrischen Öl- und 
Gasressourcen, von Weizen-
feldern und Baumwollanbau 
durch Truppen der USA-Ar-
mee blockieren den Zugang 
des Landes zu den eigenen 
Ressourcen. Verschärft wird 
die Lage durch die einseitig 
verhängten EU- und USA-
Sanktionen, die ebenfalls im 
krassen Widerspruch zum In-
ternationalen Recht stehen 
und – wie schon der Krieg – 
zur Abwanderung von Zehn-
tausenden Fachkräften führt. 

Die einseitigen EU-Sank-
tionen werden seit 2011 jähr-
lich verschärft und ergänzen 
sich mit dem so genannten 
»Caesar-Gesetz« der USA-
Administration, das 2020 in 
Kraft trat. Danach können 
nicht nur syrische, sondern al-
le Unternehmen, Staaten und 
Organisationen bestraft wer-
den, die mit Syrien Handel 
treiben. Ein Bericht der USA-
Agentur für Internationale Ent-
wicklung, USAID stellte im Juli 
2021 fest, daß die Sanktionen 
der USA in Syrien eine 
»schwindelerregende Wirt-
schaftskrise ausgelöst« ha-
ben. Der durch die »Caesar«-
Sanktionen blockierte Handel 
führe zu einem Anstieg des il-
legalen Handels, von Korrup-
tion und Schwarzmarkt.  

Karin Leukefeld,  
Damaskus 

 
*Name geändert

Völkerrechtswidrige Besatzung: USA-Truppen mit gepanzerten Fahrzeugen und ein Kampfhubschrauber AH-64 Apache am 26. Dezember 2021 auf einer Patrouil-
le in der Provinz Hasaka im Nordosten Syriens. Das Gebiet steht unter Kontrolle der »Syrian Democratic Forces« (SDF) und von dschihadistischen Milizen, die 
von der Türkei finanziert und ausgerüstet werden                                                                                                                                (Foto: Delil souleiman/AFP)

Die unter dem Dach der UNO in Genf stattfindenden Gespräche haben bisher keine spürbaren Ergebnisse für eine friedliche Zu-
kunft Syriens gebracht. Am 12. Dezember empfing der syrische Außenminister Faisal Mekdad den UNO-Beauftragten Geir Pe-
dersen zu Konsultationen über die nächste Gesprächsrunde, die in den nächsten Tagen in Genf beginnen könnte   

(Foto: EPA-EFE/YOUSSEF BADAWI)


