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Können syrische Flüchtlinge zurück in die Heimat? 
Bericht: Stephan Kloss, Tarek Khello 
 
 
Der syrische Staatschef ist allgegenwärtig. Antje Hermenau kennt das noch aus dem Osten. 
 
„Ich habe ein paar Erinnerungen an DDR-Zeiten oder Kuba.“ 
 
Jetzt ist sie zum ersten Mal in Damaskus. Früher saß die Dresdnerin für die Grünen im 
Bundestag, im sächsischen Landtag war sie Fraktions-Chefin. Nun ist sie Wirtschaftsberaterin 
und will in der syrischen Hauptstadt Kontakt mit der Assad-Regierung knüpfen. 
 
Das erste Gespräch mit dem Kabinetts-Chef. Mit Hermenau ist Andreas Kirchhof angereist. 
Seit 20 Jahren vermittelt der Leipziger Geschäftskontakte für deutsche Unternehmen in 
Syrien. Beide wollen in Damaskus ein deutsches Wirtschafts-Büro eröffnen. 
 
„Wir wissen durchaus, dass es gerade bei uns mittelständische Unternehmen gibt, die 
daran interessiert sind, in Syrien etwas zu tun.“ 
 
Der Kabinetts-Chef versichert, dass die Regierung den Plan unterstützen möchte. Eine 
reichliche Stunde nimmt er sich dafür Zeit. Interessierte Gäste aus Europa. Bilder, die die 
Regierung hier gerne sieht. Annäherung an ein Regime, das für Gewalt und Willkür in der 
Kritik steht? Die Ex-Grüne hat damit kein Problem. 
 
Antje Hermenau, Wirtschaftsberaterin 
„Ich finde die westliche Wertegemeinschaft ist ein flatterhaftes Wesen. Wenn es um China 
geht, ist es kein Problem, wenn es um Syrien geht, ist es ein Problem. Wenn es um die 
Türkei geht, ist es kein Problem, dann machen wir wieder was mit dem Erdogan. Das ist 
doch verrücktes Theater …“ 
 
Andreas Kirchhof will mit uns in die Urlaubsregion fahren, wo er gerade ein Geschäft 
ankurbelt. 
 
„Es ist so, dass die Autobahn bis nach Latakia wieder voll funktionsfähig ist. Die Teile wo 
gekämpft wurde, sind wieder instand gesetzt worden. Es ist eigentlich im Prinzip wie in 
Europa.“ 
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280 Kilometer Fahrt Richtung Küste. Die Autobahn ist frisch asphaltiert, links und rechts 
kilometerlang Kriegsruinen, bis März verlief hier eine Front. Jetzt gibt es hier keine 
Kampfhandlungen mehr. So wie in den meisten Gebieten, die wieder unter 
Regierungskontrolle sind. 
 
Vereinzelte Gefechte gab es im Juli noch im Südwesten des Landes. Die Bilanz nach sieben 
Jahren Krieg: 500.000 Syrer wurden getötet, laut UN sind 6,5 Millionen innerhalb des Landes 
vertrieben, 5 Millionen flohen ins Ausland und sind z.B. wie hier im benachbarten Jordanien 
in großen Lagern untergebracht. 
 
Davon sieht Andreas Kirchhof hier nichts. Ankunft in der Küstenstadt Latakia. Hier gab es 
auch keine Kämpfe, keine Zerstörung. Der Leipziger will das Hotel zeigen, für das er gerade 
ein deutsches Management vermittelt. Auch hier grüßt der Staatschef. Der 80er-Jahre-Bau 
gehört dem syrischen Tourismus-Ministerium. Er soll saniert werden und daneben ein 
futuristischer  Hotelneubau entstehen. Kirchhof zeigt die Entwürfe. 
 
„Parallel dazu soll eine Hotelfachschule angegliedert werden. Natürlich ist es so, wenn das 
Hotel größer wird, werden auch Arbeitskräfte gebraucht. Das ist ein Angebot an junge 
Syrer eine Lehre zu machen im Hotelfachbereich ...“ 
 
Bezahlt wird Kirchhof für seine Vermittlungsdienste von einer deutschen Hotelkette. Jetzt ist 
das Hotel ist voll mit syrischen Touristen. Ein deutsches Hotel-Management soll den Standard 
auf 5-Sterne-Niveau anheben und bald wieder europäische Urlauber anlocken. Kirchhof stellt 
sich vor, dass hier irgendwann Syrer arbeiten könnten, die momentan noch in Deutschland 
leben. 
 
