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Raqqa. Shirin besitzt eine große
und schön eingerichtete Woh-
nung in Raqqa. Die gebildete
Frau, die einen sicheren Job als
Buchhalterin in einer großen
staatlichen Agrarfirma hatte, be-
saß ein gutes Einkommen und
lebte ein abgesichertes Leben in
der Provinzhauptstadt am Euph-
rat in Nordsyrien. Raqqa galt für
syrische Verhältnisse eher als
wohlhabende Stadt, inmitten des
reichen Agrarlandes, das nicht
nur für Syrien Gemüse und Ge-
treide produzierte, sondern auch
für den Export in den Irak und an
den Golf. Seit den 1950er Jahren
wurde hier mit dem Wasser des
Euphrat auch Baumwolle ange-
baut. Für die spärlichen Syrien-
Reisenden, die sich hierher verirr-
ten, hatte die einstige Residenz-
stadt der Abbasiden zwar nur das
alte Bagdad-Tor und einige Reste
der Palastanlagen Harun ar-Ra-
shids zu bieten. Allerdings galt
Raqqa seinen Bewohnern als at-
traktiver Wohnort mit wirtschaft-
lichem Entwicklungspotenzial.

Nie hätte Shirin, Mitte vierzig,
gedacht, dass sie mit ihrem siche-
ren Einkommen und ihrer moder-
nen Wohnung nicht gemütlich auf
ihre Pensionierung warten könnte.
Ihr Mann, der wie viele Palästinen-

ser nie die syrische Staatsbürger-
schaft erhalten hatte, arbeitete in
Algerien, als 2011 der Arabische
Frühling auch Syrien erreichte.

Zunächst hofften auch viele in
Raqqa auf eine demokratische Zu-
kunft ihres Landes und gingen ge-
gen die Diktatur des Baath-Regi-
mes auf die Straße. Bashar al-As-
sad, seine arabisch-nationalisti-
sche Baath-Partei und sein Sicher-
heitsapparat waren allerdings
nicht so einfach von der Macht zu
verdrängen. Mit der Militarisie-
rung der Auseinandersetzungen
wurde auch die Euphrat-Ebene in
den Bürgerkrieg hineingezogen,
die Stadt von Flüchtlingen aus der
Umgebung überschwemmt: Medi-
en berichteten von bis zu 800.000
Schutzsuchenden im Frühling
2013 – bei einer Einwohnerzahl in
Raqqa von 27.000.

Shirin versuchte zu helfen. Sie
und ihre Freundinnen sammelten
Nahrung und Kleidung und ver-
teilten sie an die Neuankömmlin-
ge, halfen bei der Suche nach Not-
quartieren und verteilten Spiel-
zeug an die Kinder. Ohne die Ak-
tivitäten von Bürgerinnen wie

Shirin wären wohl viele der Ver-
triebenen schlicht verhungert.

Aber bald vervielfältigte sich
die Zahl der militärischen Akteu-
re.

Jihadisten übernehmen Stadt

Um die Opposition zu diskreditie-
ren, ließ das Regime hunderte in-
haftierte militante jihadistische
Kader frei, die den Einheiten der
aus Deserteuren der syrischen
Armee entstandenen Freien Syri-
schen Armee (FSA) Konkurrenz
machen sollten. Zudem strömten
seit Ende 2012 immer mehr inter-
nationale Freiwillige nach Syrien,
um an der Seite salafitisch-jiha-
distischer Gruppen zu kämpfen.
Einige dieser Gruppen kooperier-
ten mit Einheiten der FSA, andere
bekämpften sie.

Anfang März 2013 gelang es
Einheiten der FSA, der salafiti-
schen Ahrar al-Sham, der Hut-
haya-bin-al-Yaman-Brigaden und
der Jabha al-Nusra, die Stadt ein-
zunehmen. Die FSA verlor in den
Wochen nach der Einnahme der
Stadt ihren Einfluss. Stattdessen
sickerten immer mehr Kämpfer
der Jabha al-Nusra und des „Isla-
mischen Staats im Irak und Groß-
syriens“ (Isis) in die Stadt ein.
Beide Gruppen kämpften bis An-
fang 2014 Seite an Seite mit dem
internationalen Al-Kaida-Netz-
werk, ehe sie begannen, sich
wechselseitig zu bekämpfen.

Für die Bevölkerung in Raqqa
brachte die Anwesenheit so unter-
schiedlicher Milizen zunehmende
Unsicherheit mit sich. Selbst wer
versuchte, sich den neuen Macht-
habern unterzuordnen, wusste
nicht genau, an welche Regeln er
sich zu halten hatte. Die säkular
denkende Shirin ging in den ers-
ten Tagen wie immer unverschlei-
ert und allein auf die Straße. Als
sie so einer jihadistischen Miliz
in die Hände fiel, wurde sie sofort

verhaftet, wüst beschimpft und
geschlagen. Von nun an, so er-
klärte man ihr, dürfe sie nur noch
mit dem Niqab, dem schwarzen
Gesichtsschleier, der nur noch ei-
nen Spalt für die Augen offen
ließ, auf die Straße gehen.

