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RB: Die Caritas Salzburg hilft in Zusammen-
arbeit mit der Caritas Libanon vor allem in 
der Bekaa-Ebene und im Norden des Liba-
non. Wie ist die aktuelle Situation?
Maier:  Von staatlicher Seite sind im Libanon 
ja keine offiziellen Lager erlaubt. Trotzdem 
haben sich zahlreiche improvisierte Flücht-
lingscamps gebildet. Das heißt, die Flücht-
linge kommen über die Grenzen und müssen 
dann selbst schauen, wo sie unterkom-
men. Die Zelte aus Abfallmaterialien, Jute-
säcken, einem Holzgestell und darüber eine  
Plastikplane bieten nur notdürftig Schutz –  
teilweise habe ich auch gesehen, dass nun 
Zelte mit festem Untergrund errichtet wer-
den. So oder so, der bevorstehende Winter 
mit kalten Temperaturen, Regen und Wind 
wird sicher wieder zu einer großen Heraus-

forderung. Jetzt ist es noch warm, doch in 
den nächsten Monaten können die Tempe-
raturen in der Nacht unter die Null-Grad-
Marke rutschen. Zur Zeit lebt rund eine 
Million syrischer Flüchtlinge im Libanon 
und das bei einer Einwohnerzahl von vier 
Millionen Libanesen und einer Fläche von 
Tirol. Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten 
Nationen versorgt rund 750.000 registrier-
te Flüchtlinge – bald fallen 200.000 heraus, 
weil nicht genügend Geld da ist.    

 
RB: Sie haben mit vielen syrischen Flücht-
lingen gesprochen. Welches Schicksal hat 
Sie besonders bewegt? 
Maier:  Die Eindrücke bei dieser Reise und 
auch den vorangegangenen während der 
Syrienkrise gehörten mit zu dem Schlimms-
ten, was ich in 20 Jahren Caritasarbeit im 
Nahen Osten erlebt habe. Bei meinem letz-
ten Besuch sind wir zum Beispiel auf fünf 
Flüchtlingsfamilien mit 18 Kindern, darunter 
drei Babys getroffen. Sie leben alle zusam-
men im fünften Stock eines Rohbaus. Es 
gibt kein Geländer, keine Fensterscheiben 
und kein Licht. Eine der Frauen zeigte am 
Handy Fotos von ihrem zerstörten Haus in 
Syrien. Sie erzählte, die ständigen Luftan-
griffe hätten sie zermürbt und schließlich 
zur Flucht getrieben. Sie ist alleine mit den 
Kindern, der Mann ist tot. Das ist kein Ein-
zelschicksal. Die meisten der Flüchtlinge 
sind Frauen, Kinder und Jugendliche.  

RB: Wie kann die Caritas in solchen Fällen 
konkret helfen? 
Maier: Das Team der Caritas Libanon verteilt 
Lebensmittel- und Hygienepakete, Matrat-
zen, Decken, Wasserkanister und Kupons für 
Kleider an die Flüchtlinge. Das Problem ist, 
täglich melden sich alleine im Caritas-Zent-
rum in Taalabaya  in der Bekaa-Ebene 100 
neue Familien. Die Mittel aller Hilfsorgani-
sationen sind unzureichend, die Kapazitäten 
reichen nicht aus. Wir tun alles, um die Pro-
jekte irgendwie am Laufen zu halten. 

RB:  Nach Streit, Blockaden und Gegenblo-
ckaden hat der UN-Weltsicherheitsrat eine 
Resolution zu Syrien durchgesetzt und das 
Regime in Damaskus zur Herausgabe und 
Vernichtung seiner Chemiewaffen aufgefor-
dert. Vor einigen Wochen war ein westlicher 
Militärschlag gegen Syrien zum Greifen nahe. 
Wie erlebten Sie diese Zeit im Libanon?   
Maier: Die sunnitischen Flüchtlinge sind 
gegen das Assad-Regime in Syrien. Sie waren 
für ein Eingreifen des Westens und sie for-
derten eine Bestrafung des Regimes für den 
Einsatz von Giftgas. Im Libanon war die 
Sorge wegen möglicher Auswirkungen auf 
das eigene Land groß. Die Lage ist sowieso 
schon sehr angespannt und es gab Anschlä-
ge in Tripoli und Beirut, die mehr als 77 Tote 
und 500 Verletzte forderten. Hätte es einen 
Militärschlag gegeben, wäre es vermutlich 
zu einem Flächenbrand in der ganzen Regi-

