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Dekret 49 ‒ Enteignung der 
kurdischen Bevölkerung?

Anmerkungen zu den politischen 
Implikationen und ökonomischen 
Folgen eines Erlasses

1 Die vollständigen Texte von De-

kret 49 und Gesetz 41 können auf 

der Seite <www.kurdwatch.org> 

in der Kategorie »Dokumente« 

im Original sowie in Übersetzung 

eingesehen werden. Soweit nicht 

anders angegeben, beziehen sich 

die hier präsentierten Informati-

onen auf diverse Gespräche mit 

fünf in der Provinz al-Hasaka nie-

dergelassenen Rechtsanwälten 

sowie zwei Rechtsanwälten aus der 

Region ʿAfrin. Die Gespräche wur-

den zwischen Dezember 2009 und 

Juni 2010 durchgeführt.

2 »Al-Marsūmu 49 ġiṭāʾun ʾāḫara 

li-mašrūʿin ʿunṣurīyin«, 11. Okto-

ber 2008, eingesehen auf <http://

www.amude.net/Beyan_Munteda_

deep.php?newsLanguage=Munteda

&newsId=6854>.

3 »Bang ji raya giştî ya Ewropî 

û Navnetewî re (Derbarê kuştina 

leşkerên kurd di dema pêkanîna 

erkê parastina welat de li sûriyê)«, 

Zentral- und Südzweigstelle der 

Demokratischen Yekîtî in Deutsch-

land, 10. Dezember 2009.

Am 10. September 2008 erließ der syrische Präsident 
Dekret 49. Das Dekret änderte Gesetz 41 vom 26. Okto-
ber 2004, welches den Besitz, den Verkauf und die Ver-
pachtung von Grundstücken in Grenzregionen regelte.1 
Innerhalb kurdischer und prokurdischer Kreise wurde 
das Dekret nahezu einhellig als »antikurdisch« bezeich-
net. So heißt es etwa in einem Leitartikel des Zentral-
organs der Kurdischen Demokratischen Einheitspartei 
in Syrien (Demokratische Yekîtî), al-Wahda:

»Niemandem ist verborgen geblieben, dass hinter 
den Artikeln des Dekrets 49 aus dem Jahr 2008 ein 
Sonderprojekt für die kurdische Sache steckt. Dieses 
Projekt wurde von zahlreichen Sicherheitsdiensten 
und Baʿthinstitutionen mit der Begründung vorange-
trieben, es gebe einen Plan, die kurdische Dominanz 
über die Immobilenmärkte vor allem in al-Qamischli 
herzustellen. Außerdem wurde behauptet, es gäbe 
ausländische Kapitalgeber, die ihr Geld in den Groß-
handel und in Bauprojekte investieren. Daher sind 
jene Institutionen der Meinung, dass es eine nationa-
le Pflicht ist, sich mit weiteren Sonderdekreten und 
-gesetzen gegen die angebliche kurdische Ausbrei-
tung zu wehren, um die wirtschaftliche und gesell-
schaftliche Entwicklung der Kurden zu stoppen.«2

Ein Flugblatt der Deutschlandsektion der Demokrati-
schen Yekîtî interpretierte Dekret 49 als Fortsetzung 
der Politik des »Arabischen Gürtels«. Das Dekret ver-
folge das Ziel, die Kurden aus al-Hasaka in andere syri-
sche Provinzen oder nach Europa zu vertreiben.3 Darü-



4 »Appell«, Kurdische Einheits-

partei in Syrien (Yekîtî) in Deutsch-

land, undatiert.

5 »Piştî van êrişan çi tê xwestin«, 

Dengê Kurd 417, Juli 2009: 8.

