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Zusammenfassung

1  Vertriebene und Geflüchtete sind nicht die Adressaten der Wiederaufbaupläne des 
Assad-Regimes. Seine Wiederaufbaustrategie orientiert sich nicht an den Bedürfnissen 
der über 10 Millionen Vertriebenen und Geflohenen, sondern an den wirtschaftlichen 
Interessen des Regimes und seiner Verbündeten.

2  Die aktuelle syrische Gesetzgebung erschwert die Rückkehr Vertriebener und 
Geflüchteter und legalisiert die Entrechtung von Bewohnern informeller Siedlungen. 
Eine Reihe maßgeschneiderter Gesetze, wie die Einschränkung von Boden- und 
Eigentumsrechten (z.B. Dekret 66, Gesetz Nr. 10), die Beschränkung von Grundrechten 
auf Basis der Anti-Terrorgesetze sowie die rechtlichen Grundlagen für öffentlich-
private Co-Investitionen, legalisiert weitgehend die Entrechtung der Bewohner 
informeller Siedlungen, um Klientelinteressen des Regimes und regimeloyaler Kräfte 
zu bedienen. Die demographische Veränderung ehemaliger Oppositionsgebiete, die 
bereits durch Flucht und gezielte Vertreibung betrieben wurde, wird so zementiert, 
und die Rückkehr von Binnenflüchtlingen sowie ins Ausland geflohener Kritiker des 
Regimes massiv erschwert. Wiederaufbauhilfen an den syrischen Staat drohen diese 
Politik zu bestärken.

3  Unter den derzeitigen Verhältnissen würden Wiederaufbauhilfen die Diktatur und 
den Nepotismus weiter stärken und neue Konflikte schüren. Die aktuellen Boden- und 
Eigentumsrechte sind ein zentraler Faktor für künftig drohende Konflikte in Syrien. Die 
ohnehin massiven sozialen Gegensätze in der syrischen Gesellschaft drohen sich künftig 
deutlich zu verschärfen.

4  Statt selbst Wiederaufbauhilfe zu leisten, eignen sich Verbündete des syrischen 
Regimes die natürlichen Ressourcen des Landes an. Insbesondere der Iran und 
Russland tragen kaum zum Wiederaufbau bei, vielmehr eignen sie sich die wenigen 
Ressourcen des Landes an. Exemplarisch dafür steht das russisch-syrische Abkommen 
über die Nutzung der Phosphatvorkommen, das einer russischen Firma 70 Prozent 
der Einnahmen zusichert. Durch solche Abkommen wird die Perspektive auf eine 
ökonomische Stabilisierung des Landes verpfändet, da potenzielle Steuer- und 
Deviseneinnahmen preisgegeben werden.

5  Wiederaufbauhilfen eignen sich nicht, um politischen Druck auf das syrische Regime 
auszuüben. Das Assad-Regime scheitert bislang mit der Strategie, die Rücknahme 
syrischer Geflüchteter aus europäischen Staaten von westlichen Wiederaufbauhilfen 
abhängig zu machen. Andersherum sind westliche Staaten kaum erfolgreich darin, 
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finanzielle Zusagen für den Wiederaufbau als außenpolitisches Druckmittel für einen 
politischen Wandel in Syrien einzusetzen. Die militärischen Siege des Assad-Regimes 
und seiner Verbündeten haben den ohnehin geringen Reformdruck auf das syrische 
Regime noch einmal reduziert. Die aktuelle syrische Wiederaufbaustrategie kann als 
Beleg dafür herangezogen werden.

6  Kein Wiederaufbau ohne Frieden. Erfahrungen zeigen, dass Wiederaufbau erst nach 
der Beendigung bewaffneter Konflikte sinnvoll ist, wenn also alle Kampfhandlungen 
beendet sind und ein Friedensabkommen unterzeichnet ist. Davon ist Syrien noch 
weit entfernt. Nennenswerte Fortschritte im Genfer Friedensprozess sind bisher 
ausgeblieben. Bevor Wiederaufbauhilfen in Aussicht gestellt werden, muss eine 
politische Lösung für den Konflikt in Syrien gesichert sein.

7  Wiederaufbauhilfen müssen an den Bedürfnissen der Betroffenen ausgerichtet 
sein und die syrische Zivilgesellschaft einbeziehen. Um mit dem Wiederaufbau 
eine Grundvoraussetzung für die Rückkehr der Vertriebenen und Geflüchteten 
zu erfüllen, müssen deren Bedürfnisse erfasst und ihre Partizipation am 
Wiederaufbauprozess sichergestellt sein. Neben materiellen Voraussetzungen und 
der Frage nach Rechtssicherheit in Bezug auf Grundeigentum müssen auch andere 
Rückkehrhindernisse ausgeräumt werden, etwa ein effektiver Schutz vor staatlicher 
Verfolgung bestehen. Die syrische Zivilgesellschaft und die Diaspora sollten 
daher frühzeitig in die Pläne Deutschlands bzw. der Europäischen Union für den 
Wiederaufbau Syriens einbezogen werden.

ZusammeNfassuNg RisiKeN uNd NebeNwiRKuNgeN: deR wiedeRaufbau syRieNs
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einfühRung

eiNfühRuNg RisiKeN uNd NebeNwiRKuNgeN: deR wiedeRaufbau syRieNs

s eit Beginn des Krieges wurden in Sy-
rien die Hälfte aller Krankenhäuser 
und ein Viertel der Wohngebäude zer-

stört. Etwa zwei Drittel der SyrerInnen leben 
in extremer Armut, Millionen haben kei-
nen Zugang zu sauberem Wasser, mehr als 
50 Prozent der syrischen Bevölkerung sind 
vertrieben, ob als Binnenflüchtlinge oder im 
Ausland.1

Eines ist klar: Diese Menschen brauchen 
Unterstützung. Für den Wiederaufbau des 
Landes werden jedoch Kosten von bis zu 400 
Milliarden US-Dollar veranschlagt.Eine ge-
waltige Summe für ein Land, dessen Wirt-
schaft in Folge der Zerstörung am Boden liegt 
und dessen engste Verbündete, Russland und 
Iran, nicht annähernd über die benötigten fi-
nanziellen Mittel verfügen. Deshalb übt Russ-
land sowohl über diplomatische Kanäle als 
auch in der Öffentlichkeit Druck auf Europa 
und besonders auf Deutschland aus, um Hil-
fen für den Wiederaufbau des Landes zu mo-
bilisieren. Mit diesen sollen die größtenteils 
von der russischen und syrischen Luftwaffe 
zerstörten Städte wieder aufgebaut werden. 
Dies erlaube, so Russlands Argumentation, 
auch die Rückführung syrischer Geflüchtete 
aus Europa.

Somit lautet die Gretchenfrage westli-
cher Politik: Wie kann man das Land wie-
der aufbauen, Perspektiven schaffen und 
die Not lindern, die letztlich stets auch ein 
Nährboden für Extremismus ist, ohne dabei 
zugleich die Assad-Diktatur zu stabilisieren? 
Deutschland bekräftigte im Herbst 2018 er-
neut, dass die finanzielle Unterstützung zum 
Wiederaufbau an einen politischen Prozess 
geknüpft werden müsse, an dessen Ende 

freie Wahlen und der Schutz der Menschen 
vor staatlicher Verfolgung stehen sollen. Kri-
tiker dieser Position verurteilen diese Kon-
ditionen scharf als „menschenverachtend“ 
und „realitätsfern“. Der Konflikt sei ange-
sichts stabiler Waffenstillstandszonen und 
sogenannter „Versöhnungsabkommen“ vor-
bei. Um Menschenleben zu retten und die 
Rückkehr der syrischen Vertriebenen und 
Geflüchteten zu ermöglichen, müsse der 
Wiederaufbau des Landes sofort, pragma-
tisch und ohne politische Vorbedingungen 
erfolgen.2 Der Wiederaufbau, so verspricht 
diese Position, würde direkt zur Stabilisie-
rung Syriens führen und mittel- und lang-
fristig zur Befriedung des Landes.

Doch sind es primär humanitäre Motive, 
die das Assad-Regime und seine russischen 
und iranischen Verbündeten motivieren, 
europäische und deutsche Wiederaufbauhil-
fen zu fordern? Würde eine bedingungslose 
– oder zumindest nicht an einen politischen 
Wechsel geknüpfte – europäische Beteili-
gung am Wiederaufbau tatsächlich jenen Sy-
rerInnen zugutekommen, die am stärksten 
vom Konflikt betroffen sind, die aus ihren 
Häusern vertrieben wurden und Hab und 
Gut verloren haben? Gibt es nicht für Euro-
pa und Deutschland legitime politische und 
ökonomische Gründe, den Wiederaufbau 
an Bedingungen zu knüpfen – und wenn ja, 
welche?

In dieser Publikation analysieren Syre-
rinnen und Syrer diese Fragestellungen aus 
wissenschaftlicher und zivilgesellschaftli-
cher Perspektive. Ihre Analysen stellen die 
Debatte um den Wiederaufbau Syriens in 
einen breiteren politischen und ökonomi-
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schen Kontext. Dabei zeigen sie auf, dass 
der Wiederaufbau unter den aktuellen Be-
dingungen keine friedliche Zukunft für 
Syrien und seine Bevölkerung ermöglicht. 
Vielmehr drohen Wiederaufbauhilfen jene 
Machtverhältnisse zu verstärken, die als ur-
sächlich angesehen werden müssen für den 
aktuellen Konflikt, der 2011 seinen Anfang 
nahm mit zunächst friedlichen Protesten 
gegen das Assad-Regime.

In einem ausführlichen Beitrag analysiert 
der syrisch-schweizerische Politikwissen-
schaftler Joseph Daher die Strategien des 
syrischen Regimes in Bezug auf den Wieder-
aufbau. Er belegt detailgenau, wie gesetzli-
che Bestimmungen des Regimes und dessen 
Wiederaufbaupläne für die im Konflikt zer-
störten Gebiete vornehmlich den Profitin-
teressen regimeloyaler Geschäftsleute und 
Milizen dienen. Daher zeigt, wie dabei die 
Zerstörung informeller Siedlungen legali-
siert wird, in denen vor dem Konflikt die 
ärmeren, meist mit der Opposition sympa-
thisierenden Bevölkerungsschichten lebten, 
und wie die Sozialstruktur vieler syrischer 
Orte damit grundlegend verändert wird. 
Mindestens 30 Prozent, womöglich bis zu 
50 Prozent aller EinwohnerInnen des Lan-
des leben in informellen Siedlungen.3 Vielen 
droht die entschädigungslose Vertreibung 
– allen voran jenen, die fliehen mussten. 
GegnerInnen des Regimes, die auf Basis der 
Anti-Terror-Gesetze verurteilt wurden, droht 
die Enteignung. Joseph Daher analysiert, 
wie dies den in Syrien gängigen Nepotismus 
stärkt und wie die enge Verknüpfung von po-
litischer und ökonomischer Macht als Mittel 
zur Unterdrückung der vormals aufstän-
dischen Bevölkerungsgruppen eingesetzt 
wird: In dem man ihnen Haus und Grund 
nimmt, werden die besonders benachteilig-
ten ärmsten Teile der syrischen Bevölkerung 
zusätzlich bestraft. Die Gegensätze in der be-
reits jetzt sehr konfliktreichen syrischen Ge-
sellschaft, so Daher, würden sich auf diesem 
Wege nur noch weiter verschärfen.

Der syrische Wirtschaftsexperte Jihad 
Yazigi legt dar, wie Russland und der Iran die 
knappen syrischen Ressourcen ausbeuten. 
Dazu analysiert er die bisher geschlossenen 
Investitionsabkommen beider Staaten mit 

Syrien. Gleichzeitig betont er allerdings, dass 
sich das Interesse internationaler Akteure an 
Syrien vor allem geopolitischer Motive ver-
danke. Da es in Syrien kaum Energiequellen 
oder Rohstoffe gebe und der Absatzmarkt 
des Landes eher klein sei, spielten wirt-
schaftliche Interessen eine untergeordnete 
Rolle. In diesem Zusammenhang weist Yazi-
gi auch die populäre Verschwörungstheorie 
zurück, im syrischen Konflikt ginge es um 
die Kontrolle zukünftiger Öl- und Gaspipe- 
lines oder anderer Güter.

Ein zentrales, bislang wenig beachtetes 
Argument hebt die syrische Wirtschaftswis-
senschaftlerin Salam Said in ihrem Beitrag 
mit dem Titel „Wiederaufbau als Mittel der 
Außenpolitik“ hervor: Sowohl das syrische 
Regime und seine Verbündeten als auch die 
die Opposition unterstützende internationa-
le Gebergemeinschaft versuchten erfolglos, 
den Wiederaufbau als Ersatz für fehlende 
politische Fortschritte zu nutzen. Assads 
und Russlands Hoffnung, das syrische Re-
gime im Kontext des Wiederaufbaus wieder 
international salonfähig zu machen, sei bis-
her fehlgeschlagen. Daran ändere auch der 
Versuch nichts, Europa den Wiederaufbau 
mit der Rückkehr der Geflüchteten nach Sy-
rien schmackhaft zu machen. Der Westen, 
so Said, habe verstanden, dass Wiederauf-
bauhilfen kein geeignetes Druckmittel sind, 
um demokratische Reformen in Syrien zu 
erzwingen. Vor dem Hintergrund legt die 
Autorin dar, dass zunächst politische Ver-
handlungen vonnöten seien, bevor über 
Wiederaufbau überhaupt diskutiert wer-
den könne. Erfahrungen in anderen Kon-
fliktkontexten belegten, dass Wiederaufbau 
erst nach dem Ende eines bewaffneten Kon-
flikts erfolgen könne – also wenn Kampf-
handlungen beendet seien und ein Frie-
densabkommen unterzeichnet sei. Davon 
ist Syrien noch weit entfernt, nennenswerte 
Fortschritte im Genfer Friedensprozess sind 
bisher ausgeblieben.  

Ein Beitrag von Alhakam Shaar weist 
auf einen weiteren blinden Fleck in der bis-
herigen Wiederaufbau-Debatte hin: Kaum 
zu Wort kamen in dieser bislang syrische 
Geflüchtete und Binnenvertriebene – da-
bei müssten vor allen anderen sie befragt 

eiNfühRuNg RisiKeN uNd NebeNwiRKuNgeN: deR wiedeRaufbau syRieNs



eiNfühRuNg RisiKeN uNd NebeNwiRKuNgeN: deR wiedeRaufbau syRieNs

08

werden, welche Bedingungen sie benöti-
gen, um nach Syrien zurückzukehren. Wie 
die syrische Zivilgesellschaft versucht, ihre 
Stimmen zu Wort kommen zu lassen, erklärt 
Shaar am Beispiel der von ihm mitbegrün-
deten Initiative „The Aleppo Project“. Er ver-
deutlicht dabei, wie sehr die Wiederaufbau-
pläne des syrischen Regimes für Aleppo die 
Bedürfnisse vertriebener EinwohnerInnen 
Aleppos und insbesondere Ost-Aleppos au-
ßer Acht lassen.

