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Wie sieht die Situation in Syrien momentan aus? Gibt 

Syrien ist momentan ein Flickenteppich. Es gibt noch 
einige Regionen, die vergleichsweise ruhig sind; die 
Innenstadt und einige Teile von Damaskus sind derzeit 
noch weitgehend unbeschadet. Im Nordosten, also den 
kurdischen Gebieten, war es auch lange ruhig, aber an-
dere Gebiete wie die Millionenstadt Aleppo sind sehr 

mit mehreren hunderttausend Einwohnern; die Gebiete, 
die nicht umkämpft sind, schrumpfen. Natürlich wird 
das Leben für alle Syrer schwieriger, weil die Nahrungs-
mittelversorgung problematisch ist, das syrische Pfund 
stark an Wert verliert und die Bewegung innerhalb Syri-
ens kaum möglich ist.

z. B. in den Vororten von Damaskus, die im August 
auch mit Giftgas bombardiert wurden. Diese Orte sind 
von syrischen Truppen eingekesselt und mit internen 
Embargos belegt, sodass dort kaum Nahrungsmittel hi-
neinkommen, sie werden aber noch von den Rebellen 
gehalten. Alle Orte, an denen Rebellen die Kontrolle ha-
ben, werden im Prinzip täglich mit schwerer Artillerie 
beschossen und mit Flugzeugangriffen überzogen, dort 

Infrastruktur statt.

Stimmt es, dass aus Syrien bis jetzt etwa 2 Millionen 

Flüchtlingslager im Norden von Jordanien, das ist vor 
allem Zaatari mit mehreren hunderttausend Menschen, 

-
rische Stadt sei. Insgesamt ist inzwischen jeder sechste 
in Jordanien lebende Mensch ein syrischer Flüchtling. 
Ähnlich ist es im Libanon, wo mittlerweile geschätzt 
800 000 bis 1 Million syrischer Flüchtlinge sind. Im 
Nordirak sind es geschätzt 200 000 Flüchtlinge und 
dann nochmal in der Türkei mehrere hunderttausend bis 
zu einer Million, wobei dort viele einfach in den Städten 
unterzukommen versuchen, ohne sich als Flüchtlinge zu 
melden.

Nordirak für die Flüchtlinge getan?

Die Flüchtlingslager in irakisch-Kurdistan sind alle 
sowohl unter der Verwaltung der UN als auch der kur-
dischen Regionalregierung und von unterschiedlicher 
Qualität. Insgesamt gibt es fünf. Wir arbeiten hauptsäch-
lich in Sulaymaniyah, hier gibt es das kleinste der fünf 

Flüchtlingslager mit zwischen 5000 und 10000 Flücht-
lingen. Seit vorgestern haben wir hier einen präzedenz-
losen Wintereinbruch, der wirklich ungewöhnlich ist für 
Dezember. Das ist für die Flüchtlinge die Hölle, denn 
sie leben in Zelten und der Boden ist völlig schlammig. 
Die UN hat es bisher nicht geschafft, wie das eigentlich 
geplant war, sie in ein anderes Lager umzusiedeln, wo 
es dann zumindest Containerwohnungen gegeben hätte. 
Bei um die 0 Grad im Dauerregen in einem Zelt zu leben 

Erreichen derzeit syrische Flüchtlinge Europa? Auf 

welchen Wegen ist eine Flucht nach Europa überhaupt 

möglich?

Erstaunlich ist, wie lange Europa eigentlich überhaupt 
nicht auf die syrische Flüchtlingskrise reagiert hat. Ich 
erkläre mir das daraus, dass die syrischen Flüchtlinge 

er hat eigentlich begonnen in den kleineren Städten und 
vor allem auch bei der ärmeren Bevölkerung. Die besteht 
in Syrien hauptsächlich aus Sunniten, während die Eliten 
Christen und Alawiten sind. Nun können Leute die arm 
sind wenig Geld für Schlepper bezahlen. Eine sichere 
Passage aus dem Osten nach Europa mit einem Schlep-
per kostet durchschnittlich zwischen 4000 und 5000 
Dollar pro Person. Das konnten die meisten Syrer nicht 
aufbringen. Für lange Zeit hat das deshalb die Europä-
er gar nicht gejuckt, weil man wusste: Die Syrer kom-
men einfach nicht weiter, sondern bleiben in den regi-
onalen Flüchtlingslagern hängen. Der Hintergrund, dass 
man jetzt in Europa aufwacht in Bezug auf die syrische 
Flüchtlingskrise, ist ein doppelter: Bis August hatten sehr 

und sie danach in ihr Land zurückgehen können. Mit 
dem sogenannten Chemiewaffendeal zwischen den USA 
und Russland war klar, der Westen hat keinerlei Interesse 
Assad zu stürzen und ab dem Moment hat sich der Blick 
der Syrer nach Europa gerichtet, weil sie für Syrien kei-
ne Hoffnung mehr haben. Die Fluchtroute für die meis-
ten geht jetzt über Libyen, wo ihnen eine relativ billige 
Passage angeboten wird, nämlich im Moment so um die 
700-800 Dollar pro Person. Nur ist diese Route natürlich 
extrem unsicher, weil die Boote völlig überladen und in 