6 »Kurden in Syrien demonstrie-

ren gegen Präsidentenerlass: 

Grundeigentum im Grenzgebiet 

muss bestehen bleiben«, GfbV, 

31. Oktober 2008, eingesehen unter 

<http://www.gfbv.de/pressemit.php?

id=1620&stayInsideTree=1>.

ber hinaus heißt es in einem Flugblatt der Kurdischen 
Einheitspartei in Syrien (Yekîtî) in Deutschland:

»[Dekret 49] ist ein Erlass zur ethnischen Säube-
rung und des demographischen Wandels für die 
Menschen in diesem Gebiet. Außerdem eine syste-
matische Politik zur Beendigung der nationalen kur-
dischen Existenz.«4

Das Zentralorgan der Kurdischen Demokratischen Par-
tei in Syrien (el-Partî) von Ebdilhekîm Beşar (ʿAbdul-
hakim Baschar) wiederum schreibt:

»[E]ine Entscheidung nach der Anderen wird ge-
troffen, um dieses Volk [die Kurden] mehr und mehr 
zu unterdrücken und hungern zu lassen. Aus diesem 
Grund wurde auch Dekret 49 verabschiedet.«5

Die Gesellschaft für Bedrohte Völker (GfbV) schließlich 
erklärte am 31. Oktober 2008:

»Der Erlass stellt das Eigentum der syrischen Bevöl-
kerung in den Grenzgebieten des Landes in Frage. 
Dort soll es ab sofort keine Eintragungen in Grund-
bücher mehr geben. Bei vollständiger Umsetzung des 
Erlasses darf Grundbesitz zukünftig weder gekauft 
noch verkauft noch an gesetzliche Erben übertragen 
werden. Davon betroffen ist vor allem die kurdische 
aber auch die assyrisch-aramäische Bevölkerung in 
den drei an der türkisch-syrischen Grenze liegenden 
Gouvernements (Muhafazat) al-Hasaka, Ar-Raqah 
und Aleppo.«6

Worauf gründet diese Einschätzung? Was hat es mit 
Dekret 49 tatsächlich auf sich ‒ wo liegen insbesonde-
re die Unterschiede zum ursprünglichen Text von Ge-
setz 41? Und inwiefern sind von möglichen negativen 
Konsequenzen vor allem Kurden betroffen? Diese Fra-
gen sollen im Folgenden diskutiert werden.

Die mit Dekret 49 verbundenen 
rechtlichen Veränderungen

Um diese Fragen zu beantworten, empfiehlt sich zu-
nächst ein Blick auf die Ursprungsfassung von Ge-
setz 41 von 2004. In Artikel 1 heißt es dort:
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7 In der deutschen Übersetzung 

des Dekrets ist daher von Immobili-

en die Rede ‒ Immobilien meint be-

baute wie unbebaute Grundstücke.

8 Auf gewisse Abweichungen in 

der Praxis in ʿAfrin wird weiter un-

ten eingegangen werden.

»Die Begründung, Übertragung, Änderung oder der 
Erwerb jeglichen Rechts an einem Grundstück in ei-
ner Grenzregion oder dessen Nutzung durch Verpach-
tung oder in anderer kommerzieller Weise für eine 
Dauer von mehr als drei Jahren auf den Namen oder 
zugunsten einer natürlichen oder juristischen Person 
ist ohne vorherige Genehmigung nicht gestattet.«

In den vom Innenministerium am 28. November 2004 
veröffentlichten Durchführungsbestimmungen zu Ge-
setz 41 wird der Begriff »Grundstück« als »landwirt-
schaftliche Fläche« definiert. Explizit ausgenommen von 
der Genehmigungspflicht sind zudem Flächennutzungs-
plangebiete (innerstädtische Gebiete), für die Verwal-
tungs- oder Wohnbebauung vorgesehen ist (Artikel 10).

Gesetz 41 setzte damit ein Gerichtsurteil von 1981 
um, das die Genehmigungsfreiheit für besagte inner-
städtische Gebiete forderte. Da aufgrund der Gerichts-
entscheidung auch vor Verabschiedung des Gesetzes 
keine Genehmigungen für diese Gebiete mehr erfor-
derlich waren, stellte Gesetz 41 jedoch keine konkrete 
Verbesserung der Praxis im Vergleich zu dem bis dahin 
gültigen Dekret 193 aus dem Jahr 1952 dar.