Ziel der vorliegenden Publikation ist es, 
die Diskussion über Wiederaufbauhilfen 
um Perspektiven zu erweitern, die nicht 
nur die Wiederherstellung materieller Res-
sourcen und die Rückführung von syrischen 
Geflüchteten in den Blick nehmen, sondern 
danach fragen, wie in Syrien gerechter und 
nachhaltiger Frieden entstehen könnte – 
und welche Rolle dabei europäische Akteure 
spielen könnten. Aufgrund ihrer Komple- 
xität lässt sich diese Frage in der vorliegen-
den Publikation freilich nicht abschließend 
beantworten – schon allein, weil hier nur 
jene Landesteile betrachtet werden, die ak-
tuell unter der Kontrolle des Assad-Regimes 
stehen und die Situation in anderen Teilen 
Syriens unberücksichtigt bleibt. Die Heraus-
geberInnen hoffen zumindest, einen Impuls 
zu liefern für eine Wiederaufbaudebatte, die 
sich an den Interessen jener orientiert, die 
im Syrien-Krieg alles verloren haben – und 
nicht an den Interessen jener, die für die 
Eskalation des Konflikts maßgeblich verant-
wortlich sind.

Ihr Adopt-a-Revolution-Team

1 Weltbank (2017): The Toll of War. The Economic and Social Conse-
quences of the Conflict in Syria. https://www.worldbank.org/en/
country/syria/publication/the-toll-of-war-the-economic-and- 
social-consequences-of-the-conflict-in-syria. Juli 2017. Abgerufen 
am 15.11.2018.

2 Lutz Herden: Front der Unerbittlichen, in: Der Freitag, 
20.08.2018. https://www.freitag.de/autoren/lutz-herden/front-der- 
unerbittlichen. Abgerufen am 15.11.2018.

3 Maha Yahya: The Politics of dispossession. https://carnegie-mec.
org/diwan/76290. 09.05.2018. Abgerufen am 10.01.2018.
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einleitung

Beinahe acht Jahre nach Beginn des Kon-
flikts ist die wirtschaftliche und gesellschaft-
liche Lage in Syrien schlimmer denn je. 
Nach Schätzungen der Weltbank vom Juni 
2018 wurden während des Konflikts mehr 
als ein Viertel aller Gebäude in Syrien und 
beinahe die Hälfte aller Schulen und Kran-
kenhäuser beschädigt oder zerstört. Zwi-
schen 2010 und 2015 gingen der Wirtschaft 
des Landes mindestens 2,1 Millionen realer 
oder potenzieller Arbeitsplätze verloren. Im 
Jahr 2015 belief sich die Arbeitslosenrate auf 
55 Prozent und die Jugendarbeitslosigkeit 
stieg von 69 Prozent im Jahr 2013 auf 78 Pro-
zent im Jahr 2015.1 Die sehr hohe Arbeitslo-
sigkeit, die fehlenden Jobs und der Anstieg 
der Lebenshaltungskosten hat Teile der im 
Land verbliebenen jungen Menschen dazu 
bewegt, sich der Armee oder regimeloyalen 
Milizen anzuschließen, besonders da ein 
Kämpfer zum Teil viermal so viel verdient 
wie ein Universitätsprofessor.2

Gleichzeitig sind die anfänglichen Ziele 
des Volksaufstands in Syrien, also Demokra-
tie, soziale Gerechtigkeit und Gleichheit, in 
weite Ferne gerückt. Die verschiedenen dip-
lomatischen Verhandlungen stützen mittler-
weile allesamt Initiativen, die dem Regime 
in Damaskus nützen. Die meisten internatio- 
nalen und regionalen staatlichen Akteure 
nehmen es inzwischen in Kauf, dass Baschar 
al-Assad an der Macht bleiben wird. Doch 
Hunderttausende Menschen sind in Syrien 
ums Leben gekommen und über die Hälfte 
der Bevölkerung ist entweder ins Ausland 
geflohen oder lebt als Binnenflüchtlinge im 

eigenen Land. Die Folge ist, dass sich die de-
mographische Struktur ganzer Städte verän-
dert hat, ein Phänomen, bei dem man auch 
von „gesteuerter Demographie”3 spricht. Die 
Gründe hierfür sind vor allem politischer 
Natur – und nicht, wie oft zu hören, religi-
ös motiviert –, denn Ziel des Regimes ist es, 
jene Binnenflüchtlinge sowie ins Ausland 
Geflohene, welche ihm ablehnend gegen-
überstehen, an der Rückkehr zu hindern. 
Diese gesteuerte Demographie geht einher 
mit einer Reihe von gesetzgeberischen Maß-
nahmen, die darauf abzielen, das Recht der 
Menschen in Syrien auf Immobilien- und 
Grundbesitz erheblich einzuschränken.

Seit 2018 drängt das syrische Regime und 
seine Verbündeten darauf, rasch ein Abkom-
men über den Wiederaufbau des Landes 
zu schließen, um so Tatsachen zu schaffen 
und seine Verbündeten im In- und Ausland 
für ihre Unterstützung zu belohnen, wäh-
rend sich dadurch gleichzeitig die Spuren 
der Kriegsverbrechen und der Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit, die das Regime 
zu verantworten hat, verwischen lassen. Die 
Verbündeten des Regimes in der Region und 
darüber hinaus, das heißt, vor allem der Iran 
und Russland, sind allerdings nicht in der 
Lage, die gewaltigen Kosten für den Wieder-
aufbau zu schultern, die Mitte 2018 auf bis 
zu 400 Milliarden US-Dollar geschätzt wur-
den4. Das erklärt den Druck auf den Westen, 
Mittel für den Wiederaufbau Syriens bereit-
zustellen und seine Beziehungen zum syri-
schen Regime zu normalisieren.

Im Folgenden sollen jene Maßnahmen 
kritisch beleuchtet werden, die das Regime 
in Syrien in den letzten Jahren in den Be-

wiedeRaufbau in 
syRien? mit welchen stRategien das Regime 

von deR ZeRstöRung pRofitieRt 

von Dr. Joseph Daher

wiedeRaufbau iN syRieN? dR. Joseph daheR
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reichen Wohnungswesen sowie Land- und 
Grundbesitz unternommen hat und deren 
Ziel es ist, aus der Zerstörung des Landes 
Profit zu schlagen. Aufgezeigt werden soll 
dabei, dass mit diesen Maßnahmen Grund-
lagen für einen politisch motivierten Wie-
deraufbau geschaffen werden, der erstens 
die Bedürfnisse der breiten Bevölkerung 
Syriens ignoriert – und das gilt ganz beson-
ders für die Bedürfnissse derjenigen, die Op-
fer von Zerstörung und Vertreibung sind –, 
zweitens  gleichzeitig die Macht und die poli-
tische Kontrolle des Regimes stärkt und drit-
tens jene belohnt, die den Konflikt in Syrien 
angeheizt haben. Dabei wird deutlich, dass 
unter den aktuellen Verhältnissen eine be-
dingungslose Finanzierung des Wiederauf-
baus die Machtstrukturen des Regimes und 
damit seine Herrschaft über die Gesellschaft 
stärken würde, während gleichzeitig eben 
diejenigen politischen, gesellschaftlichen 
und wirtschaftlichen Probleme, die die Ur-
sache des Aufstands waren, zementiert und 
weiter verschärft würden.

 
i. gesetZliche Regelungen ZuR 
enteignung deR benach- 
teiligten und stäRkung des 
klientelkapitalismus

a) dekret 66 – grundlage für die 
enteignung der ländlichen gebiete 
von damaskus

Mit mehreren Verordnungen und Gesetzen 
hat das Regime einen rechtlichen Rahmen 
geschaffen, um vom Wiederaufbau zu profi-
tieren. In dieser Hinsicht ist das Dekret 66, 
das im September 2012 in Kraft trat, beson-
ders wichtig, gibt es der Regierung doch die 
Möglichkeit, „nicht genehmigte oder illegale 
Wohngebiete umzugestalten“ und sie durch 
„moderne” Immobilien zu ersetzen, die 
mehr Komfort bieten.5 Diese Verordnung 
ähnelt in der Formulierung in einigen As-
pekten dem Masterplan für Damaskus von 
2007, der jedoch wegen des Aufstandes von 
2011 nie umgesetzt wurde. Dieser Master-
plan sah vor, die Bewohner aus zwei großen 
Gebieten6 im Regierungsbezirk Damaskus 
zu verdrängen, zu denen Basateen al-Razi 

im Distrikt Mazzeh gehörte, um dort dann 
hochpreisige Immobilien im Rahmen des 
Projekts „Marota City” zu errichten.7

Zwar leiden auch viele Menschen in re-
gimeloyalen Wohnvierteln unter schlechten 
Wohnverhältnissen, Dekret 66 bezieht sich 
jedoch explizit auf zwei Gebiete, die auf-
grund ihrer Nähe zur Damaszener Innen-
stadt als äußerst lukrativ gelten.8 In diesen 
beiden Gebieten, die aus informellen Sied-
lungen und unbebautem Ackerland beste-
hen, lebten vor allem ArbeiterInnen und 
Angehörige der unteren Mittelschicht, wel-
che die Opposition unterstützten. Öffentlich 
erklärte die Regierung zwar, es gehe bei dem 
Marota-Projekt darum, die Lebensverhält-
nisse zu verbessern, indem man informelle 
Siedlungen räume und durch moderne und 
wohnliche Bauten ersetze. Die im Bauplan 
vorgesehenen 12.000 Wohneinheiten für 
ungefähr 60.000 Menschen können sich je-
doch nur Besserverdienende leisten, denn 
in Basateen al-Razi sollen sich die Quadrat-
meterpreise, laut Angaben des Geschäfts-
führers der Damascus Cham Holding (DCH), 
Nasouh Nabulsi, auf zwischen 300.000 und 
500.000 SYP belaufen. Nabulsi geht davon 
aus, dass die Immobilienpreise in Marota 
City mittel- oder langfristig zu den höchs-
ten in Syrien gehören werden.9 Syrische Be-
hörden sprechen davon, dass durch dieses 
Projekt, zu dem auch Schulen, Restaurants, 
Gotteshäuser, ein Parkhaus sowie ein Ein-
kaufszentrum gehören, kurzfristig 110.000 
Arbeitsplätze und langfristig 27.000 Stellen 
geschaffen werden.10

Dekret 66 sieht vor, die anspruchsberech-
tigten Bewohner für die Dauer der Bauzeit in 
Ausweichquartiere an nicht näher definier-
ten Orten umzusiedeln. Dort sollen sie bis 
zur Fertigstellung der Neubauten wohnen. 
Zudem erhalten sie eine Entschädigung in 
Höhe einer Jahresmiete aus einem speziel-
len, vom Regierungsbezirk Damaskus einge-
richteten Fonds. Jene ohne Wohnanspruch 
sollen als Abfindung zwei Jahresmieten 
erhalten, die nicht später als einen Monat 
nach Zustellung des Räumungsbeschlusses 
ausgezahlt werden sollen. In der Verord-
nung wird jedoch nicht definiert, wer wann 
Anspruch auf eine neue Wohnung hat. Tat-
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sächlich beschwerten sich die BewohnerIn-
nen solcher Viertel über die Jahre selbst auf 
regimenahen Fernsehkanälen darüber, dass 
es de facto keine Ausweichquartiere für sie 
gäbe und sie sich die verfügbaren Wohnun-
gen nicht leisten könnten.11 Jene, die aus der 
Region vertrieben wurden und außer Lan-
des fliehen mussten, erhielten keinerlei Ent-
schädigung.

Im Juli 2018 nahmen Truppen des Regi-
mes die ländlichen Gebiete von Damaskus 
vollständig ein. Kurze Zeit später wurde ein 
weiterer Wiederaufbauplan bekannt im Sü-
den von Damaskus namens „Basilia City”12 
mit neun Millionen Quadratmeter Umfang 
und 4.000 Wohneinheiten. Wie bei dem Ma-
rota-Projekt wurden auch hier die Bewohner 
vertrieben und die Bereitstellung alternati-
ver Unterkünfte erfolgte kaum.13

b) gesetz nr. 10: die ausweitung von 
dekret 66 auf ganz syrien

Im April 2018 setzte das Assad-Regime Ge-
setz Nr. 10 in Kraft. Es ist die landesweite 
Ausdehnung des Dekret 66 von 2012 in et-
was abgeänderter Form. Das Gesetz sieht 
vor, dass Grund- und Haus-Eigentümer ihre 
Besitzurkunden innerhalb eines Jahres bei 
den jeweils zuständigen Behörden vorle-
gen müssen.14 Die Frist wurde erst Anfang 
November 2018 nach großem öffentlichen 
Druck von ursprünglich 30 Tagen auf ein 
Jahr ausgeweitet. Sollten Eigentümer nicht 
in der Lage sein, persönlich bei den zustän-
digen Behörden vorzusprechen, können sie 
sich wahlweise von Verwandten oder von 
einem Anwalt vertreten lassen. Diejenigen, 
deren Besitzurkunden anerkannt werden, 
erhalten Anteile an der jeweiligen Zone. 
Human Rights Watch15 führt aus, was das 
bedeutet. Entweder „1) können die Eigen-
tümer einen Bauabschnitt auf ihren Namen 
registrieren, wodurch Gewinnanteile aus 
dem Immobilienprojekt an sie ausgeschüt-
tet würden, oder 2) sie verkaufen ihre Antei-
le auf einer öffentlichen Versteigerung oder 
3) sie gründen eine Firma, die in das Projekt 
investiert. Alle Anteilseigner müssen ei-
ner dieser Möglichkeiten zustimmen.” Die 
BewohnerInnen der Entwicklungsgebiete 

müssen, so sieht es Gesetz Nr. 10 vor, ihre 
Wohnungen räumen und werden, sollten 
sie keinen Anspruch auf Ausweichquartie-
re haben, von den örtlichen Behörden mit 
einem Betrag in Höhe von zwei Jahresmie-
ten abgefunden. BewohnerInnen, die einen 
Anspruch auf Ausweichquartiere haben, 
werden innerhalb von vier Jahren in diese 
umgesiedelt. Für die Übergangszeit werden 
ihnen die Mietzahlungen erstattet. Auch 
hier finden sich im Gesetzestext allerdings 
keine Angaben dazu, wer Anspruch auf 
Ausweichquartiere hat oder nach welchen 
Maßstäben eine solchen Entscheidung ge-
troffen wird.16 Wie bereits erwähnt, haben 
im Fall von Dekret 66 und Marota City weder 
die Ausgleichszahlungen noch die Umsied-
lungen in Ausweichquartiere funktioniert.

Noch wichtiger ist der Fall, in dem der 
Besitz von Eigentum nicht nachgewiesen 
werden kann. Gesetz Nr. 10 sieht für diesen 
Fall vor, dass die BewohnerInnen keine Ent-
schädigung erhalten und das Eigentum in 
den Besitz der Provinz, Stadt oder Gemein-
de übergeht, in welcher sich die Immobilie 
befindet. Hauptziel des Gesetzes ist es, Im-
mobilien einzuziehen, die von Zivilperso-
nen verlassen wurden, weil sie innerhalb 
Syriens oder ins Ausland fliehen mussten. 
Im Besonderen trifft dies auf Gebiete zu, 
die von der Opposition gehalten wurden. 
Im Ergebnis ermöglicht das Gesetz, neue 
Grundbucheinträge zu erstellen und viele 
ImmobilienbesitzerInnen aus den Grund-
büchern zu streichen beziehungsweise sie 
dort nicht einzutragen. In der Praxis wird 
so das Eigentum all jener eingezogen, die 
fliehen mussten.