Flüchtlingsdrama.  Seit mehr 
als zwei Jahren herrscht Gewalt in Syrien. 
Jetzt hat sich der UN-Sicherheitsrat zu 
einer Resolution durchgerungen, die 
die Zerstörung der syrischen Chemie-
waffen anordnet. Für Mitte November 
ist eine Friedenskonferenz geplant. Es 
ist ein Hoffnungsschimmer. Noch gehen 
die Kämpfe weiter und das Elend der 
Flüchtlinge nimmt kein Ende. Durch die 
Kriegswirren ist fast schon jeder dritte 
der 20 Millionen Syrer auf der Flucht. 
Mehr als eine Million hat Schutz im 
benachbarten Libanon gesucht. „Die 
Situation ist angespannt und die Kapa-
zitäten beinahe am Ende“, warnt Stefan 
Maier. Der Leiter der Auslandshilfe der 
Caritas Salzburg  war vor kurzem wie-
der vor Ort und schildert im Rupertus-
blatt-Gespräch seine Eindrücke.    

Ingrid Burgstaller

Syriens Kinder zahlen ho hen Preis

Die Caritas verteilt Lebensmittelpakete an die 
Flüchtlinge. Stefan Maier ist immer wieder im 
Libanon, um die Hilfe zu koordinieren.



Sonntag, 6. Oktober 2013Solidarität16

RB: Die Caritas Salzburg hilft in Zusammen-
arbeit mit der Caritas Libanon vor allem in 
der Bekaa-Ebene und im Norden des Liba-
non. Wie ist die aktuelle Situation?
Maier:  Von staatlicher Seite sind im Libanon 
ja keine offiziellen Lager erlaubt. Trotzdem 
haben sich zahlreiche improvisierte Flücht-
lingscamps gebildet. Das heißt, die Flücht-
linge kommen über die Grenzen und müssen 
dann selbst schauen, wo sie unterkom-
men. Die Zelte aus Abfallmaterialien, Jute-
säcken, einem Holzgestell und darüber eine  
Plastikplane bieten nur notdürftig Schutz –  
teilweise habe ich auch gesehen, dass nun 
Zelte mit festem Untergrund errichtet wer-
den. So oder so, der bevorstehende Winter 
mit kalten Temperaturen, Regen und Wind 
wird sicher wieder zu einer großen Heraus-

forderung. Jetzt ist es noch warm, doch in 
den nächsten Monaten können die Tempe-
raturen in der Nacht unter die Null-Grad-
Marke rutschen. Zur Zeit lebt rund eine 
Million syrischer Flüchtlinge im Libanon 
und das bei einer Einwohnerzahl von vier 
Millionen Libanesen und einer Fläche von 
Tirol. Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten 
Nationen versorgt rund 750.000 registrier-
te Flüchtlinge – bald fallen 200.000 heraus, 
weil nicht genügend Geld da ist.    

 
RB: Sie haben mit vielen syrischen Flücht-
lingen gesprochen. Welches Schicksal hat 
Sie besonders bewegt? 
Maier:  Die Eindrücke bei dieser Reise und 
auch den vorangegangenen während der 
Syrienkrise gehörten mit zu dem Schlimms-
ten, was ich in 20 Jahren Caritasarbeit im 
Nahen Osten erlebt habe. Bei meinem letz-
ten Besuch sind wir zum Beispiel auf fünf 
Flüchtlingsfamilien mit 18 Kindern, darunter 
drei Babys getroffen. Sie leben alle zusam-
men im fünften Stock eines Rohbaus. Es 
gibt kein Geländer, keine Fensterscheiben 
und kein Licht. Eine der Frauen zeigte am 
Handy Fotos von ihrem zerstörten Haus in 
Syrien. Sie erzählte, die ständigen Luftan-
griffe hätten sie zermürbt und schließlich 
zur Flucht getrieben. Sie ist alleine mit den 
Kindern, der Mann ist tot. Das ist kein Ein-
zelschicksal. Die meisten der Flüchtlinge 
sind Frauen, Kinder und Jugendliche.  

RB: Wie kann die Caritas in solchen Fällen 
konkret helfen? 
Maier: Das Team der Caritas Libanon verteilt 
Lebensmittel- und Hygienepakete, Matrat-
zen, Decken, Wasserkanister und Kupons für 
Kleider an die Flüchtlinge. Das Problem ist, 
täglich melden sich alleine im Caritas-Zent-
rum in Taalabaya  in der Bekaa-Ebene 100 
neue Familien. Die Mittel aller Hilfsorgani-
sationen sind unzureichend, die Kapazitäten 
reichen nicht aus. Wir tun alles, um die Pro-
jekte irgendwie am Laufen zu halten. 