Gab es in den ersten Wochen
nach der Eroberung der Stadt
noch Versuche, an das alte All-
tagsleben anzuknüpfen, so mach-
ten die neuen Machthaber bald
klar, dass fortan ein anderes Ge-
setz herrschen würde. Auch Shi-
rin war bald bewusst, dass die
Stadt nicht befreit, sondern von
einer Terrorherrschaft in eine an-
dere übergegangen war: „Als al-
leinstehende Frau konnte ich ein-
fach gar nichts mehr tun. Wer
sich den neuen Kleidungsvor-
schriften nicht gebeugt hat, wur-
de festgenommen und ausge-
peitscht.“ Kleine Mädchen müs-
sen schon ab fünf Jahren den
Tschador, also den Schleier ohne
Gesichtsschleier, tragen. Ab elf
wird von ihnen dann der Niqab
verlangt. Wer sich nicht daran
hält, dem drohen Peitschenhiebe.

Jabha al-Nusra und Isis führten
ihre Version des islamischen
Strafrechtes ein. Wer die fünf
Pflichtgebete nicht hält, wird
schwer bestraft. Geschäftsinhaber
haben schon mindestens zehn Mi-
nuten vor den Gebeten ihre Ge-
schäfte zu schließen. Tabak und
Alkohol werden verboten, Dieben
werden die Hände abgehackt.

In der Falle

Für religiöse Minderheiten wurde
die Situation immer unerträgli-
cher. Die Isis besetzte die armeni-
sche Kirche, riss das Kreuz vom
Kirchturm, hisste die eigene Fahne
und schlug dort das Hauptquartier
auf. Als die sunnitische Muslimin
Shirin einmal von einem christli-
chen Freund begleitet wurde, wur-
den sie und ihr Begleiter allein
schon deshalb verhaftet. „Was tut
eine Muslimin mit einem Christen
zusammen?“, herrschten sie ihre
Peiniger an. Noch heute ist sie
stolz auf ihre Antwort: „Unsere
christlichen Freunde sind genauso
Syrer wie wir!“

In dieser Situation versuchte
Shirin die Stadt zu verlassen und
sich in Richtung Türkei abzuset-
zen. Mitten durch das Kriegsge-
biet schlug sie sich mit einer be-
freundeten Familie bis zur Stadt
Tall Abyad durch, die wegen ihres
Grenzübergangs zur Türkei von
entscheidender strategischer Be-

deutung ist. Hier, wo die Araber
die Mehrheit stellten, herrschten
zunächst Einheiten der FSA, die
später von Jabha al-Nusra und Isis
verdrängt wurden. Um den Grenz-
übergang, durch den große Teile
des Nachschubs für verschiedene
islamistische Gruppen aus der
Türkei kamen, kämpfte aber auch
immer wieder die kurdische Jabha
al-Akrad, die genau diesen Nach-
schub verhindern wollte.

Shirin wurde hier von der Jab-
ha al-Nusra verhaftet und geschla-
gen, kam aber nach einigen Stun-
den wieder frei. Es gelang ihr
schließlich, über die Grenze zu
kommen und sich in der nahe ge-
legenen Stadt Urfa einzuquartie-
ren. In der multiethnischen Stadt
fand Shirin allerdings keine dau-
erhafte Aufnahme. Als ihr letztes

Geld ausgegangen war und die
von ihren Brüdern in Europa ge-
stellten Anträge auf Aufnahme
nach Frankreich immer noch
nicht beantwortet worden waren,
entschloss sie sich Ende August
2013, wieder nach Raqqa zurück-
zukehren. Immerhin hätte sie
dort ein Dach über dem Kopf.

In der Zwischenzeit hatten sich
Kämpfer der Isis jedoch direkt im
Nachbarhaus eingerichtet: „Plötz-
lich waren überall Kämpfer aus Li-
byen, dem Jemen oder dem Irak,
Tschetschenen und sogar Europä-
er. Syrer waren kaum welche da-
bei. Diese Leute, die von überall
hergekommen sind und nichts mit
Syrien zu tun haben, haben uns
tyrannisiert!“, erzählt Shirin.