Das Gesetz Nr. 10 gibt den kommunalen 
Verwaltungseinheiten somit das Recht, in 
allen Regierungsbezirken und Städten ihres 
Zuständigkeitsbereichs bauliche Entwick-
lungsgebiete auszuweisen und in der Folge 
Menschen zu enteignen und die Gebiete neu 
zu bebauen.17 In einem Interview mit der re-
gimeloyalen Zeitung Al-Watan erklärte der 
Minister für Kommunalverwaltung, Hussein 
Makhlouf, am 9. April 2018, die ersten Ent-
wicklungszonen seien Baba Amro, ein Vor-
ort von Homs, informelle Siedlungsgebiete 
in Aleppo sowie Harasta und Ost-Ghouta. 
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Alles Orte, die wichtige und symbolträchtige 
Hochburgen der Opposition waren.18

Im September 2018 veröffentlichte der 
Regierungsbezirk Damaskus einen Bericht 
über den Abriss und Wiederaufbau des 
Stadtbezirks al-Tadamon, in dem sowohl An-
hänger wie auch Gegner des Regimes leben. 
Der Vorsitzende des Komitees, Faisal Sorour, 
erklärte, 3500 Wohnungen seien dort noch 
bewohnbar und diejenigen, die nachweisen 
könnten, dass die Immobilien ihnen gehör-
ten, dürften zurückkehren. Die restlichen 
BewohnerInnen, deren Wohnsitze vollstän-
dig zerstört seien, könnten hingegen nicht 
zurückkehren, denn ihre Häuser oder Woh-
nungen würden als unbewohnbar gelten. 
Der Wiederaufbau werde zwischen vier und 
fünf Jahren in Anspruch nehmen. Die Ein-
wohnerInnen des Bezirks al-Tadamon lehn-
ten den Bericht des Komitees ab und riefen 
dazu auf, rechtlich gegen die Entscheidung 
vorzugehen. Andere Bezirke von Damaskus, 
wie Jobar, Barzeh und Qaboun, sollen zu 
Beginn des Jahres 2019 ebenfalls auf einen 
Wiederaufbau gemäß Gesetz Nr. 10 über-
prüft werden.19

c) public-private partnerships 
als investitionsrahmen für den  
wiederaufbau

Neben dem Dekret 66 und dem Gesetz Nr. 10 
beruft sich das Regime auf eine Reihe wei-
terer rechtlicher Regelungen, um Eigen-
tumsrechte zu übertragen und Personen zu 
enteignen. In Hama wurde beispielswei-
se im Oktober 2018 ein Bauprojekt für das 
Viertel Wadi Al-Jouz vorgestellt, welches 
nach der Einnahme durch das Regime im 
Jahr 2013 vollständig zerstört worden war. 
Dieses Projekt soll auf Grundlage von De-
kret 5 des Stadtplanungsgesetzes aus dem 
Jahr 1982 durchgeführt werden.20 2400 Woh-
nungen im Wert von 40 Milliarden SYP (77 
Millionen US-Dollar) sollen dort gebaut 
werden, und zwar durch öffentlich-private 
Holdings. Das Gesetz aus dem Jahr 2016 (Ge-
setz 5/2016), das Public-Private Partnerships 
(PPP) ermöglicht, schafft einen wichtigen 
rechtlichen Rahmen für den Wiederaufbau. 
Denn es erlaubt der Regierung, Holdings 

mit privatwirtschaftlichen Unternehmen 
zu gründen, wobei die Privatunternehmen 
durchaus Gewinne erzielen dürfen. Die 
Bauprojekte werden dementsprechend von 
öffentlich-privaten Holdings unter der Ägi-
de der Regierungsbezirke oder Gemeinden 
durchgeführt, gebaut und gemanagt werden 
sie jedoch von privatwirtschaftlichen Un-
ternehmen, die sich im Besitz von regime-
nahen Investoren befinden. Die Damascus 
Cham Holding, die Großprojekte wie Marota 
und Basilia verantwortet, wurde auf dieser 
Basis gegründet.

Im Herbst 2018 gab der Stadtrat von Alep-
po bekannt, man werde auf ganz ähnliche 
Art in al-Haidarieh vorgehen, einem in-
formellen Siedlungsgebiet nordöstlich der 
Aleppiner Innenstadt. Es handelt sich dabei 
um eine der größten informellen Siedlungen 
Syriens. Während des Konflikts wurde sie 
von der Opposition kontrolliert, bis die sy-
rische und russische Luftwaffe Al-Haidarieh 
zerstörten. Der Wiederaufbau des Gebiets 
soll auf Grundlage des Gesetzes Nr. 15 von 
2008 stattfinden,21 das große Immobilienpro-
jekte und Entwicklungsgebiete ermöglicht. 
Das Land für den Wiederaufbau wurde be-
schlagnahmt, ohne dass man die vormaligen 
BewohnerInnen informiert oder entschädigt 
hätte. Der Großteil der ursprünglichen Be-
völkerung lebt nicht mehr in der Stadt, viele 
sind auch ganz aus Syrien geflohen und bis 
heute nicht zurückgekehrt.22

ii. ZeRstöRen um wiedeR- 
aufZubauen? die politischen 
Ziele des wiedeRaufbaus

Die vom Regime geschaffenen rechtlichen 
Regelungen legalisieren syrienweit groß-
flächige Enteignungen, Zerstörungen und 
Bebauung. Umfangreiche Entwicklungspro-
jekte, die den Gefolgsleuten des Regimes zu-
gutekommen – und die gleichzeitig ausländi-
sche Investoren anlocken können - werden 
damit möglich. Die Gesetze werden aber 
auch dazu benutzt, Bevölkerungsgruppen, 
die gegen das Regime sind, zu bestrafen und 
zu vertreiben. Die überwiegende Mehrheit 
der Betroffenen sind Sunniten aus armen 
ländlichen Gebieten und mittelgroßen Städ-
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ten sowie aus den Vororten von Damaskus 
und Aleppo. Das bedeutet nicht, das Regi-
me sei grundsätzlich gegen Sunniten, ganz 
gleich wo sie leben. Vielmehr geht es gezielt 
gegen die sunnitischen Schichten vor, aus 
denen die Regimegegner kommen. Letztere 
werden durch sozial höherstehende Schich-
ten ersetzt sowie durch jene, die vom Krieg 
profitiert haben und von denen nicht anzu-
nehmen ist, dass sie sich gegen das Regime 
wenden werden.

a) nachweis des besitzanspruchs 
stark erschwert

Die Rückkehr der vertriebenen Zivilbevölke-
rung in bestimmte Gebiete wird auch durch 
eine Reihe von Auflagen erschwert, welche 
die unterschiedlichen Sicherheitsappara-
te des Regimes erlassen. Im Krieg wurden 
viele Grundbücher zerstört – und das in 
manchen der zurückeroberten Gebiete teils 
ganz bewusst durch regimeloyale Kräfte –, 
wodurch es für die BewohnerInnen sehr 
schwierig sein kann, ihren Besitzanspruch 
nachzuweisen.23 In einem Bericht von Hu-
man Rights Watch24 wird geschildert, wie in 
Darayya selbst EinwohnerInnen mit Besitz- 
urkunden die Rückkehr verweigert wurde. 
In bestimmten Vierteln von Qaboun sei die 
Rückkehr nur in manchen Fällen erlaubt 
worden, während seit der Rückeroberung 
durch das Regime im Jahr 2017 zahlreiche 
Gebäude abgerissen worden seien. Die Trag-
weite der Problematik erschliesst sich dann, 
wenn man versteht, dass vor dem Krieg nur 
etwa 50 Prozent des Landbesitzes in Syrien 
offiziell erfasst worden ist, so Schätzungen 
des Ministeriums für Kommunalverwal-
tung. Bei weiteren 40 Prozent waren zwar 
Grundstücksgrenzen abgesteckt worden, 
aber auch hier fehlte ein offizieller Eintrag. 
Die zahlreichen Grundbücher wurden auf 
Papier geführt und häufig nicht ordnungsge-
mäß gelagert.25

Hinzu kommt, dass nach Angaben von 
Laura Cunial, die bei der Norwegischen 
Flüchtlingshilfe (NRC) für Wohnrecht zu-
ständig ist, nicht wenige der Geflohenen 
ihre Besitzurkunden entweder verloren ha-
ben oder solche nie besaßen. Fast die Hälfte 

der syrischen Flüchtlinge, die vom NRC und 
dem Flüchtlingskommissar der Vereinten 
Nationen (UNHCR) befragt wurden, gaben 
einer 2017 veröffentlichen Studie zufolge 
an, ihre Häuser oder Wohnungen seien im 
Krieg zerstört worden. Lediglich neun Pro-
zent hatten Besitzurkunden, die in gutem 
Zustand waren.26 Viele dieser Geflohenen 
kommen aus informellen Siedlungen, die, 
wie oben ausgeführt, etwa 40 Prozent aller 
Behausungen in Syrien ausmachen.27 Selbst 
jene, die über die erforderlichen Dokumen-
te verfügen, haben oft Probleme, ihren Be-
sitzanspruch geltend zu machen bei ihrer 
Rückkehr. Um in Gebiete, die vom Regime 
kontrolliert werden, einzureisen, benötigt 
man oft Passierscheine, welche von unter-
schiedlichen Organen des Sicherheitsap-
parats ausgestellt werden. Erpressung und 
die Zahlung von Schmiergeldern sind keine 
Seltenheit, häufig wird den Menschen mit 
Haft gedroht. Außerdem wird verlangt, dass 
die BewohnerInnen die Strom-, Telefon- und 
Wasserrechnungen für jene Jahre bezahlen, 
in denen sie aufgrund des Krieges geflohen 
waren. Solche Rechnungen können sich 
leicht auf die Hälfte des Werts einer Immo-
bilie belaufen.28

b) das anti-terror-gesetz von 2012: 
diskriminierung, kriminalisierung und 
die beschlagnahme von eigentum

VertreterInnen der Opposition und Men-
schen, die aktiv am Aufstand teilgenommen 
haben, werden kaum in ihre Heimat zurück-
kehren, müssen sie doch fürchten, verhaftet 
und gefoltert zu werden. Die Aussicht, für 
erlittene Eigentumsverluste entschädigt zu 
werden, ist wegen ihrer politischen Vergan-
genheit gering. Die Verordnung 63 von 2012 
gibt dem Finanzministerium zudem das 
Recht, Immobilien und anderes Eigentum 
solcher Menschen zu beschlagnahmen, die 
unter das Gesetz Nr. 19 von 2012 fallen – das 
Anti-Terror-Gesetz. Human Rights Watch zu-
folge enthält dieses Gesetz „eine gefährlich 
weit gefasste Definition von Terrorismus, 
wodurch ein großer Teil der Bevölkerung 
kriminalisiert wird, ohne Anspruch auf ein 
rechtsstaatliches Verfahren”.29
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c) die wiederaufbaupläne für homs 
und aleppo: investitionen für 
den klientelkapitalismus anstelle von  
wiederaufbau für die vertriebenen

Die Pläne für den Wiederaufbau von Homs 
konzentrieren sich auf die drei am schwers-
ten zerstörten Bezirke der Stadt, nämlich 
auf Baba Amr, Sultanieh und Jobar. Dort 
sollen dem Gouverneur von Homs, Tal-
al al-Barrazi, zufolge, für vier Milliarden 
US-Dollar 465 Gebäude mit Wohnungen 
für 75.000 Menschen entstehen.30 Dahinter 
steht das „Homs Dream”-Projekt31, welches 
unter Führung des ehemaligen Gouver-
neurs Muhammad Iyad Ghazal entwickelt 
worden war. Zu Beginn der Demonstrati-
onen 2011 war Muhammad Iyad Ghazal 
von Baschar al-Assad als Gouverneur von 
Homs entlassen worden, da er ein Haupt-
ziel der Proteste war. Das Projekt „Homs 
Dream” stammt bereits aus 2007 und hat-
te die Modernisierung der Stadt zum Ziel, 
wobei Teile der alten Innenstadt abgeris-
sen und durch moderne Gebäude ersetzt 
werden sollten. Seinerzeit wurde das Pro-
jekt von einem Großteil der Bevölkerung 
abgelehnt, da es den mehrheitlich aus der 
Mittelschicht stammenden AnwohnerIn-
nen nicht das Recht gab, in ihre Wohnvier-
tel zurückzukehren. Der Plan sah vor, die 
Menschen in andere Viertel umzusiedeln 
oder sie finanziell zu entschädigen, was zu 
der Befürchtung führte, es gehe hierbei um 
eine Art von Gentrifizierung und man wolle 
die Bewohner an der Rückkehr hindern.32 
Manche der AnwohnerInnen behaupteten 
zudem, durch den Plan sollten SunnitInnen 
und ChristInnen aus der Innenstadt vertrie-
ben werden, während alawitische Wohnge-
biete von den damaligen Planungen aus-
genommen gewesen seien.33 Das Projekt 
konnte aufgrund der Proteste nicht weiter 
umgesetzt werden.

Im Oktober 2018 gab der Stadtrat von 
Homs nun jedoch auf seiner Facebook-Seite 
den Bebauungsplan für drei Bezirke (Jourat 
al-Sheikh, al-Qarabees und al-Qasour) be-
kannt. Alle drei Bezirke waren zuvor von 
der Opposition gehalten worden und stan-
den nun größtenteils leer, da so gut wie 

keine/r der ehemaligen BewohnerInnen zu-
rückgekehrt ist. Der Stadtrat erklärte wei-
ter, GrundeigentümerInnen müssten eine 
Abriss- und Baugenehmigung bei der Stadt 
beantragen.34

der wiederaufbau aleppos: die 
altstadt und westaleppo im fokus, 
die im krieg schwer zerstörten  
wohngebiete ost-aleppos vernach- 
lässigt

Nach einer vorläufigen Schätzung der Stadt-
verwaltung vom Januar 2017 wurden in 
Aleppo über 50 Prozent der Gebäude und der 
Infrastruktur entweder teilweise oder ganz 
zerstört.35 Aus großen Teilen von Ost-Alep-
po wurde die Bevölkerung entweder vertrie-
ben oder sie war geflohen. Insgesamt verlor 
Aleppo etwa zwei Drittel seiner Vorkriegs-
bevölkerung von drei Millionen. 44 Prozent 
der Wohngebäude sowie 86 Prozent der In-
dustrie- und Gewerbebetriebe wurden zer-
stört, so die UNO im Jahr 2017. Ein Großteil 
der Zerstörung und der Schäden betrifft den 
Osten der Stadt, wo auch die meisten der 
informellen Siedlungen sind.36 Auffällig ist, 
dass sich von den 15 Gebieten, welche die sy-
rische Regierung mit Vorrang wiederaufbau-
en will, immerhin acht nicht im Osten Alep-
pos befinden, dafür aber im Westen und im 
Zentrum der Stadt. Dort hat die Zerstörung 
jedoch nicht annähernd das Ausmaß der 
52 Stadtviertel im Osten Aleppos erreicht.37 

Demnach scheinen die Investitionen nicht 
den am stärksten zerstörten Stadtteilen in 
Ost-Aleppo zugutekommen, sondern jenen 
Bezirken westlich und im Zentrum gelege-
nen Gebieten, die traditionell dem Regime 
freundlich gesonnen sind.

