
Taxifahrer übernachten in den
Autos, während sie vor den
Tankstellen auf Benzin warten.

Dilettantentum und
Misswirtschaft sind
allgegenwärtig.

»Lebensbedrohliche
Situationen« durch Fragen zu
den Eigentumsverhältnissen.

Unterwegs
WAS EINEM AUF REISEN SO
ALLES ÜBER DEN WEG LÄUFT

Wundersame Ruh’ um die
Gipfel: nach Sölden ins
Ötztal, diesmal ohne
Einkehrschwung.
" V O N T I M O V Ö L K E R

W ir hatten Mitte De-
zember im Ötztal in
Tirol zu tun – beruf-

lich, wirklich ganz ohne Au-
genzwinkern. Ein epochales
Erlebnis: die Söldener wei-
testgehend unter sich, die ge-
waltige Berg-Verfrachtungs-
maschinerie im Stillstand. Ein
wundersamer Kontrast zur
Normalsaison – und ein rich-
tiger Winter, mit viel Schnee
und einigen Minusgraden.
Man kennt das in Wien und
Umgebung ja nicht mehr so.

Ich kenne Sölden seit der
Kindheit, es war unsere Desti-
nation für den Skiurlaub, so-
lang die Eltern sponserten.
Hotel Post und Scotch Club
gibt’s längst nicht mehr. In
den Restaurants auf über
2000 Metern Höhe wird zu-
weilen besser gekocht als in
der Wiener Innenstadt. Früher
gab’s Germknödel, Würstel,
Pommes (haben sich auch ge-
halten). Ich kann mich an den
Zweier-Sessellift erinnern, un-
gefähr an der Stelle, an der
heute die Giggijochbahn bis
zu 4500 Menschen pro Stunde
zur Bergstation bugsiert (oder
bugsieren könnte). Zwei Mil-
lionen Nächtigungen im Jahr
bei 3041 Einwohnern. Das
ehemalige Bergbauerndorf hat
seine Chancen genutzt.

Das muss das heutige Söl-
den vermutlich abermals tun.
Der Skitourismus, wie heute
im Gange, von der aktuellen
Zwangspause abgesehen, hat
keine Zukunft. So erklärt es
der Glaziologe und Klimafor-
scher Georg Kaser, der die
nicht haltbaren CO2-Sünden
aller großen Skigebiete in den
Alpen benennt: Individual-
verkehr für An- und Abreise
(ausdrücklich auch im Fall
von E-Autos), das lukullische
Abfüttern der Gäste im Ver-
wöhnmodus, der ganze struk-
turelle Energieaufwand.

Sölden befreite sich indes
früh von den Saufexzessen des
Après-Skis. Zum Umdenken
ist man also in der Lage. %

# timo.voelker@diepresse.com
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Deutschland:
Eigentümer
zerstört Haus
wegen Streit mit Mieter
Das nennt man entweder Konse-
quenz oder Durchdrehen: Im idylli-
schen Städtchen Gerolstein (Rhein-
land-Pfalz) ist ein seit Längerem
währender Konflikt zwischen dem
Mieter eines Hauses und dessen Ei-
gentümer bzw. Vermieter am Frei-
tag ungewöhnlich wild eskaliert:
Nach einem lauten Streitgespräch
setzte sich der Vermieter am Vor-
mittag kurzerhand ans Steuer eines
Baggers, der wegen laufender Bau-
arbeiten neben dem Haus stand,
und zertrümmerte mit der Bagger-
schaufel große Teile des Gebäudes.
Der Mieter blieb unverletzt, das
Haus ist jetzt einsturzgefährdet und
muss komplett abgerissen werden.
Um was es bei dem Streit ging, war
indes vorerst nicht bekannt. %
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CAREY
MULLIGAN
Die britische
Schauspielerin
spricht im
Interview über
ihre aktuellen
Filme »Die
Ausgrabung« und
»Promising
Young Woman«
und warum sie
historische Stoffe
so faszinieren.
% Getty Images
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Hollywoodstar
Demi Moore
hat sich einen
Jugendtraum
erfüllt und
absolvierte bei
den Pariser
Modewochen
einen Auftritt
am Laufsteg.
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Syrien – das Land
der lachenden
Toten
Nach Bürgerkrieg und jihadistischem Terror hat nun die
Coronapandemie Syrien erreicht. Die Syrer versuchen –
oft mit Sarkasmus –, auch damit klarzukommen. Sie
leiden schon unter Sanktionen, der Wirtschaftskrise und
Korruption. Eine Reportage. " V O N G E O R G G A S S A U E R ( D A M A S K U S )

E ine Maske tragen? Wozu? Wir
sind ja schon alle gestorben!“
Die umherirrenden Pendler
am Al-Qouwatly-Boulevard

schmunzeln, wenn Handwerker Ab-
dullah (Name geändert) spricht. Be-
stimmt richtet er den Blick in die Ka-
mera, ehe sich ein großes Lächeln breit
macht. Der Galgenhumor, der in Syrien
so präsent ist, erhält hier sein Antlitz.

