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Sehnsucht nach Syrien 
Bericht: Stephan Kloss, Tarek Khello 
 
Zeinab Azad hat Heimweh – sie will zurück nach Syrien. 2015 kam sie mit ihrem Ehemann 
Taufik und ihrem Sohn nach Zwickau. Nun soll eine Beratungsstelle helfen, dass die 52-
jährige Hausfrau und ihr schon 80-jähriger Ehemann wieder nach Damaskus ziehen können. 
 
Zeinab Azad 
„Womit ich nicht klar kam, das war die Sprachschule. Die Sprache war sehr schwierig. Mein 
Mann ist krank, er ist alt, ich muss mich um ihn kümmern. Ich habe versucht, den 
Behörden das zu erklären. Sie haben das nicht verstanden. Deshalb wollen wir zurück. Wir 
sind alt, für uns ist unser Land viel besser“. 
 
Sohn Kabdoul kümmert sich die letzten Formalitäten: Handy, Wohnung, Bankkonto, alles 
wird abgewickelt. Dabei hilft ein Berater der Stadtmission. Gefilmt werden möchte er aber 
nicht. 
 
Bankkonto. Hab Ihr das schon gekündigt? 
Nein. Noch nicht. 
Das müsst Ihr machen, weil, sonst geht Euer Konto ins Minus, ins Negative. 
 
Die Beratungsstelle hat für das Ehepaar Flugtickets nach Damaskus buchen lassen. Außerdem 
erhalten die Rückkehrer 2.600 Euro in bar als Starthilfe. Bezahlt wird alles vom 
Bundesinnenministerium – es koordiniert ein Programm für freiwillige Rückkehr. 
 
„Morgens um drei werden Ihre Eltern abgeholt. Die bringen Euch bis zum Flughafen, helfen 
Euch beim Check in, zeigen Euch wo ihr hin müsst.“ 
 
In Mitteldeutschland nehmen bisher nur wenige Syrer diese Möglichkeit in Anspruch. In 
Sachsen und Sachsen-Anhalt waren es 2018 jeweils 30 Ausreisen, in Thüringen im gesamten 
Jahr 16 Ausreisen. 2017 sind bundesweit 199 Syrer freiwillig und finanziell gefördert in ihre 
Heimat ausgereist, 2018 waren es knapp doppelt so viele. Die Tendenz sei steigend - so die 
Behörden. Besonders ältere Syrer wollten zurück in ihre Heimat, die Jüngeren dagegen 
setzen auf eine Zukunft in Deutschland. 
 
So wie Zeinab Azads 32-jähriger Sohn Kabdoul, der auch hierbleiben möchte. In Syrien hatte 
er als Handwerker gearbeitet. Für seine Familie und sich seien die Perspektiven hier aber 
besser. 
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Kabdoul Shadi 
„Ich habe zwei Kinder hier und Deutschland gefällt mir. Und ich habe hier in Deutschland 
gute Chancen. Ich muss lernen. Ich muss meinen Deutschkurs machen. Danach suche ich 
Arbeit hier in Deutschland.“ 
 
„Wie ist das für Sie, nach Syrien zurückzugehen und Ihr Sohn bleibt hier? 
 
Das ist sehr schwierig … sagt sie und kämpft mit den Tränen. 
 
Wir begleiten das syrische Ehepaar in ihre Zwickauer Wohnung. Es sind die letzten Stunden 
der beiden in Deutschland. 30 Kilo Gepäck darf jeder mitnehmen 
 
„Es gibt viele Sachen, die wir nicht mitnehmen können. Zum Beispiel wollte ich 
elektronische Geräte mitnehmen oder einen echten deutschen Wasserhahn aus Stahl. Das 
ist aber zu schwer.“ 
 
Über Monate hatte Zeinab Azad mit Verwandten in Syrien telefoniert - kann man schon 
zurück? Angst haben sie und ihr Mann nicht. 
 