Im Juli 2017 berichtete die syrische Nach-
richtenagentur SANA, die Regierung habe 
für den Wiederaufbau Aleppos Verträge mit 
einem Volumen von 25 Milliarden SYP (48,5 
Millionen US-Dollar) vergeben. Nach einem 
Besuch von Premierminister Imad Kha-
mis und 16 seiner Minister in Aleppo gab 
die syrische Regierung Anfang Januar 2018 
bekannt, aus dem Haushalt 2018 werde die 
Stadt 40 Milliarden SYP, das sind etwa 77 Mil-
lionen US-Dollar, erhalten. Dieses Geld solle 
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dem Wiederaufbau der Infrastruktur sowie 
weiteren Aufbauprojekten zugutekommen.38 

Es ist nur ein Bruchteil der geschätzten fünf 
bis zehn Milliarden US-Dollar, die für den 
Wiederaufbau der Stadt nötig sind.39

iii. die veRbündeten pRofitie-
Ren vom wiedeRaufbau: die 
stäRkung des syRischen klien-
telkapitalismus

Der Wiederaufbau gibt dem Regime die 
Möglichkeit, jene zu belohnen, die es in den 
vergangenen Jahren unterstützt haben und 
ihm treu zur Seite standen. Bei den Baupro-
jekten fallen an prominenter Stelle immer 
wieder die Namen mehrerer Geschäftsleute 
auf. Meist handelt es sich dabei um Perso-
nen, die nicht Teil der üblichen Cliquen und 
Netzwerke waren, die sich in Syrien im Lauf 
der vergangenen Jahrzehnte etabliert hat-
ten, jedoch sind es allemal Geschäftsleute, 
die bereits vor dem Aufstand zu Reichtum 
gekommen sind.

Der wichtigste Aufsteiger ist Samer Foz, 
der während des Krieges zu einem der 
mächtigsten Geschäftsleute Syriens wurde. 
Sein Vater, ein Sunnit, war in den 1970er Jah-
ren Mitglied der Baath-Partei in Latakia und 
stand Hafiz al-Assad nahe.40 Mehrere Ge-
schäftsleute aus Syrien und Dubai sagten der 
Financial Times übereinstimmend, Foz habe 
enge Verbindungen zum Assad-Regime. Be-
vor 2011 der Aufstand losbrach, gehörte ihm 
die Aman Group, die im Immobilien- und 
Nahrungsmittelbereich tätig war.41 Im Laufe 
des Kriegs wurde Foz durch seine enge Ver-
bindung zu Baschar al-Assad zu einem sehr 
einflussreichen Geschäftsmann, zumal ge-
gen ihn keine Sanktionen verhängt wurden. 
Er profitierte dabei ganz erheblich von Re-
gierungsaufträgen und vermittelte der staat-
lichen Einkaufsgesellschaft Hoboob eine 
Reihe von Getreidelieferungen.42 Zudem ver-
handelte er auch mit der kurdischen PYD43 

und dem sogenannten Islamischen Staat (IS) 
über die Lieferung von Weizen. Darüber hin-
aus kaufte er den Besitz von Geschäftsleuten 
auf, die Syrien verließen oder sich mit dem 
Regimes überworfen hatten. Rasch weiteten 
sich so die Geschäftsfelder des Samer Foz 

aus, zum Handel mit Weizen und Baustoffen 
kam die Luftfahrt, Kabel, Stahl, Zucker, Bau 
und der Vertrieb von Autos, Hotels, Immobi-
lien und Arzneimitteln.44 Im August 2017 gab 
seine Firma, die Aman Group, bekannt, dass 
sie in Damaskus gemeinsam mit der Stadt-
verwaltung und der Damascus Cham Priva-
te Joint Stock Company das Viertel Basateen 
al-Razi im Bezirk Mazzeh wiederaufbauen 
werde. Die Tochterfirma Aman Damascus, 
die hierfür gegründet wurde, verfügt über 
ein Kapital von 18,9 Millionen US-Dollar.45 
Im November 2017 erteilte die Damascus 
Cham Holding der Aman Group von Samer 
Foz den Auftrag, im Rahmen des Projekts in 
Basateen al-Razi Immobilien im Wert von 
rund 312 Millionen US-Dollar zu errichten.46

Samer Foz ist jedoch nur das bekanntes-
te Beispiel für das erhebliche Ausmaß der 
Vetternwirtschaft und der Klientelnetzwer-
ke jener, die vom Wiederaufbau profitieren. 
Es gibt zahlreiche weitere Beispiele für Ge-
schäftsleute, die dem Regime die Treue ge-
schworen haben und dafür in jüngster Zeit 
mit lukrativen Joint Ventures mit der Dama-
scus Cham Holding (DCH) belohnt wurden. 
Das Muster ist immer dasselbe: Öffentliche 
Güter werden an Privatleute mit engen Ver-
bindungen zum Regime übertragen, wozu 
Public-Private-Partnerships mit der Dama-
scus Cham Holding geschlossen werden. 
Gleichzeitig enteignet man die einfachen 
Leute und verhindert die Rückkehr der po-
litischen Gegner. Zu diesen Profiteuren ge-
hören auch Khaled Zubaidi und Nader Qalei, 
deren Firma, die Zubaidi & Qalai GmbH, von 
der Damascus Cham Holding lukrative Auf-
träge für den Wiederaufbau von Basateen 
al-Razi erhalten hat. Nader Qalei47, einem 
mächtigen sunnitischen Geschäftsmann 
aus Damaskus, kamen hierbei seine engen 
Beziehungen zum Regime zugute. Auch 
der in einer Reihe von Branchen48 aktive, 
in Kuwait lebende syrische Geschäftsmann 
Mazen Tarazi49 profitierte von seiner Treue 
zum Regime und erhielt die Erlaubnis, ein 
Einkaufszentrum von 120.000 m² zu bau-
en sowie sechs weitere Projekte.50 Die Talas 
Group von Anas Talas51 erhielt ähnliche Auf-
träge für das Projekt Marota City.52 Sowohl 
Tarazi als auch Talas haben ihr Geld in den 
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Golfstaaten gemacht, beide waren vor 2011 
in Syrien recht unbekannt und nicht im Im-
mobilienbereich tätig.

Auch Privatbanken spielen in der Finan-
zierung eine wichtige Rolle. Im Februar 2018 
gab die DCH bekannt, man arbeite mit der 
al-Baraka Bank, um eine Finanzierungsge-
sellschaft für die Entwicklung von Immobi-
lien in Marota City zu schaffen. Vorsitzender 
der al-Baraka Bank ist Mohammed Halabi, 
seines Zeichens ehemaliger Co-Geschäfts- 
führer der Syria International Islamic 
Bank, gegen die 2011 und 2012 internatio-
nale Sanktionen verhängt wurden, da sie 
als Strohmann für die dem Regime gehö-
rende Commercial Bank of Syria aufgetre-
ten war – und zwar bei der Beschaffung von 
Massenvernichtungswaffen und anderen 
Kriegswaffen.53

iv. ist die Zeit Reif füR den  
wiedeRaufbau? fehlendes  
kapital und instabilität

a) der öffentlichen hand fehlt es 
an kapital

Die Investitionen der öffentlichen Hand und 
der Privatwirtschaft in den Wiederaufbau 
des Landes sind unzureichend, solange der 
Staat erheblich überschuldet ist. Die Wie-
deraufbausteuer (bekannt als „Nationaler 
Beitrag zum Wiederaufbau“) wurde 2013 ein-
geführt und sollte anfangs für die Dauer von 
drei Jahren in Form verschiedener Steuern 
und Abgaben erhoben werden.54 Im Dezem-
ber 2017 wurde sie von fünf auf zehn Prozent 
angehoben, aber auch so lässt sich das Pro-
blem nicht lösen, wurden im Haushalt 2017 
aus dieser Steuer doch nur Einnahmen in 
Höhe von 13 Milliarden SYP (das sind 25 Mil-
lionen US-Dollar) verzeichnet.55 Es fehlt an 
Mitteln, was sich auch daran zeigt, dass das 
Regime die Menschen vor Ort auffordert, 
selbst am Wiederaufbau mitzuwirken. Bei-
spielsweise sagte im September 2018 Suhail 
Abdul-Latif, Geschäftsführer der staatlichen 
Wohnbaugesellschaft, seine Firma sei vom 
Regierungsbezirk Damaskus-Umland damit 
beauftragt worden, 175 Gebäude im Vorort 
Adra Al-Omalia zu sanieren. Dieses Viertel, 

gelegen nahe dem Gewerbegebiet von Adra 
City, gilt als Hochburg des Regimes, wo vor 
allem religiöse Minderheiten, besonders 
Alawiten, leben. Von den Hauseigentü-
merInnen wurde jedoch verlangt, 40 Prozent 
der Kosten selbst zu tragen, nur für die rest-
lichen 60 Prozent würde dann der Staat auf-
kommen.56

Die Regierung ist zudem immer stärker 
abhängig von vorgezogenen Auszahlungen 
der Zentralbank, die während des Krieges 
zunahmen, da zu wenig Steuern eingenom-
men wurden. Im Jahr 2015 wurde ein Drit-
tel der öffentlichen Ausgaben durch Kredite 
mit langer Laufzeit bestritten, die bei der 
Zentralbank von Syrien aufgenommen wor-
den.57 Auch die Public-Private Partnerships 
sind in hohem Maß auf Kredite angewiesen, 
die aber aufgrund der geringen staatlichen 
Mittel nur unzureichend finanziert sind.58 
So belief sich der Haushalt Syriens 2017 auf 
2,6 Billionen SYP (oder 5 Milliarden US-Dol-
lar), bis 2019 wird er ansteigen auf 3,882 Bil-
lionen SYP.59 Im Haushalt 2019 sind für den 
Wiederaufbau lediglich 50 Milliarden SYP 
vorgesehen sind, das entspricht 115 Millio-
nen US-Dollar.60

b) die milizen sorgen für instabile 
verhältnisse

Seit Anfang 2017 sind immer lautere Be-
schwerden über das Verhalten der Milizen in 
den vom Regime kontrollierten Gebieten zu 
hören. Die Milizionäre sind nach wie vor an 
vielen Verbrechen beteiligt, darunter Dieb-
stahl, Plünderungen, Mord, innere Kämpfe 
sowie vor allem Erpressung an Checkpoints, 
die für steigende Preise sorgen und bei de-
nen es immer wieder zu Übergriffen kommt. 
Milizenführer haben in der Regel gute Ver-
bindungen in den Sicherheitsapparat und 
zu hochrangigen Militärs, weshalb Kommu-
nalbehörden nur dann gegen sie vorgehen 
können, wenn sie dafür die Rückendeckung 
mächtiger Funktionäre haben.

Einige der „Kommandeure“ oder War-
lords haben während des Kriegs viel Macht 
und Wohlstand angehäuft. Dieses Kapital 
investieren sie oft in legale Unternehmen, 
das heißt, sie gründen Firmen und registrie-
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ren diese als GmbHs. Außerdem stecken sie 
Geld in Immobilienprojekte, Grund und Bo-
den oder in Firmenbeteiligungen.61 Durch 
das Geld und die Macht, die sie angehäuft 
haben, beherrschen sie weite Bereiche des 
Lebens der Menschen in den vom Regime 
kontrollierten Gebieten. Nach einer Reihe 
von Zwischenfällen in Orten entlang der 
Küste sowie in Aleppo, Homs und anderen-
orts beschwerten sich die Betroffenen im-
mer lauter darüber, dass Polizei und Sicher-
heitskräfte untätig bleiben und nichts gegen 
Verbrechen wie Entführungen oder Plün-
derungen unternehmen, die von den regi-
meloyalen Milizen begangen werden. Die 
Staatssicherheit und der Geheimdienst der 
Luftwaffe begannen zwar damit, Mitglieder 
der sogenannten Volkskomitees (vom syri-
schen Regime ausgebildete und bewaffnete 
bürgerwehrähnliche Milizen) auszubilden, 
und per Dekret schränkte man die Zustän-
digkeiten der Milizen der Baath-Partei ein, 
Insgesamt wurde noch bei Weitem nicht 
genug getan, um die Macht der Milizen zu 
beschneiden. Hinzu kommt, dass die Zahl 
der von den Milizen besetzten Checkpoints 
landesweit durchaus nicht abgenommen hat 
– im Gegenteil. Hierdurch sind die Kosten 
für VerbraucherInnen und ProduzentInnen 
gestiegen. Auch hat das Regime mit vielen 
anderen Bedrohungen zu kämpfen, wie den 
Dschihadisten von Hai’at Tahrir al-Sham 
(HTS) und dem Islamischen Staat (IS). Da 
diese Gruppen weite Teile ihres Territoriums 
verloren haben, werden sie, was sich bereits 
bemerkbar macht, ihre Strategie ändern. Es 
wird mehr Selbstmordanschläge auf zivile 
Einrichtungen geben, wodurch ein erhebli-
ches Maß an Instabilität fortbestehen wird.

faZit

Neben den vielen Toten, der weitreichenden 
Zerstörung des Landes und der Gesellschaft 
ist Syrien auch innen- wie außenpolitisch in 
große Abhängigkeiten geraten. Das Regime 
ist dabei nicht nur von anderen Ländern ab-
hängig geworden, auch der Klientelkapita-
lismus sowie konfessionelle wie ethnische 
Faktoren haben an Gewicht gewonnen und 
die Macht des Zentralstaats dezimiert.

Die Analyse der aktuellen Strategien und 
Maßnahmen des Regimes für den Wieder-
aufbau zeigen, dass es hauptsächlich darum 
geht, regimeloyale Klientelkapitalisten und 
die während des Krieges immer mächtiger 
gewordenen Milizen mit Investitionen zu be-
lohnen. Gleichzeitig versucht man dabei, die 
ehemaligen Wohngebiete und Hochburgen 
der Opposition und der mit ihr sympathisie-
renden Bevölkerung  auszumerzen. Durch 
Investitionen in die Städte soll zugleich die 
Sozialstruktur umgewälzt werden. Neuere 
Gesetze zu Wohnbau und Grundbesitz die-
nen dazu, dies zu legalisieren, denn für die 
meisten Menschen ist es so sehr schwierig 
geworden, ihre Besitzrechte zu beweisen. 
Vielen droht die entschädigungslose Vertrei-
bung, allen voran jenen, die fliehen muss-
ten. Gegner des Regimes, auf die die An-
ti-Terror-Gesetze angewandt werden, droht 
der Verlust aller Immobilien.