Ein weißer Kleinbus fährt ein und
Abdullah verschwindet im dichten Ge-
dränge, um einen der begehrten Sitze
zu ergattern. Im engen Bus, der im
Abendverkehr wegrauscht, trägt nie-
mand eine Maske. Die Szene wieder-
holt sich im Sekundentakt. War Da-
maskus bisher eine Zeitreise in die spä-
ten 1980er-Jahre, so ist es heute ein
Sprung in die Vor-Corona-Normalität.
Das Vokabular des neuen Jahrzehnts,
welches in der ganzen Welt um sich
greift, sucht man hier vergebens: Kein
Lockdown; kein Social Distancing; kei-
ne Maskenpflicht. Das abgeschottete
Land wirkt wie eine Insel der Seligen.

Die zweite Viruswelle sei noch
nicht zur Gänze hereingebrochen, sagt
der syrische Leiter für öffentliche Ge-
sundheit, Taufik Hasaba. Bisher gab es
im 17-Millionen-Einwohnerland
12.462 Infizierte und 781 Tote. Man
habe von der ersten Welle gelernt,
FFP2-Masken und Schutzanzüge seien
vorhanden, das Personal umgeschult
und die Lage sei – noch – im Griff. Wa-
rum also vorzeitig in einen Lockdown
gehen und dem Volk noch mehr Leid
zufügen, fragt Hasaba rhetorisch.

Oppositionelle Medien werfen der
Regierung vor, dass die offiziellen Zah-
len geschönt sind und sich viele Men-
schen nicht in öffentliche Spitäler wa-
gen, da sie dort nur den Tod vorfinden
– entweder durch das Virus oder durch
den allgegenwärtigen Sicherheitsappa-

rat. Das Gesundheitsministerium de-
mentiert solche Vorwürfe naturgemäß,
vom Geheimdienst wolle man nichts
wissen. Polizei, die für Sicherheit sorgt,
gebe es in jedem Spital der Welt.

Keine Teststrategie. Tatsächlich wird
bei Gesprächen rasch klar, dass die Re-
gierungsverantwortlichen die offiziel-
len Coronazahlen weniger vertuschen,
vielmehr haben sie schlichtweg keine
Ahnung, da die Möglichkeiten be-
grenzt sind. Es gibt keine flächende-
ckende Teststrategie, nur Menschen
mit Symptomen, die ein öffentliches
Spital einer Großstadt aufsuchen, wer-
den getestet. Im von der Regierung
kontrollierten Gebiet (62 Prozent des
Landes) gibt es nur neun PCR-Testge-
räte. Laut Weltgesundheitsorganisation
WHO wurden seit März 2020 knapp
160.000 Testungen durchgeführt.

Die meisten der an Corona er-
krankten Personen gehen erst gar nicht
in ein Krankenhaus oder zum Arzt.
Entweder es gibt keines – lediglich 50
Prozent der öffentlichen medizini-
schen Einrichtungen sind voll einsatz-
fähig, die 14.569 Krankenhausbetten
konzentrieren sich auf Großstädte wie
Damaskus, Latakia oder Aleppo. Oder
aber sie können sich den Aufenthalt in
einem Privatspital nicht leisten, da die-
se, trotz der hohen Kosten von etwa
250 US-Dollar pro Nacht, ausgebucht
sind. Ein durchschnittliches Monatsge-
halt beträgt umgerechnet ca. 20 Dollar.

Selbst an Corona erkrankt zu sein
oder so jemanden bei sich leben zu ha-
ben, ist ein Stigma, das schnell zum
Verlust der Arbeit führen kann. In
einem Land, in dem jede dritte Person
Tagelöhner ist, führt dies dazu, dass
potenziell infizierte Personen nicht ge-
meldet werden. Oft teilen sich mehrere
Generationen oder verschiedene Fami-

lien eine Wohnung, wodurch sich das
Virus drastisch ausbreiten kann.