Mit Dekret 49 wurden die Regelungen zum Erwerb 
von Grundbesitz in Grenzregionen deutlich verschärft: 
So erfordern nun Änderungen der Besitzrechte an 
Grundstücken in Grenzregionen sowie deren länger-
fristige Verpachtung grundsätzlich eine Genehmigung, 
ganz gleich, ob der Grundbesitz bebaut oder unbebaut 
ist,7 innerhalb oder außerhalb eines Flächennutzungs-
plangebiets liegt (Neufassung von Artikel 1 des Geset-
zes 41). Anders ausgedrückt: Jede Änderung von Be-
sitzrechten im Sinne des genannten Artikels ist nun ge-
nehmigungspflichtig, landwirtschaftliche Flächen sind 
ebenso betroffen wie städtisches Bauland.

Zusätzlich untersagt Dekret 49 die Klage zwecks 
Bestätigung von Verkäufen (Neufassung von Artikel 4). 
Was genau bedeutet dies?

Bereits vor Inkrafttreten von Dekret 49 (und das 
heißt, bereits zur Zeit von Dekret 193) konnten Ge-
nehmigungsverfahren, jedenfalls in al-Hasaka,8 jahre-
lang dauern ‒ manche Verfahren waren selbst nach 
zehn Jahren noch nicht entschieden ‒ und ein positi-
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ves Ergebnis war alles andere als gewährleistet. Vor 
diesem Hintergrund waren insbesondere in der Pro-
vinz al-Hasaka sogenannte »Scheinklagen« üblich: 
Der Käufer eines Grundstücks, für dessen Erwerb eine 
Genehmigung erforderlich war, reichte nach der Ab-
wicklung des Verkaufs bei Gericht eine Klage gegen 
den Verkäufer ein. Geklagt wurde auf Bestätigung des 
Kaufvorgangs. Käufer und Verkäufer mussten vor dem 
zuständigen Zivilgericht erscheinen ‒ und bestätigten 
dort den Verkauf. Daraufhin wurde der Grundbuchein-
trag des Verkäufers mit einem Vermerk versehen, der 
den Verkauf bezeugte. Der Käufer wurde aufgefordert, 
die Genehmigung des Innenministeriums bezüglich des 
Verkaufs vorzulegen. Da er eine solche nicht besaß, 
wurde die Verhandlung mit der Maßgabe vertagt, die 
Genehmigung nachzureichen. Tatsächlich erschienen 
weder Verkäufer noch Käufer erneut vor Gericht. Das 
Verfahren wurde eingestellt, der Vermerk im Grund-
buch blieb jedoch bestehen. Dies wurde von den Be-
troffenen als eine Art »Sicherheit« interpretiert, ins-
besondere als eine Sicherheit des Käufers gegenüber 
dem Verkäufer. Gleichzeitig war diese Sicherheit rein 
subjektiver Natur: gemäß Artikel 6 von Gesetz 41 war 
die Nutzung eines Grundstücks nichtig, sofern nicht in-
nerhalb von drei Monaten die erforderliche Genehmi-
gung beantragt wurde.

Wie dem auch sei, mit Dekret 49 ist der beschriebe-
ne Klagevorgang nicht mehr möglich. Die dort geregel-
te Neufassung von Artikel 4 des Gesetzes 41 untersagt 
den Gerichten explizit die Registrierung von Klagen so-
wie die Eintragung des oben beschriebenen Vermerks 
in das Grundbuch, solange keine entsprechende Ge-
nehmigung vorliegt.