Mit diesem punktuellen Wiederaufbau 
wollen Assad und seine Verbündeten nicht 
etwa den obdachlosen Millionen von Ver-
triebenen und Geflohenen eine neue Heimat 
bieten, vielmehr will man sich selbst und 
seine engsten Verbündeten bereichern. Und 
es geht auch darum, durch Profitverspre-
chen Kapital aus dem Ausland anzulocken. 
Hierdurch würde nicht zuletzt die neolibe-
rale Politik des tief verschuldeten Regimes 
gestärkt, wie auch die ihm loyal ergebenen 
Geschäftsleute, während die einfachen und 
armen Menschen noch ärmer würden.

 Der punktuelle Wiederaufbau unter den 
derzeitigen Verhältnissen würde sehr wahr-
scheinlich die despotischen Züge des Re-
gimes als Familiendynastie weiter stärken 
und allein dazu dienen, die vormals aufstän-
dischen Bevölkerungsgruppen zu diszipli-
nieren und die am schlechtesten gestellten 
Teile der syrischen Bevölkerung in Armut 
zu knechten, indem man ihnen Haus und 
Grund nimmt. Die Konflikte und Gegensätze 
in der bereits jetzt sehr konfliktreichen syri-
schen Gesellschaft werden sich auf diesem 
Wege nur noch weiter verschärfen.
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b is vor Kurzem hat die Intensität der 
geopolitischen Auseinandersetzun-
gen um Syrien die wirtschaftlichen 

Aspekte des Konflikts nebensächlich er-
scheinen lassen. Dasselbe gilt für die ökono-
mischen Chancen, die sich beim Wiederauf-
bau ergeben könnten.

In der Tat ist der Konflikt aus der Perspek-
tive seiner internationalen Akteure – ganz 
gleich ob sie wie Russland, der Iran oder 
China das Regime unterstützen, oder es ab-
lehnen, wie etwa die Europäische Union, die 
USA und die Golfstaaten – vor allem geopoli-
tischer und kaum wirtschaftlicher Natur. In 
Syrien gibt es außer der Phosphatvorkom-
men kaum Energiequellen oder Rohstoffe, 
der Absatzmarkt des Landes ist klein. Zwar 
hört man gelegentlich die Theorie, bei dem 
Krieg gehe es um die Kontrolle zukünftiger 
Öl- und Gaspipelines, deren Trassen durch 
Syrien führen könnten. Stichhaltig ist diese 
Theorie jedoch nicht, selbst das syrische Re-
gime beruft sich nicht ernsthaft darauf.  

In den vergangenen zwölf Monaten hat 
sich die Stimmung allerdings verändert. Vie-
le Regierungen und Unternehmen bereiten 
sich auf den möglichen Wiederaufbau des 
Landes vor. Zwar glauben nur wenige Fach-
leute, dass es zu einem umfangreichen Wie-
deraufbau kommen wird, denn dazu fehlen 
die Mittel. Dennoch hat das Ausmaß der Zer-
störung die Begierden vieler Akteure im Na-
hen Osten und darüber hinaus geweckt.

In Nachbarländern wie dem Libanon und 
Jordanien finden bereits jetzt regelmäßig 
Konferenzen für Geschäftsleute statt, auf de-
nen es um den Wiederaufbau Syriens geht. 
In Damaskus treffen beinahe jede Woche 

Wirtschaftsdelegationen ein,1 die meist aus 
Ländern kommen, die das Regime stützen, 
beispielsweise aus China, Indonesien, Indi-
en, Weißrussland und Brasilien.2 Hingegen 
werden Akteure wie etwa die EU, die einen 
politischen Transitionsprozess in Syrien un-
terstützt, kaum wirtschaftliche Interessen 
verfolgen können, da das Regime seine Po-
sition aufgrund seiner militärischen Siege 
stark gefestigt hat. Andere Akteure wie etwa 
die Golfstaaten versuchen, ihre Beziehungen 
zum Regime zu verbessern, wodurch sie sich 
Zugang zum syrischen Markt und besonders 
zum Immobiliensektor erhoffen.3

Am meisten profitieren werden Russland 
und der Iran. Aufgrund ihrer politischen und 
militärischen Rückendeckung für das Regi-
me erwarten sie, auf dem syrischen Markt 
bevorzugt behandelt zu werden und dement-
sprechend vom Wiederaufbau zu profitie-
ren. Syrische Stellen haben bereits betont, 
dass diese beiden Staaten sowie andere Ver-
bündete – beispielsweise die BRICS-Länder 
– bevorzugte Behandlung genießen werden. 
Entsprechend hat die syrische Regierung 
mit dem Iran und Russland bereits mehrere 
bilaterale Abkommen geschlossen.

Tatsächlich ist die Lage jedoch vielschich-
tig. Russland und der Iran werden zögern, 
ihre begrenzten Mittel in die syrische Wirt-
schaft bzw. in den Wiederaufbau des Landes 
zu investieren. Gleichzeitig dürften sie ver-
suchen, ihren politischen und militärischen 
Einfluss zu nutzen, um Zugang zu einem 
möglichst großen Teil der syrischen Wirt-
schaft zu erhalten.
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Russland macht den eRsten 
schRitt

Russland hat bereits erste Schritte unter-
nommen, um Teile der syrischen Wirtschaft 
unter seine Kontrolle zu bekommen, vor al-
lem in den Bereichen Energie und Bergbau.

Schon beim Besuch einer Handelsdelega-
tion, die Ende 2016 unter Führung des dama-
ligen stellvertretenden russischen Premier-
ministers Dmitri Rogosin stattfand, räumte 
Damaskus Berichten zufolge Russland Vor-
zugsrechte in den Bereichen Energie und 
Bergbau ein. Nach einem Treffen mit Ba-
schar al-Assad sagte Rogosin Journalisten 
gegenüber: „[Assad] hat mir persönlich ver-
sichert, dass jede russische Firma in Syrien 
in den Genuss einer Vorzugsbehandlung 
kommt.“4 Einige Wochen später, im April 
2017, sagte der syrische Präsident zur rus-
sischen Nachrichtenagentur Sputnik, russi-
sche Firmen „würden bald schon Verträge in 
der Öl- und Gasindustrie erhalten“.

Solche Verträge beruhen auf unterschied-
lichen Absprachen. Das russische Nachrich-
tenportal Fontanka berichtete im Juli 2017 
etwa von einer Abmachung mit Jewgeni 
Prigoschin – einem prominenten Geschäfts-
mann mit engen Verbindungen zu Wladimir 
Putin. In dieser wurde Prigoschin zugesagt, 
dass er 25 Prozent aller Einnahmen von Öl- 
und Gasfeldern erhalte, die eine von ihm 
aufgestellte Söldnertruppe vom sog. Islami-
schen Staat zurückerobere.5 Dieses Abkom-
men gilt als einer der Gründe, warum im 
Herbst 2017 die syrische Armee zusammen 
mit russischen Söldnern in der ölreichen Ge-
gend von Deir ez-Zor in heftige Gefechte mit 
den vorwiegend kurdischen Demokratischen 
Kräften Syriens (SDF) und den USA gerieten. 

Bedeutender als die Kontrolle über Öl- 
und Gasvorkommen ist jedoch die Kontrolle 
über Syriens Phosphatindustrie. Anders als 
Öl ist Phosphat nicht Gegenstand westlicher 
Sanktionen, kann daher exportiert werden 
und somit als Quelle für Devisen dienen. Im 
Frühjahr 2017 erteilte die syrische Regie-
rung der russischen Firma Stroytransgaz das 
Recht, für eine Dauer von 50 Jahren im Berg-
werk von Sharqieh jährlich 2,2 Millionen 
Tonnen Phosphat abzubauen und zu verkau-

fen.6 Allein in Sharqieh lagern bis zu 1,8 Mil-
liarden Tonnen Phosphat. Die Phosphatvor-
kommen in Syrien gehören zu den größten 
der Welt.7 Viele in Damaskus waren über 
dieses Abkommen, das von den syrischen 
Medien veröffentlicht wurde, empört, sieht 
es doch vor, dass die russische Firma 70 Pro-
zent und die syrische Regierung nur 30 Pro-
zent des abgebauten Phosphats erhält. Zwar 
gibt es derartige Abkommen häufig in der 
Öl- und Gasbranche, da ausländische Unter-
nehmen oft erhebliche Summen investieren 
müssen mit dem Risiko, nicht auf die er-
sehnten Ressourcen zu stoßen. Im Falle des 
Bergwerks von Sharqieh jedoch ist bekannt, 
wo das Phosphat liegt, entsprechend gering 
sind die notwendigen Investitionen. Das Ab-
kommen zeigt, welche Machtposition Russ-
land in Syrien innehat. 

Offenbar steht zudem ein Vertrag kurz 
vor dem Abschluss, der der russischen Fir-
ma Stroytransgaz die Kontrolle über die ein-
zige Düngemittelfabrik Syriens zuspricht. 
Die in der Nähe von Homs gelegene Fabrik 
Namens General Fertilizers Company, die 
Düngemittel aus Phosphat herstellt, gehört 
dem syrischen Staat. Die von ihr produ-
zierten Düngemittel werden üblicherweise 
zu subventionierten Preisen an die Bauern 
abgegeben. Die Fabrik ist damit voll in die 
landwirtschaftliche Produktion Syriens inte-
griert. Die Profitinteressen von  Stroytrans-
gaz könnten daher große Teile der syrischen 
Landwirtschaft tangieren.8

Russland ist heute auch der größte Wei-
zenlieferant Syriens. Spätestens seit 2013 ha-
ben syrische Bauern nur noch einen Bruch-
teil des Weizens anbauen können, der für die 
Herstellung des Grundnahrungsmittels Brot 
nötig ist. Entsprechend abhängig ist Syrien 
von Weizenimporten. Weil Russland günsti-
ge Zahlungskonditionen anbietet, aber auch 
aufgrund politischen Drucks, stammt fast 
der gesamte Importweizen aus Russland 
und von der Krim. Allein 2018 waren dies 
bereits 700.000 Tonnen.9  

Die Machtposition, die Russland in zwei 
strategisch so wichtigen Bereichen wie der 
Energie- und der Getreideversorgung inne-
hat, zeigt, wie abhängig Damaskus von sei-
nem Verbündeten ist. Auch in anderen Be-
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reichen wird Syrien von seinem Verbündeten 
unter Druck gesetzt. Beispielsweise versucht 
Russland, Damaskus mehrere Flugzeuge des 
Typs MS-21 zu verkaufen. Diese Maschinen 
sollen in Konkurrenz zum Airbus A320 und 
der Boeing 737 treten.10 Es ist nicht das ers-
te Mal, dass Russland versucht, Syrien seine 
Flugzeuge zu verkaufen. Vor dem Aufstand 
von 2011 war Damaskus jedoch von der Leis-
tung der russischen Flugzeuge wenig beein-
druckt und schlug die Angebote aus. Dass 
nun erneut verhandelt wird, ist ein weiteres 
Beispiel dafür, wie Russland seine Machtposi-
tion gegenüber Syrien ökonomisch zu nutzen 
weiß. Auch im Fremdenverkehr ist Russland 
aktiv, besonders an der Küste, wo sich die rus-
sischen Militärbasen befinden. STG Logistic, 
eine Tochterfirma von Stroytransgaz, unter-
zeichnete im Mai 2018 einen Vertrag über den 
Bau einer Ferienanlage nahe Tartus. 

iRan von moskau fRustRieRt

Entgegen der landläufigen Annahme spielt 
der Iran im Wirtschaftsleben Syriens nur 
eine nachgeordnete Rolle. Das liegt vor al-
lem daran, dass Russland entschiedener auf-
tritt und größeren Einfluss auf die syrische 
Regierung hat.

Vor dem Aufstand war das Ausmaß der 
Wirtschaftskontakte zwischen Syrien und 
dem Iran sehr übersichtlich, die zwischen-
staatlichen Beziehungen waren vor allem 
politischer und sicherheitspolitischer Natur. 
Das Handelsvolumen zwischen den beiden 
Staaten war selten höher als 400 Millionen 
US-Dollar, Direktinvestitionen im jeweils an-
deren Land gab es so gut wie keine.11 Anfang 
2017, nach dem Fall von Aleppo – ein wich-
tiger Wendepunkt im Konflikt, errang das 
Regime doch somit die Kontrolle über alle 
wichtigen Ballungsgebiete und Wirtschafts-
zentren des Landes –, empfing der Iran eine 
syrische Regierungsdelegation in Teheran. 
Dort unterzeichnete man fünf Absichtser-
klärungen, unter anderem über den Abbau 
von Phosphat sowie über die Vergabe von 
Mobilfunklizenzen.12

Beinahe zwei Jahre später ist jedoch noch 
keine dieser Erklärungen umgesetzt wor-
den. In Teheran ist man zunehmend irritiert 

darüber, dass Russland die eigene Position 
auf Kosten des Irans ausbaut. So berichteten 
Anfang 2018 beispielsweise iranische Medi-
en, die Regierung in Teheran sei zunehmend 
besorgt, denn iranische Unternehmen wür-
den von russischen Firmen vom syrischen 
Markt verdrängt. Berichtet wurde auch von 
Befürchtungen Teherans, Russland zwinge 
Damaskus dazu, seine Zustimmung einzu-
holen, bevor Verträge mit iranischen Firmen 
geschlossen würden.

Besonders frappierend ist dies, da der 
Iran dem Regime auch finanziell erheb-
lich geholfen hat – und das in größerem 
Ausmaß als Moskau. Seit 2013 hat Teheran 
der syrischen Regierung Kredite von min-
destens 5,6 Milliarden US-Dollar gewährt, 
um so Importe, unter anderem von Öl und 
ölbasierten Produkten, zu finanzieren. 
Der geringe Erfolg Teherans verdankt sich 
allerdings nicht allein dem politischen 
Druck Moskaus auf das syrische Regime. 
Beispielsweise führte die Entscheidung, 
eine Mobilfunklizenz an MCI zu vergeben 
– eine Firma, die unter dem Einfluss der 
Iranischen Revolutionsgarden steht – zu 
erheblichem Widerstand innerhalb des Re-
gimes. Zum einen waren Wettbewerber wie 
Syriatel – ein Mobilfunkanbieter im Besitz 
von Assads Cousin Rami Makhlouf  – ver-
ständlicherweise wenig begeistert von der 
Aussicht, neue Konkurrenz zu bekommen. 
Aber auch die syrischen Sicherheitskräfte 
waren nicht angetan von der Aussicht, dass 
die Iranischen Revolutionsgarden künftig 
einen Teil des Telekommunikationssystems 
des Landes kontrollieren könnten.

Das Verhältnis des iranischen und des 
russischen Einflusses auf die syrische Wirt-
schaft zeigt sich auch auf der internationa-
len Handelsmesse in Damaskus: Im Sep-
tember 2018 waren dort 30 iranische Firmen 
vertreten und damit eine weniger als im Vor-
jahr, während gut 70 russische Firmen teil-
nahmen.