Während die Versorgungslage
in der Stadt immer schwieriger
wurde, Medikamente kaum noch
zu bekommen waren und das
Heizmaterial knapp wurde, räum-
ten die Kämpfer leer stehende
Wohnungen aus: „Die Jihadisten
rauben alles zusammen was sie
finden können – Häuser, Geschäf-
te und Fabriken, einfach alles.
Das sind Kriminelle“, sagt Shirin.
Die Herrschaft der Isis über Raq-
qa führte so zu einer immer grö-
ßeren Unzufriedenheit unter der
Bevölkerung. Im Jänner begannen
dann auch noch die Jabha al-Nus-

ra und Isis aufeinander loszuge-
hen. Die Isis wurde kurz verjagt,
konnte allerdings die Stadt wie-
der zurückerobern und kehrte als
Alleinherrscher zurück.

Die räumliche Nähe zu den
Quartieren der Isis-Kämpfer brach-
te Shirin aber auch andere Proble-
me. Luftangriffe der syrischen Re-
gierungsarmee trafen in gleich
drei Mal ihr Wohnhaus. Jedes Mal
richtete sie ihre Wohnung wieder
notdürftig her. Nach dem vierten
Bombardement Ende Jänner 2014
konnte sie nicht mehr. Eine Rakete
war mitten im Schlafzimmer ge-
landet. Im kalten syrischen Winter
konnte sie nicht mehr in ihrer zer-
schossenen Wohnung bleiben.

So machte sie sich Anfang Feb-
ruar wieder auf den Weg, diesmal
zu einer Tante in Qamishli, der
größten kurdischen Stadt im Nord-
osten Syriens, die sich seit 2012
großteils in kurdischer Hand be-
findet. Seit vier Wochen schläft sie
hier in der kleinen Wohnung ihrer
Tante auf dem Sofa und wartet. Die
Hoffnung auf eine legale Einreise
zu ihren Brüdern nach Europa
oder zu ihrem Mann nach Algerien
hat sie aufgegeben. Ihr Mann ließ
sie beim UN-Flüchtlingshilfswerk
registrieren. Dieses schafft es aber
nicht einmal, jene Flüchtlinge, die
es schon ins Ausland geschafft ha-
ben, in Resettlement-Programmen
unterzubringen. Niemand will die
Flüchtlinge aus Syrien aufnehmen.
Auch von ihren Brüdern hört sie
nichts mehr. Das Geld ist ihr bei
ihrem ersten Fluchtversuch in die
Türkei schon ausgegangen. Seit
fünf Monaten erhält sie auch kein
Gehalt mehr. Eine illegale Einreise
nach Europa kann sie sich nicht
leisten. Etwa 10.000 Dollar verlan-
gen Schlepper derzeit für eine
halbwegs sichere Überfahrt in die
EU. Shirin ist verzweifelt: „Ich sit-
ze hier in der Falle!“

So wie Shirin sitzen etwa eine
halbe Million Vertriebener in den
vergleichsweise sichereren, aber
ständig von Jihadisten und Regie-
rungstruppen gleichsam bedroh-
ten Kurdenregion fest. Die Blocka-
de der Grenzen des Kurdengebie-
tes mache es den Flüchtlingen un-
möglich, Syrien legal zu verlas-
sen. Von den Kurden geduldet,
aber nicht unbedingt unterstützt,
warten zehntausende arabische
Flüchtlinge aus Raqqa, Aleppo,
Homs oder Damaskus hier darauf,
der Falle zu entkommen – oder
aber auf syrischem Boden zu ster-
ben. ■

Flüchtlinge aus der von Islamisten kontrollierten Stadt Raqqa sitzen an der syrisch-türkischen Grenze in der Falle.

Von Thomas Schmidinger

Flucht vor den Jihadisten

Die Präsidentschaftswahl im
Bürgerkriegsland Syrien wurde
für den 3. Juni angesetzt. Präsi-
dent Bashar al-Assad hat seine
Kandidatur offiziell noch nicht
angekündigt, es wird aber erwar-
tet, dass er eine Wiederwahl für
weitere sieben Jahre anstrebt. Seit
Montag können sich Kandidaten
für die Wahlen registrieren.
Das syrische Parlament hatte aber
schon Mitte März die Weichen für
Assads Wiederwahl gestellt. Es

stimmte für ein neues Wahlrecht,
das die Exil-Opposition faktisch
von der Wahl ausschließt. Zwar
können erstmals seit Jahrzehnten
auch Mitglieder von Oppositions-
parteien kandidieren. Gleichzeitig
wurde aber festgelegt, dass die
Bewerber in den zurückliegenden
zehn Jahren ununterbrochen in
Syrien gelebt haben müssen und
neben der syrischen keine andere
Staatsangehörigkeit haben
dürfen.

PRÄSIDENTSCHAFTSWAHL IN SYRIEN

Männer im syrischen Raqqa
beten vor ihren Geschäften.
Foto: reuters/Stringer

Zunächst hofften

viele auf eine

demokratische

Zukunft ihres Landes.

Die Grenzblockade

des Kurdengebietes

macht die Ausreise

unmöglich.