Von Kritikern des Dekrets wird dies als Verstoß ge-
gen Artikel 28 Absatz 4 der syrischen Verfassung in-
terpretiert ‒ dieser Artikel beinhaltet das Recht, ein 
Klageverfahren bei Gericht anzustrengen. Tatsächlich 
stimmt dies nur eingeschränkt. Wenn durch die Neufas-
sung von Gesetz 41 verhindert werden soll, dass bei 
Gericht regelmäßig »Scheinklagen« eingereicht wer-
den, die nichts mit einem tatsächlichen Konflikt zwi-
schen den Klägern zu tun haben und die die Kläger 
nicht beabsichtigen bis zum Ende zu führen, dann ist 
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9 Einem unserer Informanten zu-

folge kommt die Stellungnahme vom 

Militärischen Nachrichtendienst.

dies auch gemessen an rechtsstaatlichen Standards 
eher der Versuch, eine Gesetzeslücke zu schließen und 
Missbrauch zu verhindern, als eine unbillige Härte.

Ein weiterer Kritikpunkt lautet, Dekret 49 verstoße 
gegen Artikel 17 der Allgemeinen Erklärung der Men-
schenrechte, der das Recht auf Eigentum garantiert. 
Dies wäre jedoch nur dann der Fall, wenn es mit beson-
deren Härten verbunden wäre, besagte Genehmigungen 
zu erhalten. Die entscheidenden Fragen lauten somit: 
Unter welchen Bedingungen werden Genehmigungen 
erteilt? Wer muss Genehmigungen beantragen? Welche 
Regionen fallen unter den Begriff »Grenzregion«? Und: 
Hat sich mit Inkrafttreten von Dekret 49 etwas Grund-
sätzliches an der Genehmigungspraxis geändert?

Die Genehmigungspraxis seit 
Inkrafttreten von Dekret 49

In Bezug auf die Genehmigungen heißt es in Artikel 3 
von Gesetz 41, dass diese vom Innenministerium auf 
Vorschlag des Ministeriums für Landwirtschaft und 
Agrarreform und nach Zustimmung des Verteidigungs-
ministeriums ausgestellt werden. Die bereits weiter 
oben zitierten Ausführungsbestimmungen zu Gesetz 41, 
die das Innenministerium am 28. November 2004 ver-
öffentlicht hat, skizzieren den genauen Genehmigungs-
vorgang: Der Antrag auf Genehmigung wird beim Gou-
verneur der entsprechenden Provinz eingereicht, der 
ihn an das Amt für Landwirtschaft und Agrarreform 
weiterleitet. Dort wird eine Stellungnahme verfasst und 
an den Gouverneur zurückgesandt. Dieser wiederum 
prüft mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln 
und unter Einschaltung der Polizeiführung, ob mit der 
Beantragung der Genehmigung gegebenenfalls Zwecke 
verfolgt werden, die die Interessen des syrischen Staa-
tes verletzen. Der Vorgang wird dann zur Prüfung an 
das Ministerium für Landwirtschaft und Agrarreform 
in Damaskus weitergeleitet, das ihn dem Innenministe-
rium übersendet. Dieses fordert Stellungnahmen vom 
Verteidigungsministerium9 sowie vom Direktorat für po-
litische Sicherheit in Damaskus an, bevor es über den 
Vorgang entscheidet. Mit anderen Worten: Ohne die 
Zustimmung des Direktorats für politische Sicherheit 
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werden Verkäufe und Verpachtungen gemäß Gesetz 41 
nicht genehmigt.

Mit Inkrafttreten von Dekret 49 soll sich der Geneh-
migungsvorgang insofern verändert haben, als anstelle 
des Ministeriums für Landwirtschaft und Agrarreform 
nun das Ministerium für Kommunale Angelegenheiten 
zuständig ist.

Nun sind in Syrien für die unterschiedlichsten Ange-
legenheiten Genehmigungen eines oder mehrerer Ge-
heimdienste notwendig ‒ beispielsweise für die Durch-
führung von Hochzeiten oder die Registrierung der Ehen 
Staatenloser (adschanib). Bei einem Teil dieser Geneh-
migungen handelt es sich um »Standardgenehmigun-
gen«, die in aller Regel problemlos erteilt werden. Dass 
dies, zumindest vor Inkrafttreten von Dekret 49, auf die 
Genehmigung von Grundstücksverkäufen in al-Hasaka 
nicht zutraf, wurde bereits weiter oben erwähnt. An die-
ser Stelle ist zu beantworten, welche Kriterien für die 
Erteilung oder Verweigerung von Genehmigungen in 
Grundstücksangelegenheiten in den unterschiedlichen 
Grenzregionen letztlich maßgeblich waren bzw. sind.