Auch die Gerüchte, dass Iraner in erhebli-
chem Maß Immobilien und Grundstücke in 
Syrien gekauft haben, scheinen stark über-
trieben. Außer dem Kauf einiger Grundstü-
cke in Sayyidah Zaynab, einem Vorort von 
Damaskus, wo sich ein wichtiger schiitischer 
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Schrein befindet, scheinen iranische Institu-
tionen und Personen in Syrien kaum Grund-
besitz erworben zu haben. Allerdings versu-
chen iranische Akteure, einen Fuß in die Tür 
zu bekommen, indem sie mit der syrischen 
Regierung immer wieder Absichtserklärun-
gen über verschiedene Entwicklungsprojek-
te unterzeichnen – diese sind jedoch meist 
unverbindlich.

Mehr Erfolg scheint Teheran damit zu ha-
ben, seinen kulturellen und religiösen Ein-
fluss in Syrien auszubauen. Im Januar 2018 
erklärte Ali Akbar Velayati, der außenpoli-
tische Berater von Irans religiösem Ober-
haupt Ayatollah Ali Khamenei, der syrische 
Präsident Assad habe angeordnet, „in sämt-
lichen Städten Syriens Zweigstellen der Is-
lamischen Azad-Universität einzurichten“.13 
Die Islamische Azad-Universität (IAU) ist mit 
1,7 Millionen Studenten eine der größten 
Universitäten der Welt. Während eines Be-
suchs in Teheran im Februar 2018 sagte Mo-
hammad Abdul Sattar Al-Sayed, der syrische 
Minister für religiöse Stiftungen, zudem zu, 
dass in Zusammenarbeit mit einer irani-
schen Einrichtung in Kürze eine Fakultät für 
Islamisches Denken an der Universität Da-
maskus eröffnet werde.

china agieRt äuSeRst  
ZuRückhaltend

Auch wenn China das Regime nicht in dem 
Maße unterstützt hat wie der Iran oder 
Russland, ist das Land als Verbündeter des 
Regimes einzuordnen, hat es doch sein 
Veto gegen eine Reihe von UNO-Resolutio-
nen eingelegt und diplomatische wie politi-
sche Beziehungen aufrechterhalten. Hinzu 
kommt, dass China im Vergleich zu Teheran 
und Moskau einen entscheidenden Vorteil 
hat: Der chinesische Staat und teilweise auch 
chinesische Unternehmen sind in der Lage, 
größere Summen zu investieren. Entspre-
chend groß ist die Hoffnung in Damaskus, 
dass chinesische Akteure den Wiederaufbau 
des Landes mitfinanzieren.

In der Praxis haben sich diese Hoffnun-
gen kaum erfüllt. Chinesische Firmen fürch-
ten die Sanktionen, die der Westen gegen 
Syrien verhängt hat wie auch die allgemein 

instabile Lage im Land. Zwar hat Peking gro-
ße Summen in afrikanischen und in anderen 
Entwicklungsländern investiert, dies jedoch 
in der Regel im Gegenzug für den Zugang zu 
wertvollen Rohstoffen. Die Rohstoffvorkom-
men in Syrien sind aber begrenzt und die 
meisten davon haben sich bereits russische 
Akteure gesichert. Bis Ende 2018 haben chi-
nesische Investitionen in Syrien nicht etwa 
zugenommen, vielmehr waren sie rückläu-
fig.14 Auf der oben bereits erwähnten Han-
delsmesse in Damaskus, die ein wichtiger 
Gradmesser ist, waren so gut wie keine Chi-
nesen präsent.

langfRistigeR RussischeR und 
iRanischeR einfluss auf syRi-
ens wiRtschaft und  
gesellschaft

Die Außenhandelsnetzwerke Syriens, die 
sich vor dem Aufstand vor allem in Richtung 
Türkei, Golfstaaten, die restliche arabische 
Welt und in die EU erstreckten, werden sich 
verstärkt auf Russland und den Iran ausrich-
ten. Der russische wie der iranische Einfluss 
auf Syriens Wirtschaft werden sich zudem 
langfristig auch auf die syrische Gesellschaft 
auswirken. In Syrien werden nicht wenige 
Russen und Iraner leben, darunter Investo-
ren, Händler und Manager. Die Gründung 
von russischen und iranischen Universitäten 
sowie der Russisch- und Persisch-Unterricht 
an einigen syrischen Schulen sind Indikato-
ren dafür, dass sich die syrische Gesellschaft 
nachhaltig verändern wird.

kein beitRag Zum  
wiedeRaufbau syRiens

Angesichts der beschriebenen wirtschaft-
lichen Abkommen wird deutlich, dass die 
Verbündeten Syriens kaum etwas zum Wie-
deraufbau Syriens beitragen, vielmehr plün-
dern sie das Land aus. Das Abkommen über 
die Phosphatvorkommen ist hierfür bei-
spielhaft. Indem Damaskus einer russischen 
Firma 70 Prozent der Einnahmen an diesem 
entscheidenden Wirtschaftsgut zusagt und 
weitere Güter und Werte aus der Hand gibt, 
verpfändet es in der Praxis jegliche Perspek-
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tive für einen Wiederaufbau und gibt poten-
zielle Steuer- und Deviseneinnahmen preis.

Obgleich Russland und der Iran um ihren 
Anteil am Wiederaufbau Syriens streiten, ist 
nicht davon auszugehen, dass dies zu einem 
offenen Konflikt zwischen den beiden Län-
dern führen wird. Zum einen ist der frag-
liche Markt sehr klein, und zum anderen 
– und das ist bedeutender – sind die wirt-
schaftlichen Interessen weniger wichtig, 
als die weitreichenden geopolitischen und 
strategischen Interessen der beiden Länder. 
Beide haben sich ihre Intervention in Syri-
en große Summen kosten lassen, dafür aber 
regional- wie geopolitisch erheblich an Ein-
fluss gewonnen.

1 SANA: Syria and Poland to enhance economic, trade relations. 
31.10.2018, https://www.sana.sy/en/?p=150135. Abgerufen am 
01.11.2018. 

2 Syria Times: Brazil Ready to Provide Support for Reconstruc-
tion in Syria. 06.11.2018. http://syriatimes.sy/index.php/news/
local/38853-brazil-ready-to-provide-support-for-reconstruc-
tion-in-syria-de-mello. Abgerufen am 07.11.2018. 

3 The New Arab: UAE ‘to reopen Syria embassy’ as Gulf states 
warm up to Assad.13.11.2018. https://www.alaraby.co.uk/english/
news/2018/11/13/uae-to-reopen-syria-embassy-amid-warming-as-
sad-relations. Abgerufen am 14.11.2018. 

4 Russia Today: Russia sets up free trade zone with Syria. 
23.11.2016, https://www.rt.com/business/367810-russia-sy-
ria-free-trade-deal/. Abgerufen am 14.07.2018. 

5 The Syria Report:Syria Cedes Oil and Gas Assets to “Putin’s 
Cook”. 04.07.2017. http://syria-report.com/news/oil-gas-mining/
syria-cedes-oil-and-gas-assets-%E2%80%9Cputin%E2%80%99s-
cook%E2%80%9D-%E2%80%93-report (requires subscription). 
Abgerufen am 14.07.2018. 

6 The Syria Report: Russian Company Wins Contract to Develop 
Syrian Phosphate Mine. 06.06.2017. http://syria-report.com/news/
oil-gas-mining/russian-company-wins-contract-develop-syri-
an-phosphate-mine. Abgerufen am 10.07.2018. 

7 U.S. Geological Survey: Mineral Commodity Summaries 2018. 
January 2018, https://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/mcs/2018/
mcs2018.pdf. Abgerufen am 15.08.2018.

8 The Syria Report: Russian Company Takes Control of Syria’s Sole 
Fertilizer Plant. 06.11.2018, http://syria-report.com/news/manu-
facturing/russian-company-takes-control-syria%E2%80%99s-so-
le-fertilizer-plant. Abgerufen am 15.11.2018.

9 Reuters: Exclusive: Syria to import 1.5 million tons wheat. 

25.06.2018. https://www.reuters.com/article/us-syria-wheat-exclu-
sive/exclusive-syria-to-import-1-5-million-tons-wheat-minis-
ter-idUSKBN1JL1HD. Abgerufen am 15.07.2018.

10 Russian Aviation: Syrian Air airline in talks to buy MC-21 
passenger planes. 29.11.2018, https://www.ruaviation.com/news
/2018/11/29/12495/?h. Abgerufen am 30.11.2018.

11 UN Comtrade: Database. https://comtrade.un.org. Abgerufen am 
15.11.2018.

12 The Syria Report: Revolutionary Guards Get Hold of Syrian Mobile 
Phone Licence as Part of Broader Tehran Grab on Economic 
Assets. 17.01.2017. http://syria-report.com/news/economy/revolu-
tionary-guards-get-hold-syrian-mobile-phone-licence-part-broa-
der-tehran-grab-econ. Abgerufen am 15.09.2018.

13 Islamic Republic News Agency: Islamic Azad University to 
open branches in Syria. 14.06.2018. http://www.irna.ir/en/
News/82943344. Abgerufen am 30.08.2018.

14 The Syria Report: Chinese Companies Reluctant to Enter Syrian 
Market. 11.07.2017. http://syria-report.com/news/economy/chi-
nese-companies-reluctant-enter-syrian-market. Abgerufen am 
30.08.2018.

wie RusslaNd uNd iRaN syRieNs wiRTschafT plüNdeRN Jihad yaZigi

Jihad Yazigi ist Gründer von The 
Syria Report, ein Online-Bulletin, das 
seit 2001 über das syrische Wirtschafts-
geschehen berichtet. Neben seiner 

journalistischen Tätigkeit berät er internationale und 
regionale Unternehmen und Organisationen und liefert 
wissenschaftliche Recherchen.



25

a lle Konfliktparteien in Syrien disku-
tieren seit Jahren über den Wieder-
aufbau nach dem Krieg. Tatsächlich 

wird der Wiederaufbau von allen Seiten als 
außenpolitisches Instrument eingesetzt, um 
eine Reihe sehr unterschiedlicher Ziele zu 
erreichen - jedoch ohne Erfolg. 

Der Wiederaufbau nach einem Krieg be-
ginnt offiziell erst, wenn der bewaffnete 
Konflikt beendet ist und die Konfliktpartei-
en ein Friedensabkommen unterzeichnet 
haben.1 Im Falle Syriens ist der bewaffnete 
Konflikt jedoch noch nicht beendet, nen-
nenswerte Fortschritte im Friedensprozess 
wurden bisher nicht erzielt. Unabhängig 
davon nutzen sowohl das syrische Regime 
als auch die Länder der internationalen 
Gebergemeinschaft, die die Opposition un-
terstützen, seit 2012 den Wiederaufbau als 
außenpolitisches Instrument. Bereits 2012 
hatte die „Gruppe der Freunde des syrischen 
Volkes“2 in Zusammenarbeit mit der Oppo-
sition die Arbeitsgruppe für wirtschaftliche 
Erholung und Entwicklung gegründet, um 
mit der Planung und Koordination der Wie-
deraufbaumaßnahmen für ein Syrien nach 
Assad zu beginnen. 

Das erste Treffen der Arbeitsgruppe fand 
am 24. Mai 2012 in Abu Dhabi statt, mehr 
als 60 Länder nahmen daran teil – darunter 
Vertreter der Arabischen Liga, der Europä-
ischen Union, des Golf-Kooperationsrates 
und des Entwicklungsprogramms der Ver-
einten Nationen.3 Damals wurde noch an-
genommen, dass das Assad-Regime bald ge-
stürzt sei, da es in kurzer Zeit die Kontrolle 
über weite Teile des syrischen Territoriums 
verloren hatte. Die intensive militärische 

und finanzielle Unterstützung durch den 
Iran, die Entstehung des „Islamischen Staa-
tes“ (IS) als terroristische Bedrohung in der 
Region und die anschließende russische Mi-
litärintervention ermöglichtem es dem syri-
schen Präsidenten Baschar al-Assad jedoch, 
an der Macht zu bleiben. Das Versprechen 
von Wiederaufbauhilfen seitens der westli-
chen Staaten wurde dadurch zu einem we-
nig wirksamen Instrument, um politischen 
Druck auszuüben. Dennoch versuchten die 
europäischen Länder, die USA und regionale 
Partner wie die Türkei und die Golfstaaten 
auch nach den militärischen Erfolgen des 
Regimes ab September 2015 weiterhin, den 
Wiederaufbau als Druckmittel gegen das 
Assad-Regime und seine Verbündeten ein-
zusetzen. Eine politische Übergangsphase 
bzw. ein Friedensabkommen formulieren 
sie als Bedingung für jeglichen Beitrag zum 
Wiederaufbau. Denn ihr Ziel ist nicht nur die 
Beendigung des Kriegs, sondern auch eine 
politische Lösung, die eine erneute Flücht-
lingskrise und die weitere Destabilisierung 
der Region verhindert. 

Sie setzten darauf, dass das Regime für 
den Wiederaufbau des Landes auf sie ange-
wiesen sei, da die Verbündeten des Regimes 
aus vielerlei Gründen nicht in der Lage sind, 
den kostspieligen Wiederaufbauprozess zu 
finanzieren.4 Die maßgeblichen Unterstüt-
zer des syrischen Regimes,  Russland und 
Iran, stehen – wenn auch in unterschiedli-
chem Maße – selbst vor wirtschaftlichen He-
rausforderungen und sind Ziel internationa-
ler Sanktionen. Zudem bleiben Investitionen 
in Syrien hoch riskant, da bisher weder ein 
Friedensabkommen noch ein internationa-
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ler Konsens über eine politische Lösung in 
Sicht ist. Konflikte können daher jederzeit 
erneut ausbrechen. Auch kann es erneut zu 
Sanktionen gegen das autoritärere Regime 
in Damaskus kommen.5

Gleichzeitig hat das Assad-Regime seinen 
ausländischen „Freunden“6 und einheimi-
schen Unterstützern immer wieder lukrative 
Wiederaufbauprojekte und wirtschaftliche 
Handels- und Investitionsmöglichkeiten in 
Aussicht gestellt, um sie für ihren Beistand 
zu entlohnen. Dies drängt auch die „Feinde 
des Regimes dazu, die Seiten zu wechseln. 
Es ist die Strategie von Zuckerbrot und Peit-
sche: Anreize zur Teilnahme am syrischen 
Wiederaufbau wechseln sich mit Warnun-
gen vor den Folgen einer Verweigerung der 
Zusammenarbeit ab.7 So erklärte das syri-
sche Außenministerium: „Syrien wird die 
Teilnahme am Wiederaufbau nur von den 
Ländern akzeptieren, die nicht am Angriff 
auf Syrien beteiligt waren“.8