-
zusehen, dass früher oder später relativ viele von diesen 
Seelenverkäufer-Schiffen im Mittelmeer absaufen.
Der Landweg hingegen ist zu. Das Problem der europäi-
schen Flüchtlingspolitik seit 1993 ist ja diese sogenannte 
Drittstaaten-Regelung, also dass ein Flüchtling primär in 
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die Verantwortung des europäischen Staates fällt, den er 

‚Hauptlast‘ von Flucht und Migration tragen, sind sämt-
liche Mittelmeer-Anrainerstaaten. Die Griechen aller-
dings betreiben eine so üble Flüchtlingspolitik, vor allem 
ein sogenanntes Refoulment, d. h. sie schieben wieder 
in die Türkei zurück, dass das Bundesverfassungsgericht 
2010 entschieden hat, dass Griechenland nicht mehr als 
sicherer Drittstaat angesehen werden kann. Die Bulgaren 
bauen gerade einen Zaun, sodass niemand rüber kann, 
und bislang ‚kooperiert‘ die Türkei weitestgehend mit 
der EU, insofern als sie versucht, Flüchtlinge gar nicht 
erst in die Westtürkei kommen zu lassen. Der wichtigste 
Weg geht also von Syrien über Jordanien über Ägypten 
nach Libyen, und dann mit dem Boot von Benghazi aus. 

der EU dafür bezahlt, Flüchtlinge in Libyen abzufangen. 

Flüchtlinge aus dem subsaharischen Afrika. Das war der 

zusammengebrochen ist. Deshalb bietet sich momentan 
Libyen als Transitland an. Die syrische Küste hingegen 
nicht, weil sie von Alawiten beherrscht wird, sodass man 
es als Sunnit vermeiden sollte, dort hinzukommen. Auch 
in der Osttürkei ist es schwierig, da müsste man versu-
chen, nach Zypern zu kommen, aber die Häfen werden 

nach Europa gekommen sind, sind alle über Libyen ge-
kommen. Im Verhältnis zu den Flüchtlingen, die in den 
Nachbarstaaten Syriens aufgenommen werden, sind das 
jedoch extrem wenige. Gerade jetzt im Winter, denn das 
Mittelmeer ist um diese Zeit als Transitstrecke denkbar 
ungeeignet. Das wird ab März wohl wieder virulent, aber 
bis dahin wird man von europäischer Seite als eine die-

das südliche Mittelmeer abzusperren und Leute direkt 
nach Libyen zu refoulen. Das ist die neue europäische 
Abwehridee, die Leute im internationalen Gewässer 
abzufangen und dann direkt wieder zurückzubringen. 
Das stellt einen diametralen Widerspruch zu den bisher 
üblichen Prinzipien der Flüchtlingspolitik dar. Die ver-
langten, dass Flüchtlinge einen Antrag auf Asyl stellen 
können, der dann geprüft werden muss. Das spart man 
sich eben auf diese Weise.

Hilft die EU syrischen Flüchtlingen momentan in ir-

gendeiner Form?

Die meisten Lager unterstehen dem UNHCR und das 
-

gleich zu anderen Flüchtlingskatastrophen ist die Bereit-
schaft zu helfen sehr gering. In Deutschland gibt es dafür 

Spendengala gibt, dann ist eine Flüchtlingskatastrophe 
in irgendeiner Weise in den Köpfen der Leute angekom-

-
ten Fluchtwellen seit 1945 ausgelöst hat, hat bisher bei 
der europäischen Bevölkerung noch in keinster Weise 
zu irgendwelchen Spendenaufrufen oder symbolischen 
Aktionen geführt, sondern das nimmt man so am Rande 
wahr, aber es bewegt die Leute wenig. Das ist neben-
bei auch realpolitisch wahnsinnig dumm, denn solche 
Flüchtlingswellen destabilisieren natürlich alles, auch 
die Nachbarstaaten. 

nämlich Zypern, und der syrischen Küste beträgt 90 km. 
Und man tut die ganze Zeit so, als würde diese Geschich-

-
bei ist das direkt vor der Haustür der EU.
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