In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage nach 
der konkreten Definition einer »Grenzregion«: Am 
19. November 2008, kurz nach Dekret 49, erließ der 
Präsident Dekret 432, in dem sämtliche Grenzregionen 
aufgelistet sind. Aufgeführt werden alle Provinzen Sy-
riens mit einer internationalen Außengrenze ‒ d. h. alle 
Provinzen mit Ausnahme von Hama. Während an der 
nur spärlich besiedelten Grenze zu Jordanien und zum 
Irak pauschal ein Streifen von fünf Kilometern Breite 
als Grenzregion definiert ist, werden in Bezug auf die 
türkische und libanesische Grenze sämtliche Orte ein-
zeln aufgeführt, die in der Grenzregion liegen. Eine Aus-
nahme stellen die Provinzen al-Hasaka und al-Qunaitira 
dar ‒ diese sind in Gänze als Grenzregion definiert.

Die Genehmigungspflicht von Grundstücksverkäu-
fen ist mithin kein »kurdisches Phänomen« ‒ auch 
arabische Gebiete sind betroffen. Dies legt einerseits 
nahe, dass die genaue Beobachtung (und gegebenen-
falls Nichtgenehmigung) von Grundstücksverkäufen 
in Grenzregionen der Grenzsicherung im Allgemei-
nen dienen soll. Andererseits haben die Provinzen 
al-Hasaka und al-Qunaitira eine Sonderposition inne. 
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10 Im Fall des Irak handelt es sich 

dabei etwa um das Sindschargebiet. 

Dieses gehört zwar nicht zur kur-

disch verwalteten Region, wohl aber 

zu den sogenannten »umstrittenen 

Gebieten«, auf die die Regionalre-

gierung Kurdistans Anspruch erhebt.

11 In Dekret 2028 vom 4. Juni 1956 

hingegen wird die Provinz al-Hasaka 

als Ganzes noch nicht als Teil der 

Grenzregion genannt ‒ wohl aber 

ein Streifen von fünfundzwanzig Kilo-

metern Breite entlang der Grenze 

zur Türkei.

Im Falle al-Qunaitiras hängt dies damit zusammen, dass 
die Grenze zum »feindlichen« Israel in der Vorstellung 
syrischer Politiker eines besonderen Schutzes bedarf: 
Ein Großteil der Provinz ‒ die Golanhöhen ‒ wurde im 
Zuge des Sechstagekrieges 1967 und des Jom-Kippur-
Krieges 1973 von Israel erobert.

Auch in Bezug auf al-Hasaka liegt eine politische Er-
klärung nahe: Die Provinz ist in weiten Teilen kurdisch 
besiedelt, eine nennenswerte kurdische Bevölkerung 
lebt nicht allein in der grenznahen Dschazira, sondern 
auch in Städten wie dem rund achtzig Kilometer von der 
türkischen Grenze, mithin im Landesinneren, liegenden 
al-Hasaka. Um auch die Bevölkerung der Stadt al-Hasaka 
per Genehmigungsverfahren kontrollieren zu können, ist 
eine grenznahe Definition der Kategorie »Grenzregion« 
nicht ausreichend. Offensichtlich unterstellt die syri-
sche Regierung der kurdischen Bevölkerung eine gewis-
se Illoyalität und sucht daher zu verhindern, dass dieser 
Personenkreis unbesehen in den Besitz von syrischem 
Grund und Boden gelangt ‒ insbesondere wenn dieser 
an kurdische Gebiete in der Türkei und im Irak angrenzt 
oder doch in dessen unmittelbarer Nähe liegt.10 Hinter-
grund dürfte die Angst vor einem staatenübergreifen-
den »Großkurdistan« sein. Hierzu passt, dass kurdische 
politische Aktivisten regelmäßig aufgrund des Vorwurfs 
verurteil werden, einen Teil des syrischen Territoriums 
abtrennen und einem anderen Staat angliedern zu wol-
len (Artikel 267 Strafgesetzbuch).

