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Die Delegationsreise der AfD-Bundestagsfraktion nach Syri-
en fand nach intensiver Vorbereitung vom 18. bis zum 25. 
November 2019 statt. Geleitet wurde die Delegation von 
den Bundestagsabgeordneten Frank Pasemann und Wal-
demar Herdt. Ferner nahmen die Bundestagsabgeordneten 
Udo Theodor Hemmelgarn, Jürgen Hans Pohl und Steffen 
Kotré an der Reise teil.

Wir führten in Syrien Gespräche mit Persönlichkeiten aus 
Gesellschaft, Kultur und Wirtschaft, mit religiösen Würden-
trägern und hochrangigen Regierungsbeamten sowie mit 
Ministern der Arabischen Republik Syrien. Zu den Vertretern 
aus den Bereichen Gesellschaft und Kultur zählen unter an-
derem Mitglieder des Syrisch-Arabischen Roten Halbmon-
des und der Nichtregierungsorganisation SOS Chrétiens 
d’Orient, einer Hilfsorganisation für christliche Minderhei-
ten in der arabischen Welt. Wir konnten mit Vertretern des 
Hochkommissariats für Flüchtlinge der Vereinten Nationen 
(UNHCR) sprechen und erhielten dabei einen Lagebericht 
aus erster Hand.

Wir wurden vom Großmufti von Syrien und vom Patriarchen 
der Syrisch-Orthodoxen Kirche empfangen. Wir führten 
zahlreiche Gespräche mit Kloster- und Stiftsvorstehern und 
mit Würdenträgern vieler religiöser Gruppen des Landes.
 
Mit den Mitgliedern der Syrischen Handelskammer und 
Unternehmern aus verschiedenen Bereichen der syrischen 
Wirtschaft, mit dem Stellvertretenden Präsidenten der Kam-
mer für Industrie in Homs sowie mit Mitgliedern des Syrian 
Business Council besprachen wir die aktuelle ökonomische 
Situation in Syrien. Hier wurde deutlich, dass insbesonde-

re private Initiativen und kleine Betriebe, die mit Engage-
ment und Fleiß das Land wirtschaftlich wieder aufbauen, 
von den internationalen Sanktionen betroffen sind. Hierin 
sehen viele Syrer auch eine Ursache für die unverändert 
hohe Arbeitslosigkeit und das ausgesprochen geringe Wirt-
schaftswachstum.
 
Nicht zuletzt standen auch Treffen mit Regierungsvertretern 
und hohen Verwaltungsbeamten auf der Tagesordnung. 
Neben dem Minister für Tourismus, dem Minister für Wirt-
schaft und dem Minister für Wohnungswirtschaft und öf-
fentliche Bauvorhaben fanden der Stellvertretende Außen-
minister sowie der Präsident des Syrischen Volksrates, der 
das dritthöchste Amt im politischen System Syriens innehat,  
Zeit für einen zahlreiche Themen berührenden Gedanken-
austausch.
 
Die meisten Termine, insbesondere die Gespräche mit 
Vertretern aus Wirtschaft, Kultur und Religion gingen auf 
eigene Initiativen der Bundestagsabgeordneten im Vorfeld 
der Reise zurück. Themen der Gespräche und die Auswahl 
der Gesprächspartner wurden nicht durch die Regierung 
Syriens verordnet oder genehmigt. Die Auswahl der Re-
präsentanten von Verwaltung und Politik oblag – wie bei 
politischen Reisen dieser Art üblich – der gastgebenden 
Regierung.
  
Die Pflege der Kontakte zu unseren Gesprächspartnern in 
Syrien ist eine der wichtigsten Aufgaben der Kontaktgruppe 
Syrien der AfD-Bundestagsfraktion. Sie unterstützt dadurch 
unmittelbar die parlamentarische Arbeit der AfD-Fraktion im 
Deutschen Bundestag.

Zusammenfassung der Delegationsreise

Bildquelle: © Franz Reißner
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In Syrien kommt es nur noch in wenigen Regionen zu 
kriegerischen Handlungen. Darauf hinzuweisen, bedeutet 
nicht, dass man die weiterhin bestehenden Gefahren für 
die Bevölkerung ignoriert. Nicht wenige Teile des Landes 
liegen in Trümmern. Die wirtschaftliche Situation ist vieler-
orts nicht zuletzt aufgrund der Sanktionspolitik des Westens 
prekär und erholt sich nur schleppend. 