RB:  Nach Streit, Blockaden und Gegenblo-
ckaden hat der UN-Weltsicherheitsrat eine 
Resolution zu Syrien durchgesetzt und das 
Regime in Damaskus zur Herausgabe und 
Vernichtung seiner Chemiewaffen aufgefor-
dert. Vor einigen Wochen war ein westlicher 
Militärschlag gegen Syrien zum Greifen nahe. 
Wie erlebten Sie diese Zeit im Libanon?   
Maier: Die sunnitischen Flüchtlinge sind 
gegen das Assad-Regime in Syrien. Sie waren 
für ein Eingreifen des Westens und sie for-
derten eine Bestrafung des Regimes für den 
Einsatz von Giftgas. Im Libanon war die 
Sorge wegen möglicher Auswirkungen auf 
das eigene Land groß. Die Lage ist sowieso 
schon sehr angespannt und es gab Anschlä-
ge in Tripoli und Beirut, die mehr als 77 Tote 
und 500 Verletzte forderten. Hätte es einen 
Militärschlag gegeben, wäre es vermutlich 
zu einem Flächenbrand in der ganzen Regi-

Flüchtlingsdrama.  Seit mehr 
als zwei Jahren herrscht Gewalt in Syrien. 
Jetzt hat sich der UN-Sicherheitsrat zu 
einer Resolution durchgerungen, die 
die Zerstörung der syrischen Chemie-
waffen anordnet. Für Mitte November 
ist eine Friedenskonferenz geplant. Es 
ist ein Hoffnungsschimmer. Noch gehen 
die Kämpfe weiter und das Elend der 
Flüchtlinge nimmt kein Ende. Durch die 
Kriegswirren ist fast schon jeder dritte 
der 20 Millionen Syrer auf der Flucht. 
Mehr als eine Million hat Schutz im 
benachbarten Libanon gesucht. „Die 
Situation ist angespannt und die Kapa-
zitäten beinahe am Ende“, warnt Stefan 
Maier. Der Leiter der Auslandshilfe der 
Caritas Salzburg  war vor kurzem wie-
der vor Ort und schildert im Rupertus-
blatt-Gespräch seine Eindrücke.    

Ingrid Burgstaller

Syriens Kinder zahlen ho hen Preis

Die Caritas verteilt Lebensmittelpakete an die 
Flüchtlinge. Stefan Maier ist immer wieder im 
Libanon, um die Hilfe zu koordinieren.



Sonntag, 6. Oktober 2013 17Solidarität

Christen: Kirchenführer aus Syrien und dem Libanon haben  
mit Papst Franziskus im Vatikan über die dramatische Situation 
in der Region gesprochen. Der Papst empfing unter anderem den 
griechisch-orthodoxen Patriarchen von Antiochien, Youhanna X. 
Yazigi. Sein Bruder, Metropolit Paul Yazigi von Aleppo, befindet 
sich seit April gemeinsam mit dem syrisch-orthodoxen Metropo-
liten Mar Gregorios Yohanna Ibrahim in den Händen islamistischer 
Kidnapper. „Wir hoffen, sie sind noch am Leben.“  Die Christen in 
Syrien setzten große Hoffnungen in eine internationale Unter-
stützung bei der Friedenssuche durch Dialog, sagte Patriarch 
Youhanna. Das Oberhaupt von rund 750.000 Christen aus der 
Region Syrien und Libanon nahm auch an einem internationa-
len Friedenstreffen der Gemeinschaft Sant‘Egidio in Rom teil. 

Die stummen Opfer  des Krieges. 
Die syrischen Kinder zahlen den 
höchsten Preis. Es gibt Wunden, 
die nicht heilen und Bilder, die 
nicht mehr vergessen werden. Sie 
erleben Gewalt und werden von 
ihrem Zuhause fortgerissen.  Selbst 
wenn es diese Kinder über eine 
Grenze in Sicherheit geschafft 
haben, sind sie traumatisiert, depri-
miert, ohne Hoffnung und ohne 
Zugang zu Bildung.         Fotos:  Caritas

on gekommen. Nun gehen die 
Gefechte in Syrien unvermindert 
weiter, genauso wie die Waffen-
lieferungen. Eine große Gefahr 
ist, dass sich die Fronten radi-
kalisieren. Syrien wird mehr und 
mehr zum Tummelplatz der isla-
mischen Internationalen. Der 
Konflikt in Syrien ist auch einer 
zwischen den beiden großen isla-
mischen Glaubenslagern, also 
zwischen Schiiten und Sunniten.  
Für die Sunniten ist es eine Form 
des heiligen Krieges. Die Schiiten 
sind für sie Ungläubige.
 