Akjemal Magtymova, Leiterin der
WHO-Stelle in Damaskus, präzisiert
weitere Schwierigkeiten: Obwohl medi-
zinisches und humanitäres Gut von
den internationalen Sanktionen ausge-
nommen ist, weigern sich zunehmend
Zulieferer und Speditionen nach Syrien
zu exportieren. Zum einen ist das Ein-
holen von Genehmigungen bei euro-
päischen und US-Behörden zu aufwen-
dig und kostspielig. Zum anderen, er-
gänzen Mitarbeiter vom Danish Refu-
gee Council, überweisen Banken weni-
ger Geld nach Syrien, da es an vertrau-
enswürdigen Korrespondenzbanken
fehlt. Zu groß ist das Risiko, auf einer
Terrorfinanzierungsliste zu landen.

Die „große Belagerung“. Die Leiterin
der WHO und ihre Kollegen von inter-
nationalen NGOs begehen mit solchen
Einschätzungen eine Gratwanderung.
Sie erzählen von Kausalitäten, die im
Westen kaum Gehör erlan-
gen, weil es den Propagan-
disten in Damaskus zugute-
kommt. Seit den 1970er-Jah-

ren macht Syriens Regierung für alle
sozialen und wirtschaftlichen Miss-
stände diverse internationale Sanktio-
nen verantwortlich. Dem sozialisti-
schen Messaging der 1980er treu ge-
blieben hallte es bis vor Kurzem, der
Wille des syrischen Volkes sei stärker,
als die „große Belagerung“.

Syrisches Pfund im Sturzflug. Doch
der Ton hat sich geändert, klingt sogar
verzweifelt. Nach zehn Jahren Bürger-
krieg hat zusätzlich die Bankenkrise im
Libanon einen zweistelligen Milliar-
den-Dollar-Betrag an syrischen Staats-
anleihen verschlungen. Die weltweite
Rezession und die Reisebeschränkun-
gen brachten die Rücküberweisungen
von Migranten aus Europa zum Erlie-
gen und seit Juni 2020 greifen die von
der Trump-Administration erschaffe-
nen Caesar-Sanktionen. Diese sollen
maximalen Druck auf die Führung und
die Elite des Landes ausüben. Betrof-
fen sind nicht nur syrische Staatsbür-
ger und ihre britischen Angehörigen,
sondern auch all jene Unternehmen,
die den Wiederaufbau oder die Benzin-
förderung im Land unterstützen.

Der Wert des syrischen Pfunds ge-
genüber dem US-Dollar befindet sich
im Sturzflug. Der offizielle Wechselkurs
zum Dollar beträgt 1400 Pfund. Der
Schwarzmarktkurs, also der für das
Land relevante, liegt bei 2800 Pfund.
Vor dem Krieg bekam man einen Dol-
lar für 50 Pfund. Die Warenpreise sind
seit Juni um 250 Prozent angestiegen,
die Gehälter hingegen passen sich
nicht der Inflation an, für den Großteil
der Bevölkerung ist das Leben unfinan-
zierbar geworden. Das wirkt sich vor
allem auf die Ernährung der Menschen
aus. Matthew Hemsley, Sprecher von
Oxfam in Damaskus, weist darauf hin,
dass Syrer immer weniger Fleisch es-
sen und Erwachsene zunehmend auf
Mahlzeiten verzichten, um ihren Kin-
dern mehr zu überlassen.

In den Ghettos der Städte stehen
Menschen dicht aneinandergedrängt
häufig drei Stunden an, um bei einer
staatlich geförderten Bäckerei zwei
Kilo Fladenbrot kaufen zu können. Da
der Weizenpreis an den Wechselkurs
gekoppelt ist, wird weniger Weizen
eingekauft und ausgeliefert. Wegen der
Krise hat die Regierung elektronische
Essensmarken (Smart-Cards) einge-
führt. Die decken den Tagesbedarf je-
doch bei Weitem nicht ab: Der Ra-
tionsbedarf wird an einer vierköpfigen
Familie gemessen, syrische Familien
bestehen meist aus mehr Personen.

Auf den Prachtboulevards von Da-
maskus macht sich auch eine andere
Not bemerkbar. Kilometerlange Kolon-
nen von gelben Taxis und weißen
Kleinbussen vor Tankstellen, um 16 Li-
ter staatlich geförderten Treibstoff zu
kaufen. Taxifahrer erzählen, sie müss-
ten oft in ihren Autos übernachten,
können dann höchstens einen Tag ar-
beiten, bevor sie sich erneut einen Tag
anstellen müssen, um Benzin zu ergat-
tern. Entlang der wiedereröffneten Au-
tobahn M5 zwischen Idlib und Aleppo
ist die Lage besonders angespannt.
Wer nach Einbruch der Dunkelheit
noch vor einer Tankstelle steht, läuft
Gefahr, am Heimweg in einen islamis-
tischen Hinterhalt zu geraten.