Folglich vertritt die AfD-Bundestagsfraktion auch nicht – wie 
von einem Großteil der etablierten Medien in Deutschland 
fälschlicherweise behauptet – die Ansicht, in Syrien sei ein 
unbeschwertes Leben frei von Gefährdungen möglich. Die 
Abgeordneten der AfD-Bundestagsfraktion, die an der De-
legationsreise teilnahmen, konnten sich selbst in den vom 
Krieg besonders betroffenen Städten Aleppo und Homs so-
wie im Bezirk Ost-Ghouta bei Damaskus unmittelbar und 
umfassend über die aktuelle Situation in Syrien informieren.

Angesichts der bedrückenden Lage, in der sich die meisten 
Bürger Syriens befinden, fordert die AfD-Bundestagsfraktion 
die Bundesregierung auf, Maßnahmen zu ergreifen und 
Projekte zu initiieren, die den Menschen in Syrien direkt 
zugutekommen und die Hilfe zur Selbsthilfe leisten. Die 
derzeitige Politik der Bundesregierung ist mitverantwortlich 
dafür, dass sich die wirtschaftliche Situation Syriens nicht 
nennenswert bessert und dass sich die Zukunftsaussichten 
für die Bevölkerung nicht grundlegend ins Positive wenden 
können. Die deutsche Politik blockiert in Syrien zukunfts-
fähige Entwicklungen, anstatt tatkräftig zu helfen und zu 
unterstützen. Vor diesem Hintergrund einer Oppositionsfrak-
tion im Bundestag vorzuwerfen, sie verschaffe sich einen 
eigenen Eindruck der aktuellen Lage in Syrien, ist völlig 
unangebracht und gegenüber den Syrern zynisch.

Die AfD-Bundestagsfraktion setzt sich für eine unvoreinge-
nommene und fundierte Bestandsaufnahme der politischen, 
rechtstaatlichen, sozialen und administrativen Gegebenhei-
ten in Syrien ein. Maßstäbe zur Betrachtung des Lebens 
in Syrien heranzuziehen, die in ihrem vollen Umfang aus-
schließlich in Mitteleuropa gelten, und dabei die histori-
sche, sozioökonomische, kulturelle und religiöse Entwick-

lung Syriens bis zum heutigen Tag zu ignorieren, zeugt von 
moralischer Arroganz und politischer Naivität. Syrien ist in 
vielfacher Hinsicht anders konstituiert als europäische oder 
arabische Staaten und wird seit Jahren von einem Bürger-
krieg heimgesucht, in den in unterschiedlichen Konstellatio-
nen landesfremde und nicht selten barbarisch agierende 
Gruppen je nach Region immer wieder aufs Neue eingrei-
fen. Eine kluge Außenpolitik berücksichtigt diese Faktoren, 
wenn es um das Verhältnis zu Syrien geht. Nicht so die  
amtierende Regierung Deutschlands: Sie geht auf Distanz 
und überlässt konstruktiv-realistische Initiativen für Frieden 
und Stabilität in Syrien anderen Staaten. Dass die Bundes-
regierung hinsichtlich der Durchsetzung und Wahrung der 
Rechtsstaatlichkeit nicht immer denselben Kriterien folgt, 
zeigen ihre regierungsamtlichen Beziehungen zu Staaten, 
in denen drastische Verstöße gegen die Menschenrechte 
an der Tagesordnung sind. 

Die fortwährende Ächtung der syrischen Regierung, die 
noch nicht einmal zu den das Land betreffenden multi-
lateralen Konferenzen eingeladen wird, verhindert einen 
nachhaltigen Versöhnungs- und Wiederaufbauprozess im 
Land. Die Befriedung und Stabilisierung Syriens und der 
gesamten Region wird auch dadurch gehemmt und führt 
zu wiederkehrenden humanitären Tragödien. Völlig abwe-
gig ist die Annahme, indem man die syrische Regierung 
ignoriere, diene man dem syrischen Volk. Das Gegenteil ist 
richtig: Die Bundesregierung nimmt das Leid des syrischen 
Volkes aus ideologischen Gründen und aus Treue zu den 
fragwürdigen Zielen ihrer „Partner“ billigend in Kauf. Die 
Entwurzelung einer ganzen Generation von Syrern interpre-
tiert sie als erfolgreiches Ergebnis der von ihr geförderten 
Heterogenisierung Deutschlands.

Die Bundesregierung analysiert die Lage in Syrien fachlich 
nicht vollständig, weil sie eher ideologischen Annahmen 
als der Auswertung realpolitischer Gegebenheiten folgt. 
Gegenüber den Menschen in Syrien, ihren Wünschen und 
Hoffnungen, handelt sie respekt- und orientierungslos. Ein 
unhaltbarer Zustand.