Dekret 432 vom 19. November 2008 zur Defini-
tion der Grenzregionen hat mithin insofern gewisse 
antikurdische Implikationen, als nicht allein die »ech-
ten« Grenzgebiete mit hohem kurdischem Bevölke-
rungsanteil ʿAfrin (Dschabal al-Akrad), ʿAin al-ʿArab 
(Kobanî) ‒ beide Provinz Aleppo ‒ und Dschazira von 
diesem Dekret betroffen sind, sondern auch Gebie-
te im Landesinneren der Provinz al-Hasaka, in denen 
viele Kurden leben. Allerdings ist dies nicht neu: Be-
reits in Dekret 1360 vom 11. November 1964 bildeten 
die beiden Provinzen al-Hasaka und al-Qunaitira die 
Grenzregion.11 Neu ist somit vielmehr, dass die 2008 
veröffentlichte Definition von Grenzregionen tatsäch-
lich die gesamte internationale Außengrenze Syriens 
einschließt ‒ auch ausschließlich arabisch besiedelte 
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12 Ob diese arabischen Gebiete 

erst mit Dekret 432 als Grenzregion 

definiert wurden oder ob eine solche 

Änderung bereits zuvor, mit einem 

weiteren Dekret, erfolgte, ließ sich 

nicht eruieren.

Gebiete.12 Dies führt zur Frage der konkreten Geneh-
migungspraxis in den unterschiedlichen, als Grenzre-
gion definierten Gebieten.

In den nichtkurdischen Grenzregionen ‒ mit Aus-
nahme von al-Qunaitira ‒ sollen Genehmigungen in 
der Regel problemlos erteilt werden. Einem Anwalt 
aus der Provinz Latakia zufolge hat Dekret 49 zwar zu 
gewissen Verzögerungen von Kaufvorgängen geführt; 
in aller Regel werden Genehmigungen jedoch nach 
drei bis vier Monaten erteilt. In der Provinz al-Hasaka 
hingegenhingegen sollen bis Juni 2010 nur etwas über 
zwanzig Genehmigung erteilt worden sein. In den meis-
ten Fällen soll es sich um Genehmigungen für bebaute 
Grundstücke gehandelt haben, Nutznießer sollen über-
wiegend arabische und christliche Antragsteller, kaum 
kurdische gewesen sein. Interessant ist in diesem Zu-
sammenhang, dass bereits in den letzten dreißig Jahren 
vor Inkrafttreten von Dekret 49 Genehmigungsverfah-
ren in Bezug auf landwirtschaftlich nutzbare Flächen 
grundsätzlich zuungunsten kurdischer Antragsteller 
entschieden worden sein sollen. Anträge arabischer 
oder christlicher Antragsteller hingegen sollen größ-
tenteils genehmigt worden sein.

Im fast ausschließlich kurdisch besiedelten Bezirk 
ʿAfrin wiederum dauern Genehmigungsverfahren der-
zeit etwa ein halbes Jahr ‒ und werden durchaus posi-
tiv abgeschlossen. Dort haben Kurden vor allem dann 
Schwierigkeiten, eine Genehmigung zu erhalten, wenn 
sie als politisch aktiv gelten. Zudem haben Araber, die 
Land verkaufen wollen, mit Problemen zu rechnen ‒ je-
denfalls dann, wenn die potenziellen Käufer Kurden 
sind. Vor Inkrafttreten von Dekret 49 soll es diese Pro-
bleme nicht gegeben haben.