„Nein, wir haben Gott sei Dank kein Problem, weil wir alt sind. Aber die jungen Männer, 
die bekommen vielleicht Probleme, sie haben keine Sicherheit.“ 
 
Was jungen Syrern drohen kann, die zurückwollen, erfahren wir im Libanon. Das kleine Land 
leidet stark unter der Flüchtlingskrise. Hierher sind fast zwei Millionen Syrer geflohen. Die 
internationale Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch in Beirut sieht die Rückkehr 
von Flüchtlingen nach Syrien skeptisch. 
 
Sara Kayyali, Human Rights Watch, Libanon 
„Viele Syrer flohen auch vor den syrischen Geheimdiensten, die sie willkürlich verhaften, 
verschwinden oder foltern lassen. Human Rights Watch hat das alles dokumentiert. 
Die zweite Sorge, die insbesondere syrische Männer haben, ist die zwangsweise 
Verpflichtung zum Armeedienst. Sie haben Angst zurückzugehen, weil sie dann von der 
syrischen Regierung eingezogen und an die Front geschickt werden“. 
 

Gefährdet sind vor allem diejenigen, deren Namen sich auf dieser Liste befinden. Sie wurde 
von oppositionellen Journalisten aus Geheimdienst-Dokumenten zusammengestellt. 
Eineinhalb Millionen „Verfolgte des Regimes“, Syrer, denen bei ihrer Rückkehr die Verhaftung 
droht. Auch sein Name steht darauf - Mohammad Haji Darwish, der inzwischen in Leipzig  



 

Hinweis: Dieses Manuskript ist urheberrechtlich geschützt und darf nur für den privaten Gebrauch des Empfängers 
verwendet werden. Jede Verwertung ohne Zustimmung des Urheberberechtigten ist unzulässig. 

3 Sehnsucht nach Syrien | Manuskript 
 

 

lebt, syrischer Oppositionspolitiker. Neben seinem Namen die Notiz „Geheimdienst – 
Verhaftung“. In Syrien saß Darwish mehrfach im Gefängnis, weil er sich für einen friedlichen 
demokratischen Wandel eingesetzt hatte. 

 
Mohammad Haji Darwish 
„Leute wie ich, die schon alt sind, haben Sehnsucht nach der Heimat. Ich möchte 
zurückkehren, um etwas zu bewirken, den friedlichen demokratischen Wandel 
mitgestalten. Das war ja mein Projekt, deshalb wurde ich verhaftet. Aber jetzt ist es für 
mich sehr gefährlich, nicht nur für mich - auch für meine Familie. Nur wenn das Assad-
Regime weg ist, kehre ich zurück, um Syrien wieder mit aufzubauen.“ 
 
Inzwischen sind Zeinab Azad und ihr Mann am Flughafen Damaskus gelandet. Zwickau ist 
Geschichte. Eine Tochter, die auch während des Krieges hiergeblieben war, holt die beiden 
ab. Damaskus ist vom Krieg nicht so schwer betroffen wie andere Regionen in Syrien. Nur 
draußen am Stadtrand, wo mehrere Fronten verliefen, sind die Zerstörungen sichtbar. Wo 
Zeinab Azads Stieftochter lebt, wurde aber nicht gekämpft. Die Familie hat sich seit drei 
Jahren nicht gesehen. Die Enkel warten schon sehnsüchtig. 
 
„Wie ich sehe, bist Du so dünn geworden. Haben Sie Dir in Deutschland nichts zu essen 
gegeben?“ 
 
Der Schwiegersohn scherzt. Die Stimmung ist ausgelassen. 
 
Der Familie geht es gut - sie gehört zum syrischen Mittelstand. Zeinabs Schwiegersohn ist 
Arzt. Für die Zurückgekehrten ist bisher alles gut gelaufen. Sie können erst einmal hier 
wohnen. 
 
Zeinab Azad 
„Es ist ein gutes Gefühl hier in Syrien zu sein. Ich kann es nicht beschreiben. Die Luft hier, 
die Leute, meine Familie.“ 
„Und ich sage Dir, in einer Stunde werden wir wieder unser Würfelspiel spielen.“ 
 
Zeinab Azad und ihr Mann Taufik haben Glück. In den Augen des Regimes gelten sie als 
unpolitisch, sie werden hier in Ruhe leben können. Tausende ihrer Landsleute aber wagen 
sich nicht zurück. 