Einleitung

Bildquelle: stock.adobe.com / © Zoa-Arts
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Wir reisten nach Syrien, um die Lage vor Ort zu sondieren, 
die Lebenswirklichkeit in Syrien in ihrer Vielfalt zu erfassen 
und mit Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens zu spre-
chen. Mit den so gewonnenen Erkenntnissen wollen wir 
ressortübergreifende politische Akzente setzen und diese 
als parlamentarische Initiativen im Sinne der politischen Leit-
linien der AfD-Bundestagsfraktion in den Deutschen Bundes-
tag einbringen. Unsere thematisch einschlägigen Anträge, 
Gesetzesentwürfe sowie Anfragen, die wir im Bundestag 
demnächst vorstellen, können auf einen soliden Fundus 
an Informationen über Syrien und die gegenwärtige Lage 
in diesem Land zurückgreifen. Keine andere Fraktion im 
Deutschen Bundestag hat sich bemüht, mit den Menschen 
in Syrien direkt zu sprechen und in einen Dialog mit den 
politischen, kulturellen und religiösen Verantwortlichen ein-
zutreten. Den daraus resultierenden Vorsprung an Informa-
tionen über die aktuelle Lage in Syrien und die vielfachen 
Kontakte in das Land hinein werden wir auch nutzen, um 
unserem grundgesetzlichen Auftrag der Kontrolle der Bun-
desregierung nachzukommen.

Internationale Sanktionen

Voraussetzung für Aussöhnung und Wiederaufbau ist das 
Ende kriegerischer Handlungen im Land. Wir sahen wäh-
rend unserer Delegationsreise, dass die Bürger Syriens, die 
Behörden sowie zivilgesellschaftliche und regierungsferne 
Institutionen schon jetzt daran arbeiten, einen Weg zurück 
in die ökonomische Normalität zu finden, obwohl es in 
einigen Landesteilen nach wie vor zu Kämpfen zwischen 
den verschiedenen Bürgerkriegsparteien kommt.

Wir wollten während unserer Reise die Faktoren identifi-
zieren, die den Prozess der Aussöhnung und der ökonomi-
schen Erholung hemmen oder gar verhindern. Dazu dien-
ten uns zahlreiche Gespräche mit den am Wiederaufbau 
direkt beteiligten Institutionen und Organisationen und mit 
der lokalen Bevölkerung.

Nahezu alle Gesprächspartner verwiesen auf die inter-
nationalen Sanktionen, die sie als Hauptgrund für die 
nur allmählich einsetzende Besserung der wirtschaftlichen 
Lage ansehen. Wir konnten uns vor Ort davon überzeu-

gen, dass die internationalen Strafmaßnahmen in erster 
Linie die Bevölkerung treffen, indem sie durchgreifend und 
nachhaltig den kleinen und mittleren Unternehmen schaden 
und so wirtschaftliches Wachstum, den Abbau der Arbeits-
losigkeit und das Entstehen einer allgemeinen Prosperität 
substanziell behindern. Es fehlt unter anderem an Ersatz-
teilen für Maschinen und an technischen Geräten, die für 
die Instandsetzung der Infrastruktur oder die Steigerung der 
Warenproduktion unerlässlich sind. Insbesondere herrscht 
ein Mangel an Erdöl, um den elementaren Energiebedarf 
der syrischen Bevölkerung zu decken. Obwohl die Nah-
rungsmittelbranche und die Pharmaproduktion von den 
Sanktionen ausgenommen sind, kommt es auch in diesen 
Bereichen zu drastischen Einschränkungen. Die Sanktionen 
wirken indirekt auf diese Bereiche ein und vergrößern das 
Leid der Bevölkerung. Eine Tatsache, die in der öffentlichen 
Berichterstattung in den für die Sanktionen verantwortlichen 
Staaten selten erwähnt wird.

Vor allem die aufgrund der Sanktionen versperrten Lieferwe-
ge sowie der Ausschluss Syriens aus dem internationalen 
Zahlungsverkehr beeinträchtigen die ökonomische und so-
ziale Stabilisierung des Landes. Gleichzeitig sind die Sank-
tionen in ihrer derzeitigen Ausgestaltung völlig ungeeignet, 
politische Zugeständnisse seitens der syrischen Regierung 
zu erzwingen.

Aussöhnung, Wiederaufbau und 

wirtschaftlicher Fortschritt

Wir wollten durch eigene Anschauung, durch offizielle 
und private Gespräche und durch die Berichte internatio-
naler Experten erfahren, wie sich der Prozess der nationa-
len Aussöhnung gestaltet. Auf der Tagesordnung unserer 
Reise standen nicht nur Unterredungen mit Vertretern der 
syrischen Regierung, sondern insbesondere mit Vertretern 
der syrischen Zivilgesellschaft, Unternehmern und Wirt-
schaftstreibenden sowie Würdenträgern aller religiösen 
Gruppen in Syrien.