Laut Hemsley hat sich die humani-
täre Lage im vergangenen Jahr deutlich
verschlechtert, obwohl in weiten Tei-
len des Landes die Gewalt weniger ge-
worden ist. Elf Millionen Syrer sind auf
humanitäre Hilfe angewiesen, davon

sind 9,3 Millionen von Hunger be-
droht, ein Zuwachs von 1,4 Millionen
gegenüber 2019. Der Staat bietet keine
ernst zu nehmende finanzielle Corona-
Unterstützung, die staatlichen Pro-
Kopf-Ausgaben sind 2021 auf 227 Dol-
lar geschrumpft, die geringsten seit
2011. Nicht enthalten sind in der Statis-
tik die eklatant hohen Militärausgaben.

Die Krise der Menschen hat sich
auf alle Lebensbereiche ausgeweitet,
die Aussichtslosigkeit schwappt lang-
sam in eine spürbare Wut um. Öffentli-
che Kritik an Präsident Bashar al-Assad
ist zwar nach wie vor ein Tabu, in Form
von Shitstorms in sozialen Medien ge-
raten jedoch zunehmend Regierungs-
mitglieder oder hohe Parteiangehörige
ins Visier der traumatisierten Bevölke-
rung. Das ist neu. Ebenso neu daran
ist, dass sich diese öffentlich entschul-
digen müssen. Die Regierenden wissen
zu gut, dass sie in der jetzigen Situation
vorsichtiger als sonst agieren müssen.

Nicht alle Missstände lassen sich
mit den Sanktionen begründen, wie
das die Regierung tut. Dilettantentum,
Misswirtschaft und Korruption sind all-
gegenwärtig, tragen zum Leid bei und
verschärfen die Krise. Regierungsmit-
glieder, ranghohe Militärs und deren
Familien sind laut Europäischem Aus-
wärtigen Dienst häufig an der profita-
blen Kriegswirtschaft beteiligt. Kosten
die 16 Liter Benzin an einer offiziellen
Tankstelle 10.000 Pfund, sind sie am
Schwarzmarkt für 30.000 Pfund und
einer Wartezeit von wenigen Minuten
erhältlich; braucht ein (privates) Kran-
kenhaus Ersatzteile, werden sie über
Umwege in kürzester Zeit geliefert; an
all diesen Transaktionen sind die, die
auf den Sanktionslisten stehen, in der
einen oder anderen Form beteiligt.

Zugleich wird sich die prekäre Si-
tuation in den Spitälern so rasch nicht
ändern. Durch das Covax-Programm
der WHO wird Syrien Zugang zu Co-
vid-Impfstoffen haben, die WHO ist
dennoch besorgt. Nur 20 Prozent der
Bevölkerung können durch das Pro-
gramm geimpft werden. Und für den
Rest? In-Shah-Allah. Auf Gott berufen
sich nahezu alle, die gefragt werden, ob
sie Angst vor Corona haben. Auf Gott
berufen sich Syrer schon lang, denn
wer den Krieg, jihadistischen Terror
und diesen Frieden überlebt hat, der
hat ein anderes Verhältnis zum Tod. %
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11
Millionen Syrer
sind auf humanitäre
Hilfe angewiesen.

9,3
Millionen Syrer sind
von Hunger bedroht.

20
Prozent
der Syrer können
durch das Programm
der WHO gegen das
Coronavirus geimpft
werden. Für den Rest
gibt es vorerst keine
Impfmöglichkeit.

Das Dilemma der Hilfsorganisationen
Internationale NGOs und ihre
Banken suchen verzweifelt
nach Lösungen, die ihnen
ermöglichen, die humanitären
Prinzipien in
Bürgerkriegsländern wie
Syrien umzusetzen.
" V O N G E O R G G A S S A U E R ( DA M A S KU S )

Die renommierte dänische Hilfsorga-
nisation, Danish Refugee Council
(DRC), fährt seit Dezember schrittwei-
se ihre Tätigkeit in Syrien runter, 135
nationale und internationale Mitarbei-
ter wurden gekündigt. Auslöser für die
drastischen Schritte war die Danske
Bank, die Hausbank der Hilfsorganisa-
tion. Dieser sei das Risiko zu hoch. Sie
drehte bereits im Juli letzten Jahres den
Geldhahn zu. 2020 konnte die NGO le-
diglich nur etwa die Hälfte der vorgese-
henen Projekte durchführen, obwohl
einige durch EU-Gelder finanziert wur-
den. Das Hilfswerk ist nun auf der Su-
che nach einer neuen Hausbank, um
ihr globales Portfolio zu finanzieren.