Die Genehmigungspraxis in ʿAfrin erweist sich somit 
als zumindest ansatzweise liberaler als in al-Hasaka. 
Dies mag damit zusammenhängen, dass die Provinz 
al-Hasaka von syrischer Seite als Zentrum kurdischen 
Widerstands eingeschätzt wird. Tatsächlich sind die 
meisten der syrischkurdischen Parteien vor allem dort 
stark, allein die PKK-nahe Partei der Demokratischen 
Union (PYD) hat ihren Schwerpunkt (auch) in ʿAfrin.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Defini-
tion dessen, was als Grenzregion gilt, gewisse antikur-
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13 Interview mit einem Rechtsan-

walt in al-Qamischli, Sommer 2009. 

2010 wird sich die Situation aktuel-

len Einschätzungen zufolge ähnlich 

darstellen.

dische Aspekte aufweist, jedoch nicht auf diese zu redu-
zieren ist. Was die Praxis der Gewährung von Genehmi-
gungen anbelangt, stellt sich die Situation ähnlich dar. 
Hier wiegt vor allem schwer, dass Personen durch die 
politisch motivierte oder auch einfach willkürliche Nicht-
erteilung von Genehmigungen daran gehindert werden, 
(neues) Eigentum zu erwerben. Von einer regelrechten 
Enteignung der kurdischen Bevölkerung, wie die weiter 
oben zitierte Erklärung der Gesellschaft für bedrohte 
Völker suggeriert, kann dennoch nicht gesprochen wer-
den. Dies wird vor allem dadurch deutlich, dass das De-
kret Artikel 7 Absatz B von Gesetz 41 nahezu wortgleich 
beließ: Dort ist festgeschrieben, dass Personen, die Im-
mobilien in einer Grenzregion erben, dies lediglich bei 
der zuständigen Verwaltungsbehörde anzeigen müssen, 
aber keiner Genehmigung bedürfen.

Wesentlicher als die Einschränkung der Möglichkeit, 
Eigentum zu erwerben, scheinen dann auch die mittel-
baren ökonomischen Folgen von Dekret 49 zu sein ‒ ein-
mal mehr insbesondere in der Provinz al-Hasaka.

Die ökonomischen Auswirkungen von Dekret 49

Dekret 49 hat vor allem zwei Berufsgruppen erhebli-
che ökonomische Einbußen beschert: den Anwälten ei-
nerseits und der Baubranche andererseits.

Ein Großteil der Aufträge der in al-Hasaka tätigen 
Anwälte bezog sich auf Immobilienangelegenheiten, 
insbesondere auf das beschriebene Klageverfahren. 
Mit der Verabschiedung von Dekret 49 fehlt ihnen 
eine bedeutende Einnahmequelle. Dies ist auch in-
sofern relevant, als einem Anwalt, der in einem Jahr 
weniger als fünfzehn Fälle vor Gericht vertritt, für 
dieses Jahr die Rente der Rechtsanwaltskammer ab-
erkannt und das entsprechende Jahr nicht als Berufs-
jahr anerkannt wird. Einem unserer Informanten zu-
folge schätzt die Anwaltskammer von al-Hasaka, dass 
mehr als achtzig Prozent aller Rechtsanwälte dieser 
Provinz aufgrund von Dekret 49 diese kritische Größe 
im Jahr 2009 nicht mehr erreichen würden.13

Zahlenmäßig wesentlich bedeutender waren jedoch 
die Auswirkungen für die Baubranche: Hier sind nicht 
nur Architekten und Ingenieure ‒ wie die Anwälte eine 
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Sommer 2009.