Im August 2018 sandte der syrische Au-
ßenminister Walid Muallem eine Botschaft 
an die Europäische Union und insbesondere 
an die Länder, die eine große Zahl syrischer 
Flüchtlinge aufgenommen haben: „Der Wie- 
deraufbau und ein erfolgreicher politischer 
Prozess erfordert die Rückkehr der Flücht-
linge.“9 Gleichzeitig formuliert er die Aufhe-
bung der Wirtschaftssanktionen gegen das 
Regime als Vorbedingung für eine Rückkehr 
syrischer Geflüchteter.10 Das Regime ver-
sucht die EU also zu ködern, indem es die 
Aufnahme syrischer Geflüchteter in Aus-
sicht stellt, wohlwissend um die Instrumen-
talisierung der Flüchtlingsfrage im europäi-
schen Diskurs. 
Die militärischen Siege des Assad-Regimes 
im Jahr 2018 haben die Spielregeln weiter 
zu Assads Gunsten verschoben und die Po-
sition des Regimes international gestärkt. 
In dem Artikel „Das Assad-Regime wird 
Syrien mit oder ohne US-Hilfe wieder auf-
bauen“, der am 11. Juni 2018 von dem ame-
rikanischen Think-Tank The Middle East 
Institute veröffentlicht wurde, zeigt der Au-
tor, wie sich Assads Wiederaufbaustrategie 
an Verbündete und Nachbarn richtet, und 
wie sie von der wirtschaftlichen Erholung 
und dem Wiederaufbau in Syrien profitieren 

werden.11 Steven Heydemann, Professor für 
Nahost-Studien und einer bedeutender ame-
rikanischer Syrienexperte, warnt zudem vor 
der Annahme, der Wiederaufbau ließe sich 
als Druckmittel für politischen Wandel in 
Syrien nutzen. Vielmehr würde die Diktatur 
von den Geldern profitieren, um sich selbst 
und die regimeloyalen Kräfte zu stärken und 
jene politischen und sozialen Missstände zu 
zementieren, gegen die die Menschen 2011 
auf die Strasse gegangen sind.12 Da es – so 
Heydemann – an Mechanismen fehlt, die ei-
nen unabhängigen, bedarfsorientierten und 
transparenten Wiederaufbau ermöglichen, 
sollte der Westen vielmehr selbst transpa-
rente Finanzierungskanäle schaffen, die au-
ßerhalb der Kontrolle des Regimes liegen, 
um in Zusammenarbeit mit syrischen Part-
nern, die in unabhängige Überprüfungsver-
fahren ausgewählt wurden, das Land aufzu-
bauen.13

Der Versuch, den Wiederaufbau als „Kö-
der“ für außenpolitische Ziele zu nutzen, 
hat bisher nicht den gewünschten Erfolg ge-
bracht - weder für die westlichen Länder, um 
einen politischen Wandel in Syrien zu erzie-
len noch für das Assad-Regime, dass auf Gel-
der und internationale Legitimation hofft. 
Somit führt kein Weg daran vorbei, dass eine 
veritable politische Lösung für Syrien und 
seine Menschen gefunden wird.

1 Anderlini, Sanam Naraghi & Judy El-Bushara (2004): Post-Con-
flict Reconstruction. In: Inclusive Security, Sustainable Peace: A 
Toolkit for Advocacy and Action. Washington and London. http://
siteresources.worldbank.org/INTMNAREGTOPGENDER/Resour-
ces/Post_conflict.pdf. Abgerufen am 09.10.2018

2 Als Reaktion auf das Veto Russlands und Chinas und die geschei-
terte UN-Resolution vom 4. Februar 2012 zur Beendigung der 
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Gewalt in Syrien gründeten mehr als 60 Länder und Vertreter 
von EU, UNO, Arabischer Liga und anderen Gremien die Gruppe 
“Group of Friends of the Syrian People”, die als Kollektivorgan 
außerhalb des UN-Sicherheitsrates fungiert. Weitere Informati-
onen über diese Gruppe finden sich unter Carnegie Middle East 
(2012a): Group of Friends of the Syrian People: 1st Conference. 
2012. http://carnegie-mec.org/syriaincrisis/?fa=48418. Abgerufen 
am 10.10.2018.

3 Carnegie Middle East (2012b): Working Group on Economic reco-
very and Development: 1st conference. 2012. http://carnegie-mec.
org/syriaincrisis/?fa=50231. Abgerufen am 10.10.2018. 

4 Assad selbst bezifferte die Kosten für den Wiederaufbau am 
15.04.2018 auf 400 Mrd. US-Dollar. Die syrische Wirtschaft würde 
10 bis 15 Jahre brauchen, um sich zu erholen. 14.08.2018.  https://
arabic.sputniknews.com/arab_world/201804151031627519--األسد
 .Abgerufen am 12.10.2018 سوريا-االقتصاد

5 Butter, David (2016): How to salvage Syria’s economy: Through 
economic aid, the West has the opportunity to exert pressure 
for changes in governance. Aljazeera. 18.03.2016. https://www.
aljazeera.com/indepth/opinion/2016/03/salvage-syria-eco-
nomy-160317092133422.html. Abgerufen am 14.09.2018. Pecquet, 
Julian (2018): US risks irrelevance in Syria with reconstruction 
taboos. Al-Monitor. 14.03.2018. https://www.al-monitor.com/
pulse/originals/2018/03/us-risks-irrelevancy-syria-reconstructi-
on-taboos.html. Abgerufen am 15.09.2018. 

6 Wie das Regime seine externen Verbündeten mit konkreten wirt-
schaftlichen Vorteilen belohnt, lesen Sie in Jihad Yazigis Beitrag 
in dieser Publikation. 

7 Das Assad-Regime klassifiziert alle Länder, die die Opposition un-
terstützen, einen “politischen Übergang” oder eine „Teilung der 
Macht” mit der Opposition fordern, als Feinde. Dazu gehören die 
europäischen Länder, die Türkei, die USA und einige Golfstaaten. 

8 Souriatna Press: Wiederaufbau: Realität oder Illusion (aus 
dem Arabischen). 11.09.2017. http://www.souriatnapress.net/ 
 .Abgerufen am 15.09.2018 ./†خراف†1†إعادة-إعمار-سوريا-حقيقة-واقعية-أ-

9 Baladi news (2018): Außenministerium verknüpft den Wiederauf-
bau mit der Rückkehr von Flüchtlingen (aus dem Arabischen). 
14.08.2018. https://www.baladi-news.com/ar/news/details/34263/
 Abgerufen am .خارجية_النظام_ترهن_إعادة_اإلعمار_بعودة_الالجئين_السوريي
10.10.2018.

10 Ebd.
11 Aronson, Geoffrey (2018): Assad regime will reconstruct Syria 

with or without US aid. The Middle East Institute. 11.06.2018. 
http://education.mei.edu/content/article/assad-regime-will-recon-
struct-syria-or-without-us-aid. Abgerufen am 10.09.2018.  

12 Heydemann, Steven (2017): Syria Reconstruction and the Illusion 
of Leverage. Atlantic Council. 18.05.2017. http://www.atlantic-
council.org/blogs/syriasource/syria-reconstruction-and-the-il-
lusion-of-leverage. Abgerufen am 10.10.2018. Und: Heydemann, 
Steven (2018), “Beyond Fragility: Syria And The Challenges Of Re-
construction In Fierce States”, Foreign Policy at Brookings. June 
2018. https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2018/06/
FP_20180626_beyond_fragility.pdf. Abgerufen am 05.10.2018. 

13 Ebd.
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wiedeRaufbau – abeR füR weN? alhaKam shaaR

a rchitektInnen, StadtplanerInnen und 
PolitikerInnen überlegen, wie sie den 
zerstörten Ostteil von Aleppo, eine 

der größten Städte Syriens, am besten reha-
bilitieren können. Die Sorgen und Bedürf-
nisse der BewohnerInnen, die Aleppo einst 
als ihre Heimatstadt bezeichneten, dürfen 
dabei nicht außen vor bleiben.

wem dient deR wiedeRaufbau?

Zwei Jahre nachdem Truppen des syrischen 
Regimes und seiner Verbündeten Aleppo 
vollständig unter ihre Kontrolle gebracht 
haben, sind die Bezirke im Osten der Stadt, 
wozu auch die Altstadt zählt, immer noch 
weitgehend entvölkert und zerstört. Der 
Grad der Zerstörung ist bislang nicht voll-
ständig erfasst,1 aber eine Reihe von Organi-
sationen, zu denen auch das Aleppo Project 
gehört, für welches ich forsche, gehen davon 
aus, dass die überwiegende Zahl der Gebäu-
de im Osten Aleppos beschädigt wurden. Bis 
zu 50 Prozent sind nicht länger standsicher.2 
Auch im Westen der Stadt kam es zu Zerstö-
rungen, aber der Großteil der Gebäude ist 
unbeschädigt. In Teilen der Altstadt werden 
die Schäden historisch besonders bedeu-
tender Gebäude dokumentiert. Die Wohn-
gebäude gleichen jedoch weiterhin Geister-
häusern. 

Es stellt sich die Frage, ob das Regime 
willens und in der Lage ist, die betroffenen 
Menschen beim Wiederaufbau zu unterstüt-
zen. Gewisse Änderungen des geltenden 
Rechts, besonders des Gesetzes Nr. 10,3 kön-
nen dazu führen, dass Haus- und Wohnungs-
besitzerInnen ihr Eigentum verlieren. Ob 

und in welchem Maße die internationale Ge-
meinschaft Hilfe und Mittel zum Wiederauf-
bau zur Verfügung stellt, wird derzeit noch 
sondiert. Viele StadtplanerInnen, Politike-
rInnen, WissenschaftlerInnen und Angehö-
rige von Nicht-Regierungsorganisationen 
scheinen allzu gewillt, um jeden Preis dabei 
zu sein, und sie sprechen hoffnungsvoll von 
der Rückkehr des Landes zur Normalität. 
Dabei wird allerdings die grundlegendste 
Frage außer Acht gelassen: Wem soll der 
Wiederaufbau dienen? Die Beantwortung 
dieser Frage sollte aber die Grundlage aller 
Wiederaufbaumaßnahmen sein.

aleppo voR dem kRieg

Aleppo wird oft als die älteste durchgehend 
bewohnte Stadt der Welt bezeichnet.4 Laut 
der vom Statistikamt Syriens im Jahr 2010 
durchgeführten Volkszählung lebte im Re-
gierungsbezirk Aleppo ein Viertel der syri-
schen Landesbevölkerung, obgleich Aleppo 
nur einer von 14 Regierungsbezirken ist.5 

60 Prozent der Menschen lebten auf dem 
Land, 40 Prozent in der Stadt, wohingegen 
ungefähr drei Millionen Menschen in Alep-
po selbst lebten. Zur Bevölkerung gehörten 
AraberInnen, KurdInnen und ArmenierIn-
nen, jedoch so gut wie keine AlawitInnen, 
also Angehörige jener Bevölkerungsgruppe, 
welcher Präsident Assad angehört.

Etwa die Hälfte der städtischen Bevölke-
rung lebte in jenen Bezirken, die seit 2012 
als Ost-Aleppo bezeichnet wurden. Dazu ge-
hörte ein Großteil der historischen Altstadt 
sowie die in einem weit gezogenen Halbkreis 
um sie gelegenen, weitgehend informellen 

wiedeRaufbau – 
abeR füR wen?
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veRtRiebenen geRecht wiRd von Alhakam Shaar
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Siedlungen. Die Bezirke im Osten der Stadt 
verfügten über eine deutlich schlechtere 
Infrastruktur und kaum öffentliche Gebäude 
im Vergleich zum deutlich reicheren Westen. 

Aleppos historisches Zentrum, das nun 
zur Hälfte zerstört ist, war die größte be-
wohnte Altstadt Syriens und bestand aus 
16.000 historischen Gebäuden, in denen 
etwa 120.000 Menschen lebten. Im Unter-
schied zu berühmteren Orten wie Palmyra 
war Aleppo durchgehend bewohnt und kein 
Freilichtmuseum. Trotzdem kam an einem 
Tag Ende 2016 alles Leben in Ost-Aleppo 
zum Stillstand: die letzten verbliebenen Ein-
wohnerInnen und Kämpfer wurden dazu ge-
zwungen, ihre Stadt zu verlassen. Sie wuss-
ten, dass sie ihre Wohnungen und Ost-Aleppo 
womöglich nie wiedersehen würden.

 
aleppo wähRend deR  
Revolution

Anfang 2012 hatte sich in Aleppo die an-
fangs zaghafte Unterstützung für die Revo-
lution in eine Massenbewegung entwickelt, 
an der Menschen aus allen Stadtbezirken 
teilnahmen, die Universität von Aleppo in-
begriffen. Mitte 2012 wurde die Stadt dann 
durch den Vormarsch einer Rebellenbewe-
gung, die vor allem von Liwa al-Tawhid do-
miniert wurde, in den von Aufständischen 
gehaltenen Osten und den vom Regime ge-
haltenen Westen zweigeteilt. Zwar wurde 
Ost-Aleppo nach dem Vorstoß der Rebellen 
bombardiert, und die staatliche Versorgung 
eingeschränkt. Doch die Zivilgesellschaft 
in Ost-Aleppo organisierte Demonstrati-
onen, auf denen die neugewonnene Mei-
nungsfreiheit gefeiert wurde, gründete 
Bildungsinitiativen und lebte endlich auf. 
Obwohl ISIS bis 2013 nur wenig Einfluss in 
Ost-Aleppo hatte, mussten sich friedliche 
AktivistInnen bereits zu dem Zeitpunkt ge-
gen Extremisten zur Wehr setzen, die es auf 
sie abgesehen hatten, vor allem gegen An-
hängerInnen von ISIS. Die Lage verbesserte 
sich erst nach dem 8. Januar 2014, als ein 
Zusammenschluss unterschiedlicher Re-
bellengruppen es schaffte, ISIS vollständig 
aus der Stadt zu drängen. Jedoch begann 
gleichzeitig damit die systematische Bom-

bardierung eben jener Gebiete durch die 
syrische Luftwaffe, die soeben von ISIS be-
freit worden waren.

deR tod deR stadt

Knapp drei Jahre - von Anfang 2014 bis Ende 
2016 - dauerte die tägliche Bombardierung 
Ost-Aleppos an, die Bevölkerung schrumpfte 
von 1,5 Millionen auf 40.000. Das Violations 
Documentation Center in Syria hat rund 
32.000 Opfer - zum größten Teil Zivilisten - 
namentlich dokumentiert, die bis Ende 2016 
in Aleppo und dem Umland ihr Leben ver-
loren.6 Die verbliebene Bevölkerung wur-
de mit dem Abkommen vom 22. Dezember 
2016 dazu gezwungen, ihre Heimatstadt in 
Bussen zu verlassen. Das Ergebnis war ein 
„Urbizid“, das heißt die systematische Zer-
störung der Stadt.7 Im Jahr 2017 kehrten an 
die 200.000 Vertriebene und Geflüchtete in 
ihre Wohnungen im Osten Aleppos zurück, 
wobei die meisten von ihnen aus Gebieten 
wie West-Aleppo oder Latakia zurückkehr-
ten, die vom Regime kontrolliert werden.8 
Ein Großteil von Ost-Aleppo gleicht daher 
nach wie vor einer Geisterstadt. Der Wieder-
aufbau beschränkt sich bislang auf einige 
Geschäfte im Suq (dem Markt- und Basar-
viertel) sowie auf die Restaurierung einiger 
historischer Bauten wie der Umayyaden-Mo-
schee.