Kein einfaches Unterfangen, sind doch
alle europäischen Banken diesem Di-
lemma ausgesetzt.

Die Sanktionsrechtsexpertin beim
internationalen Verband für Geldwä-
sche-Bekämpfung ACAMS, Justine
Walker, erklärt, dass sich in den ver-
gangenen Jahren die Beziehungen zwi-
schen Banken und ihren NGO-Kunden
geändert haben. Gab es vorher etwas
Bewegungsfreiheit für Transaktionen
in Risikoländer, wird heute genau nach
Vorschrift agiert. Den Banken wird von
europäischen Gesetzgebern kein Be-
haglichkeitsbereich angeboten.

Die US- und EU-Sanktionen gegen
Syrien sehen zwar explizit Ausnahmen
für humanitäre und medizinische
Transaktionen und Güter vor. Doch in
der Praxis lassen sich diese kaum
wahrnehmen. Die Weltgesundheitsor-
ganisation WHO berichtet, dass diese
Ausnahmeregelungen uneinheitlich
umgesetzt werden. Dies führt dazu,
dass lebensrettende Medizin häufig
nicht importiert werden kann.

Auch sind Sondergenehmigungen
mit einem hohen Aufwand verbunden:
NGOs und deren Banken oder Zuliefe-
rer müssen detaillierte Risikoanalysen,

erstellen, die klar beweisen, dass die
erbrachte (Finanz)dienstleistung mit
keiner Entität auf den Sanktionslisten
in Verbindung gebracht werden kann.

Diese Bringschuld scheitert jedoch
an der Tatsache, dass in Syrien die –
zum Großteil sanktionierte – öffentli-
che Hand allgegenwärtig ist. Braucht
eine NGO Benzin für den Fuhrpark
oder Weizen für Essenausgaben, führt
an sanktionierten staatlichen Unter-
nehmen oft kein Weg vorbei.

Hinzu kommt, dass viele private
Unternehmen der Führungsriege oder
deren Familien gehören. Hier lauert
eine existenzielle Gefahr für die Ana-
lysten selbst, „denn Fragen zu Eigen-
tumsverhältnissen können zu lebens-
bedrohlichen Situationen führen“,
warnt Justine Walker und er-
innert: „Es gibt ja einen
Grund, warum diese Sanktio-
nen überhaupt existieren.“

Um den Haus- und Korrespon-
denzbanken ein Agieren im sicheren
Bereich zu ermöglichen, stellt die EU
Referenzbriefe aus. Dies ist dennoch
nicht mit einer Ausnahme zu verglei-
chen, sondern deckt lediglich den EU-
Teil der Finanzierung ab. Häufig wer-
den humanitäre Projekte von mehre-
ren Geldgebern gefördert, die jedoch
keine Referenzen ausstellen, somit ist
nur ein Teil des Geldes gesichert.

Das schrumpfende Angebot an
Korrespondenzbanken, die noch Geld
nach Syrien transferieren, führt zu Li-
quiditätsengpässen, neue Korrespon-
denzkonten in Syrien zu eröffnen, ver-
bieten EU Sanktionen. Für humanitäre
Hilfe und ihre Programme von 40 Or-
ganisationen in Syrien stellt die EU
jährlich 197 Millionen Euro zur Verfü-
gung, wie viel tatsächlich nach Syrien
überwiesen wird, bleibt unklar.

Das Danish Refugee Council rech-
net damit, dass es noch bis März der
Tätigkeit in Syrien nachgehen kann.
Dann braucht es weitere Einschnitte,
sollte sich die Lage nicht rasch ändern.
Ein Schicksal, das auch andere NGOs
treffen wird. Wer das Vakuum füllt, das
die dänische Organisation hinterlässt,
ist unklar. In einem Land, in dem elf
Millionen Menschen auf humanitäre
Hilfe angewiesen sind, hat das kata-
strophale Folgen. %

In den Straßen von
Damaskus. Die Syrer
versuchen, mit den
Folgen des Krieges
und der
Coronapandemie
klarzukommen.
% Georg Gassauer

FAKTEN

Für NGOs wird es
immer schwieriger,
ihre Tätigkeit in Syrien
auszuüben.

Die Strafmaßnahmen
gegen das Land und
sein Regime sind einer
der Gründe dafür.

Für Banken ist es
kompliziert, Trans-
aktionen für die NGOs
so durchzuführen,
dass die Sanktions-
richtlinien exakt
eingehalten werden.
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