RB: Wie schätzen Sie die weitere 
Entwicklung ein?
Maier: Tendenziell können die 
Kämpfe noch lange weitergehen. 
Der Libanonkrieg dauerte fünf-
zehn Jahre und endete erst als 
das Land völlig ausgeblutet war 
– das ist in  Syrien noch nicht der 
Fall. Das bedeutet, der Flücht-
lingsstrom reißt nicht so bald ab. 
Die gewaltigen Menschenmas-
sen überfordern die Aufnahme-
länder. Wie lange die Flüchtlinge 
im Libanon bleiben werden ist 
schwer abzuschätzen. Die meis- 
ten der Familien wollen wieder 
in ihre Heimat zurück, wann 

das möglich ist, kann niemand 
sagen. Genau diese Perspektivlo-
sigkeit ist neben dem alltäglichen 
Kampf ums Überleben die größ-
te Belastung. Als Caritas bleiben 
wir weiterhin vor Ort, um für die 
Menschen da zu sein.

 Es handle sich um „eine be- 
schämende humanitäre Kata-
strophe in einem in der jüngeren 
Geschichte beispiellosen Aus-
maß“, sagte der UN-Hochkom-
missar für Flüchtlinge, Antonio 
Guterres, als er die neuesten 
Zahlen veröffentlichte. Dem-
nach wurde die Zwei-Millionen-
Marke an Flüchtlingen über-
schritten, eine Million davon 
sind Kinder und Jugendliche 
unter 17 Jahren. Die Dunkel-
ziffer liegt noch deutlich höher, 
da sich etwa im Libanon viele 
gar nicht registrieren lassen. 97 
Prozent dieser Flüchtlinge sind 
in den Nachbarländern gestran-
det. Zusätzlich wurden inner-
halb Syriens über 4,2 Millionen 
Menschen vertrieben. 

Täglich fliehen weitere 5.000 
Menschen vor der andauernden 
Gewalt und suchen Schutz jen-
seits der Landesgrenzen. Die 
Caritas Österreich hat seit 
dem Ausbruch des Konflikts 
im März 2011 fast 2,4 Millionen 
Euro Nothilfe für Syrien-Flücht-
linge zur Verfügung gestellt. 

Humanitäre Katastrophe
CARIt AS-NOt HILFE GEHt  WEIt ER

Damit wurden mehr als 20.000 
Menschen mit Lebensmitteln, 
Kleidung, Decken und medi-
zinischer Hilfe in Jordanien 
und im Libanon versorgt  – im 
Bild eine Verteilung im Cari-
tas-Zentrum Taalabaya in der 
Bekaa-Ebene. 

Wichtig sei aber auch die Be- 
reitschaft Europas, Flüchtlinge 
aufzunehmen. Die Caritas be-
grüßt deshalb die Entschei-
dung, 500 syrische Flüchtlinge 
nach Österreich zu holen. In 
einem ersten Schritt erhalten 
250 verfolgte syrische Christen 
Asyl. Grundsätzlich wird huma-
nitäre Hilfe stets unabhän-
gig von Nationalität, Religion 
oder politischer Überzeugung 
geleistet, heißt es von Seiten 
der Caritas. Bei der Aufnahme 
gelte es jedoch zu beachten, 
welche Perspektive die betrof-
fenen Menschen in der Regi-
on haben. Und hier seien die 
Christen in Syrien als Gruppe 
zwischen den Fronten der Isla-
misten und des Assad-Regimes 
besonders gefährdet.

Spenden sichern 
das Überleben 

Syrien, Libanon und Ägyp-
ten, die drei Schwerpunktlän-
der der Caritas Salzburg ste-
cken in einer tiefen Krise. Vor 
allem die Syrienflüchtlinge im 
Libanon sind auf Unterstüt-
zung angewiesen. Doch die 
Programme der Hilfsorgani-
sationen sind nach wie vor 
unterfinanziert „Es geht ums 
Überleben“, so Stefan Maier 
von der Caritas Salzburg. 

Spenden: Kennwort „Nothil-
fe Syrien“, Raiffeisenverband 
Sbg. BLZ 35.000; Kto.-Nr. 41.533; 
IBAN AT11 35 00 0000 0004 
1533; Bic-Code RVSAAT2S 

Syriens Kinder zahlen ho hen Preis

SO Kö NNEN SIE HELFEN
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