beim wiedeRaufbau müssen 
die oRtsansässigen beteiligt 
weRden

Die Debatte um den Wiederaufbau wird von 
den militärischen Siegern des Konflikts do-
miniert. Die vom Wiederaufbau betroffenen 
Menschen hingegen haben oft keinen Zu-
gang zu ihrem Wohneigentum9 und können 
nicht mitreden, wenn es darum geht, wie die 
Zukunft ihrer Heimatstadt gestaltet werden 
soll. Sie sind die zahlenmäßig größte Opfer-
gruppe dieses Kriegs. Das syrische Regime 
ist an ihrer Rückkehr nicht interessiert, und 
die internationale Gemeinschaft schließt 
diese wehrlosen Menschen, denen die Stadt 
eigentlich gehört, vom Wiederaufbau aus, 
indem sie Assads Positionen akzeptiert. 

wiedeRaufbau – abeR füR weN? alhaKam shaaR
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Dabei könnten Fachleute vor Ort und aus 
aller Welt in der Diskussion um mögliche 
Wiederaufbaupläne für Aleppo durchaus ei-
niges dazu beitragen, dass die Bedürfnisse 
und Sichtweisen der stimmlosen Aleppiner-
Innen berücksichtigt werden, und damit der 
bisher dominanten Sichtweise des Siegers 
etwas entgegensetzen. Erzählungen und die 
Erfahrungen der Menschen könnten doku-
mentiert und Eigentumsrechte festgehalten 
werden, die Schäden an Gebäuden und In-
frastruktur erfasst und die Archive gepflegt 
werden.

die hüRden des wiedeR- 
aufbaus in aleppo

Zwar betrachten alle AleppinerInnen die 
historischen Orte ihrer Stadt, wie die Umay- 
yaden-Moschee, die Basare, Karawanserei-
en und Badehäuser, als gemeinsames Erbe. 
Doch viele EinwohnerInnen aus dem we-
nig zerstörten West-Aleppo reduzieren den 
Wiederaufbau ihrer Stadt auf die Wieder-
herstellung der historischen Altstadt. Der 
Wiederaufbauplan der syrischen Regierung 
für Aleppo konzentriert sich hauptsäch-
lich auf den Wiederaufbau der westlichen 
Viertel, die weit weniger zerstört wurden 
als der östliche Teil und die Altstadt. Die 52 
Wohnviertel im Ostteil der Stadt werden in 
den aktuellen Wiederaufbauplänen kaum 
berücksichtigt,10 historisch bedeutende Ar-
chitektur kommt dort so gut wie nicht vor. 
Viele AleppinerInnen aus dem Ostteil der 
Stadt haben mit der Zerstörung ihrer Häu-
ser jedoch alles verloren. Denn wie in ganz 
Syrien lebten die Menschen vor allem in ih-
ren eigenen Häusern und Wohnungen, die 
innerhalb der Familie vererbt oder auch ge-
meinsam gebaut wurden.

 Oberste Priorität sollte daher haben, die 
Hürden, welche die Rückkehr der Vertrie-
benen verhindern, abzubauen. Dazu gehö-
ren die Angst vor Verfolgung, erhebliche 
Einschränkungen in der Freizügigkeit, un-
ter anderem durch Grenzkontrollen sowie 
Schikanen und Erpressung an Checkpoints, 
wie auch Einschränkungen, welche die wirt-
schaftliche Existenz gefährden.11 Die meis-
ten syrischen Familien haben mit mehr als 

einer solchen Hürde zu kämpfen. Wichtig 
ist zudem zu begreifen, unter welchen Um-
ständen die Menschen fliehen mussten, was 
Heimat und Heim für sie bedeutet, welche 
Bedürfnisse sie haben und welche Hinder-
nisse ihrer Rückkehr im Wege stehen.

die Rolle von wissenschaft 
und Zivilgesellschaft

In Vorbereitung auf den Wiederaufbau müs-
sen WissenschaftlerInnen die Interessen der 
EinwohnerInnen der Stadt berücksichtigen, 
ganz besonders jener, die vertrieben wurden. 
Daher darf die Stadt nicht als Abstraktum be-
trachtet werden. Engagierte ArchitektInnen, 
seien sie aus Syrien oder dem Ausland, soll-
ten vor der Entwicklung und Umsetzung von 
Masterplänen die Lebensweisen der Alep-
pinerInnen berücksichtigen. Dazu müssen 
sie sich auf die Erfahrungen der Bewohner-
Innen einlassen – sowohl jener, die noch in 
der Stadt leben, wie auch jener, die geflohen 
sind – um zu verstehen, wie die Einwohner- 
Innen zum Werden der Stadt beigetragen 
haben, und was sie sich wünschen bzw. ver-
bessern würden, wenn sie die Möglichkeit 
hätten. Daraus sollte eine Art Leitfaden für 
alle Wiederaufbaumaßnahmen in der Stadt 
entwickelt werden. 

In einer Studie des Aleppo Projects wird 
derzeit erhoben, welche Märkte und Markt-
plätze es in der Stadt gab. Dabei geht es spe-
ziell um informelle Märkte, die auf keiner 
Karte zu finden sind, wie zum Beispiel Kreis-
verkehre, an denen es von Gemüsehändlern 
wimmelte, oder die „Passagen“ im Bezirk 
Jamiliyeh, in denen es Läden für sämtlichen 
Computerbedarf gab.12 Erst dadurch lässt 
sich begreifen, wie das gesellschaftliche Zu-
sammenleben in Aleppo in der Stadt organi-
siert war, und reduziert die AleppinerInnen 
nicht auf die Altstadt und ihre Basare.

Die Zusammenarbeit mit syrischen zi-
vilgesellschaftlichen Organisationen, die 
außerhalb von Aleppo aktiv sind und die 
Interessen der Geflohenen sowie der Bin-
nenflüchtlinge vertreten, ist daher uner-
lässlich. Viele dieser Gruppen arbeiten auf 
Grassrootsebene und beschäftigen sich mit 
einem breiten Spektrum von Themen, seien 
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es kommunale Dienstleistungen, seien es 
Fragen des Kulturlebens oder des Bildungs-
wesens. Auch mit Gruppen, die in der Stadt 
selbst aktiv sind, muss gearbeitet werden, 
kennen sie doch besonders gut die städti-
schen Strukturen und die Geschichte Alep-
pos. Hierzu gehören technische Fachleute, 
beispielsweise für die Stadt tätige Ingenieu-
re und Ingenieurinnen, oder ExpertInnen 
für das kulturelle Erbe, wie sie vor allem in 
der Archäologischen Gesellschaft al-Adeyat 
und unter den ProfessorInnen und Studen-
tInnen der Universität von Aleppo zu finden 
sind – vor allem in den Fachbereichen In-
genieurswissenschaften, Architektur, und 
Archäologie. So kann vermieden werden, 
dass Großprojekten und Gebäuden mehr Be-
deutung als den Menschen, die in der Stadt 
leben sollen, eingeräumt wird.

schlussfolgeRung

Die Zerstörung Aleppos und der Tod der 
vielen Zivilisten sollten eine Mahnung sein 
dafür, dass der Wiederaufbau der Stadt auf 
keinen Fall ein Selbstzweck sein darf. Denn 
jeder Versuch einer Rekonstruktion der 
Stadt, der nicht auf die Bedürfnisse der ver-
triebenen und geflohenen EinwohnerInnen 
Aleppos eingeht, wird eben diesen Men-
schen schaden, die bereits sehr viel gelitten 
haben und allein jenen nutzen, die an der 
Zerstörung Schuld sind.
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eNTeigNeT uNd eNTRechTeT dRei fallbeispiele

1 der fall von s. aus der stadt homs
Das Dekret 63 des Anti-Terrorgesetzes 
von 2012 (Gesetz Nr. 19/2012) erlaubt 

es syrischen Behörden, das Vermögen von 
politischen Gefangenen einzufrieren. S. (64), 
Mitglied einer säkularen Oppositionspartei, 
wurde auf Basis des Gesetzes verurteilt und 
sein Besitztum eingefroren.

„Aufgrund meiner politischen Arbeit wurde 
ich mehrere Jahre vom Geheimdienst verhaf-
tet. Erst nach Ende der Haft im März 2017 
wurde ich einem Gericht überstellt und als 
Terrorist verurteilt. Der Vorwurf: Ich hätte 
gegen die Baath-Partei von Bashar al-Assad 
gearbeitet und somit gegen das Gesetz ver-
stoßen. Welches Gesetz verbietet es gegen 
die Baath-Partei zu arbeiten? Ich habe mich 
immer an syrische Gesetze gehalten, aber 
die Gesetze des Geheimdienstes sind völlig 
willkürlich. Meiner Meinung nach sollten 
syrische Gesetze eingehalten werden, aber 
viele Gesetze - darunter das Terrorismus-Ge-
setz - sind klar verfassungswidrig. Nach 
meiner Freilassung musste ich jeden Monat 
persönlich beim Geheimdienst vorstellig 
werden. Als ich meine Wohnung verkau-
fen wollte, wurde mir gesagt, dass ich dafür 
beim Geheimdienst eine Genehmigung be-
antragen müsse. Doch diese wurde mir ver-
wehrt. Die Geheimdienstler sagten mir dann 
lapidar, dass jede Transaktion in meinem ei-
genen Namen verboten sei und ich keinerlei 
Immobilien oder anderen Besitztum kaufen 
oder verkaufen dürfe. Niemand wagt daher, 
etwas, das unter meinem Namen registriert 
ist, zu erwerben. Syrien verlassen kann ich 
aber auch nicht. Ich habe es versucht, wurde 

aber nicht über die Grenze gelassen, da ich 
keine Ausreisegenehmigung hatte. Eigent-
lich benötige ich die in meinem Alter nicht 
mehr, da ich zu alt für den Militärdienst bin. 
Trotzdem wurde mir ohne Angabe von Grün-
den die Ausreise verwehrt. Und nun sitze ich 
völlig mittellos hier in Syrien fest, all meiner 
Grundrechte beraubt. Ich weiss nicht, wie es 
weitergehen soll.”

 

2 der fall von n., damaskus
N. (34) arbeitete als Bauarbeiter und 
lebte im Viertel al-Sleicha, einer 

weitgehend informellen Siedlung, im Da-
maszener Stadtteil al-Tadamon. 2012 wurde 
das Viertel weitgehend von Regimetruppen 
vermint und zerstört, N. verlor dabei sein 
Haus, eine Entschädigung kann er nicht 
beantragen. Im September 2018 wurde nun 
von der Damaszener Stadtverwaltung be-
kannt gegeben, dass al-Sleicha und weitere 
Viertel in al-Tadamon Teil eines Masterplans 
basierend auf Gesetz Nr. 10 sind, und somit 
dort ein kompletter Abriss und Neubau des 
Viertels geplant ist (vgl. Text von Dr. Joseph 
Daher dazu). 

„al-Tadamon ist ein Arbeiterbezirk, mein 
Viertel al-Sleicha war ein besonders armes 
informelles Viertel. 2012 hatten dort Rebel-
len der Freien Syrischen Armee kurzzeitig 
Position bezogen, wurden jedoch noch im 
selben Jahr von Regimetruppen überrannt. 
Das Regime hat dann hunderte Häuser des 
Viertels vermint und in die Luft gejagt. Dar-
unter auch mein Haus. Da ich selbst bereits 
vorher ins benachbarte Süddamaskus geflo-
hen war, konnte ich nichts aus dem Haus 
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retten - ich habe alles verloren. 2017 nahm 
die Armee dann Süddamaskus ein, so dass 
ich im Rahmen des lokalen Versöhnungsab-
kommens nach Idlib vertrieben wurde. Dort 
lebe ich noch heute mit meiner Frau und un-
serem Kind. Ich kann keinerlei Entschädi-
gung für mein in Trümmern liegendes Haus 
beantragen, solange dieses Regime an der 
Macht ist. Ich kann nicht zurück, denn ich 
werde wie so viele andere von mehreren sy-
rischen Geheimdiensten gesucht, darunter 
vom Militärgeheimdienst. Wie also sollte ich 
meine Ansprüche geltend machen können?“

3 der fall von a., damaskus
A. (27), lebte ebenfalls in al-Tada-
mon, das Teil eines Masterplans im 

Rahmen des Gesetzes Nr. 10 ist. 

„Meine Familie hatte mit der Opposition 
nichts zu tun. Trotzdem wurde unser Haus 
in al-Tadamon 2013/2014 bei den Bombar-
dierungen durch das Regime größtenteils 
zerstört. Meine Familie ist noch in Damas-
kus und nun, nachdem das Regime Süd-
damaskus wieder unter seine Kontrolle 
gebracht hat, geht es darum, wer von den 
Bewohnern dorthin zurückkehren kann 
und wer nicht. Das Regime ist so verfahren: 
Die Stadtverwaltung Damaskus hat vor Ort 
nach völlig unklaren Kriterien eine Ein-
schätzung erstellt, welche Häuser noch be-
wohnbar seien und diese mit einem roten 
Zeichen markiert, in die dürften die Bewoh-
ner zurückkehren. Das betraf zuerst jedoch 
nur 650 Gebäude, nach starken Protesten 
durch die Bewohner waren es auf einmal 
3000. Der Rest, der keine Markierung er-
hielt, soll komplett abgerissen werden, die 
Häuser wurden als „unbewohnbar“ klassi-
fiziert. Es gibt Pläne der Stadt, dort völlig 
andere Sachen zu bauen. 

Unser Haus ist davon betroffen. Natür-
lich haben wir als ehemalige Bewohner kei-
nerlei Mitspracherecht und wurden auch 
nicht offiziell, etwa mit einem Schreiben, 
darüber informiert, dass wir dort nicht 
mehr hindürfen. Es wurde nur verlautbart, 
dass alle diejenigen, deren Häuser keine 
Markierung haben, sich bei der Stadtver-
waltung melden sollen. Dort erhielte man 

eine Entschädigung. Wir haben nun einen 
Antrag gestellt, aber die Mitarbeiter von der 
Stadtverwaltung haben uns schon gesagt, 
dass die Entschädigung extrem niedrig sein 
wird, wenn sie denn kommt. Wir könnten 
uns damit keine neue Wohnung leisten. Wei-
terhin wurde uns etwas darüber gesagt, dass 
wir zukünftig mit 10 Prozent an den Aktien 
des Grundstücks beteiligt würden und an-
geblich irgendwann ein Haus an einem an-
deren Ort zugewiesen bekämen. Wann und 
wo das sein soll, wurde uns nicht gesagt, es 
gab keinerlei schriftliche Zusagen bisher. 
Wir wissen nicht, wie es weitergehen soll, 
das Haus war alles, was wir hatten.”
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Adopt a Revolution unterstützt seit Anfang 2012 die Arbeit der jungen syrischen Zivilge-
sellschaft. Die deutsch-syrische Solidaritätsorganisation arbeitet eng mit lokalen Initia-
tiven in Syrien zusammen, die sich trotz Krieg und Terror für eine offene, demokratische, 
auf Menschenrechten basierende Gesellschaft einsetzen und stärkt ihre Arbeit finanziell. 
Hierzulande stellt Adopt a Revolution aktuelle Entwicklungen aus der syrischen Zivilge-
sellschaft dar und lässt Syrerinnen und Syrern in der hiesigen öffentlichen Diskussion zu 
Wort kommen.
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