Andreas Kirchhof, Geschäftsmann 
„Syrien ist mittlerweile dabei wieder darüber nachzudenken, wie können wir das Land 
wieder aufbauen … ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, der hier gesehen wird, ist nun mal der 
Tourismus.“ 
 
Wiederbau. Darüber reden wir in Damaskus mit der einflussreichen Buthaina Shaaban. Seit 
10 Jahren ist sie Beraterin von Präsident Assad. 700.000 Syrer leben in Deutschland, sie 
würden hier gebraucht. 
 
Bouthianna Shaban, Beraterin von Präsident Assad 
„Wir möchten unsere vielen Männer und Frauen zurückholen, die Fähigkeiten haben, die 
wichtig sind für die Entwicklung Syriens. Wir möchten, dass sie zurückkommen nach Syrien  
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und dabei helfen, das Land wieder aufzubauen.“ 
 
Doch was ist mit den tausenden andersdenkenden Syrern, die geflohen sind, weil sie von der 
Regierung Assad verfolgt wurden? 
 
„Die syrische Regierung hat diesen Landsleuten Versöhnung angeboten. Wir nutzen das 
Instrument der Versöhnung jetzt sehr oft. Ja, Menschen sind geflohen aus Angst, sie 
müssen versöhnt werden.“ 
 
Der syrische Oppositionspolitiker Mohammad Haji Darwish traut der Regierung nicht mehr. 
Er lebt seit 2011 in Leipzig. Der 58-Jährige saß drei Jahre im Gefängnis, weil er friedlichen 
demokratischen Wandel in Syrien forderte. Was hält er vom Versöhnungs-Angebot? 
 
Mohammad Haji Darwish, Oppositionspolitiker  
„Es benutzt den Begriff Versöhnung, während es viele Menschen tötet. Jeder Rückkehrer 
wird umgebracht, wenn er für das Regime gefährlich werden könnte.“ 
 
Lebensgefahr für Andersdenkende. Ein krasser Gegensatz zu den Szenen, die die 
interessierten Wirtschaftsreisenden aus Sachsen in Damaskus und Latakia erlebten.  
 
Mohammad Haji Darwish, Oppositionspolitiker 
„Es ist sehr einfach für das Regime ein normales Leben zu zeigen, denn im Regime-Gebiet 
war in der vergangenen Zeit kein Krieg, es wurde dort nie bombardiert und nichts zerstört. 
Dieses Gebiet ist unter Kontrolle der Sicherheitsbehörden, es ist wie ein totalitärer Staat. 
Alles läuft nach Anweisungen. Man denkt, es ist ein normales Leben. Aber diesem Leben 
ist künstlich, es ist nicht echt.“ 
 
Darwish will in Deutschland bleiben, denn er glaubt, dass in Syrien sein Leben bedroht ist. 
 
Zurück in Damaskus. Wir treffen noch einmal im Hotel die Ex-Grüne Hermenau. Sie ist 
zufrieden mit ihren ersten Kontakten zur Assad-Regierung. 
 
Antje Hermenau, Wirtschaftsberaterin 
„Wir haben vorgeschlagen, dass wir deutsche Unternehmer, die Interesse haben, in Syrien 
tätig zu werden, das die hier auch erste Schritte machen können, dass wir einen Business-
Club gründen, der dann dafür sorgt, dass die hier ohne große Probleme ihre ersten Schritte 
machen können, zum Beispiel Joint Ventures, oder vielleicht Verkaufsmessen, was immer 
da ansteht.“ 
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Es ist Nacht geworden in der syrischen Hauptstadt. Im Zentrum ist Partystimmung. Im Hotel 
von Andreas Kirchhof feiert die syrische Oberschicht. 
 
„Das ist natürlich ein besonderes Konzert eines Super-Stars aus dem Libanon. Aber 
mittlerweile ist das etwas Normales in Damaskus.“ 
 
Der Sänger, der heute auftritt, steht angeblich der Hisbollah nah, doch das stört hier 
niemanden. Andreas Kirchhof genießt den Trubel. Er spürt nach sieben Jahren Krieg 
Aufbruchsstimmung in Syrien. 