kleine »Elite« ‒ betroffen, sondern auch »Heere« von 
Handwerkern, Bauarbeitern und ungelernten Hilfs-
kräften. Die Baubranche stellt, nicht nur in der Pro-
vinz al-Hasaka, eine der Hauptverdienstmöglichkeiten 
für junge Männer mit geringer formaler Bildung dar, 
insbesondere auch für staatenlose Kurden. Wesent-
lich für die Baubranche ist nicht die Zahl der verkauf-
ten landwirtschaftlich nutzbaren Flächen, sondern die 
Frage, ob es Bewegung auf dem Markt der Wohn- und 
Gewerbegrundstücke gibt, also dort, wo tatsächlich ge-
baut wird. Die Einführung der Genehmigungspflicht für 
innerstädtische Grundstücke hat zu einem erheblichen 
Rückgang von Verkäufen auf diesem Gebiet und daraus 
folgend zu einer erheblichen Reduzierung von Baupro-
jekten geführt. Zudem wird das Verbot des Klageverfah-
rens als entscheidende »Verkaufsbremse« bezeichnet: 
Interviews vor Ort machen deutlich, dass es aus Sicht 
vieler potenzieller Käufer einen deutlichen Unterschied 
macht, ob sie mit einem Fremden, einem Nachbarn oder 
einem Verwandten einen privaten und vor dem Gesetz 
völlig unwirksamen Vertrag schließen, oder ob sie mit-
hilfe eines Anwalts vor einem syrischen Gericht einen 
Grundbuchvermerk erzielen. Natürlich ist und war be-
kannt, dass der früher mögliche Grundbuchvermerk 
ebenfalls nicht rechtlich bindend ist. Gleichzeitig war 
die Bevölkerung seit Jahrzehnten genau dieses Prozede-
re gewohnt und bekam der Verkaufsprozess durch die-
ses Verfahren immerhin etwas »Offizielles«.

Arabische wie kurdische Bauingenieure beklagen, 
durch Dekret 49 eine Vielzahl von Aufträgen verlo-
ren zu haben.14 Einer unserer Gesprächspartner, ein 
Anwalt aus al-Qamischli, schätzte im Juni 2010, dass 
die innerstädtische Bautätigkeit in dieser Stadt, der 
größten der Provinz al-Hasaka, um etwa zwei Drittel 
zurückgegangen ist. In einer Stadt, für die die Bau-
branche und der Immobilienmarkt zu den wichtigsten 
Wirtschaftsfaktoren gehör(t)en, ist dies eine alarmie-
rende Entwicklung.

Hinzu kommt, dass Dekret 49 die Bevölkerung 
al-Hasakas zu einem Zeitpunkt traf, als die wirtschaft-
liche Situation aufgrund der witterungsbedingten land-
wirtschaftlichen Einbußen bereits äußerst angespannt 
war. Nach Jahren der Trockenheit war die Lage breiter 
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Teile der im landesweiten Vergleich ohnehin armen Be-
völkerung bereits so prekär, dass die durch Dekret 49 
ausgelösten Verluste an Arbeit und Einkommen die 
Existenz vieler Hilfsarbeiter, Handwerker, aber auch 
Ingenieure und Anwälte ernstlich bedrohten. Aus Sicht 
der Bevölkerung traf das Dekret die Region zu einem 
Zeitpunkt, zu dem man sich Unterstützung von der 
Regierung erhoffte. Stattdessen wurde ein Dekret er-
lassen, das, nach der Landwirtschaft, einen weiteren 
wichtigen Wirtschaftszweig und damit eine weitere Le-
bensgrundlage der Region erheblich schwächte. Inso-
fern wird als Folge von Dekret 49 ein Anstieg der Bin-
nenmigration angenommen ‒ dies ist durchaus plausi-
bel, lässt sich mangels Statistiken jedoch nicht durch 
konkrete Zahlen erhärten. Ebenfalls nicht belegen 
lässt sich, dass diese »Flucht« aus al-Hasaka bzw. die 
ökonomische Verschlechterung in der Region erklärtes 
Ziel der Regierung gewesen wäre.

Wie sehr Dekret 49 die Bevölkerung al-Hasakas ge-
troffen hat, macht auch ein Schreiben arabischer und 
kurdischer Bewohner an den syrischen Präsidenten 
deutlich, in dem auf die Folgen von Dekret 49 hinge-
wiesen wird. Rund 46 000 Personen sollen diese Ein-
gabe unterschrieben haben.15 Derartige gemeinsame 
Aktionen arabischer und kurdischer Bevölkerungsteile 
sind alles andere als üblich und weisen auf die beson-
dere Dringlichkeit eines Problems hin. Eine sichtbare 
Reaktion auf das Schreiben erfolgte bislang nicht.
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