Wir sprachen mit unseren Gesprächspartner auch über 
mögliche legalistische, bürokratische, ökonomische und 
soziale Hürden, die ausgewanderten oder geflohenen 

Ziele der Delegationsreise
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Syrern die Rückkehr nach Syrien sowie eine Rückkehr in 
angemessene und zumutbare Lebensumstände erschwe-
ren könnten. Darüber hinaus sondierten wir, in welchem 
Maße ausgewanderte syrische Staatsbürger in Syrien für 
die Wiederaufbau gebraucht und seitens der syrischen 
Behörden und von der Wirtschaft als Fachkräfte und „An-
packer“ dringend benötigt werden. In unseren Gesprä-
chen erörterten wir ferner auch die Sicherheitsgarantien 
für rückkehrwillige syrische Flüchtlinge, die derzeit im Aus-
land leben.

Wir sahen, in welchem Maße und in welcher Intensität 
Wiederaufbaumaßnahmen anlaufen, die sowohl vom 
syrischen Staat als auch von privaten Betrieben und Ins-
titutionen in Syrien und von humanitären Organisationen 
aus dem Ausland fortlaufend angestoßen und stabilisiert 
werden. Bei unseren Gesprächen wurde sehr schnell deut-
lich, dass gerade der Wiederaufbau nach dem Bürger-
krieg Arbeitsplätze schaffen, diese langfristig sichern und 
zu einer Modernisierung der gesamten Infrastruktur führen 
wird. Die sich daraus ergebenden Möglichkeiten bieten 
gerade deutschen Firmen in den Bereichen Straßen-, Brü-
cken und Tunnelbau, aber auch in der Informations- und 
Telekommunikation zahlreiche Möglichkeiten. Ihr Fachwis-
sen, ihre praktischen  Erfahrungen und ihre Zuverlässigkeit 
werden sehr geschätzt. Die deutsche Wirtschaft genießt 
nach wie vor einen exzellenten Ruf in Syrien.

Dialog aufnehmen

Obwohl mindestens 750.000 Syrer in Deutschland le-
ben, verweigert die Bundesregierung einen sachlichen 
Dialog mit der syrischen Regierung. Auch beteiligt sie sich 
unter Berufung auf das Sanktionsregime nicht an Wieder-
aufbaumaßnahmen und behindert diese aus politischem 
Kalkül vorsätzlich.

Da die Syrienpolitik der Bundesregierung an der Wirklich-
keit gescheitert ist, wollen wir aus der Opposition heraus 
mit allen politischen, gesellschaftlichen, kulturellen und 
religiösen Gruppen in Syrien sprechen, um aufzuzeigen, 
dass ein solcher Dialog nicht nur möglich, sondern im In-
teresse des deutschen und syrischen Volkes unerlässlich ist, 
wenn es um eine nachhaltige Stabilisierung Syriens geht.

Bildquelle: © Franz Reißner
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Reisebericht Frank Pasemann, MdB

In der derzeitigen Syrienpolitik der Bundesregierung offen-
bart sich ein weiteres Mal Planlosigkeit und Versagen. Es 
offenbart sich jedoch auch ein Versagen der Medien und 
der offiziösen Öffentlichkeit, die ganz bewusst ein völlig 
verzerrtes Bild der Lage in Syrien zeichnet.
 
Bereits zum zweiten Mal haben wir uns als Abgeordnete 
der AfD-Bundestagsfraktion daher ein eigenes Bild von der 
Lage in Syrien gemacht. Wir waren selbst vor Ort, um uns 
für die parlamentarische Arbeit einen wesentlichen Informa-
tionsvorsprung zu erarbeiten.
 
Die Bundesregierung verweigert sich der Anerkennung der 
Realität. Ihre Syrienpolitik ist gescheitert. Es liegt somit an 
der Oppositionsführerin im Deutschen Bundestag, durch in-
tensive Regierungskontrolle Wege einer neuen Syrienpolitik 
aufzuzeigen, die einer Befriedung des innersyrischen Kon-
flikts sowie der Stabilisierung der Region förderlich ist.
 
Realität ist, dass der von außen ins Land getragene Krieg
gegen Syrien und der damit versuchte gewaltsame Sturz 
der Regierung gescheitert sind.
 
Der „regime change“ in Syrien, der durch einen von außen 
in das Land getragenen Krieg in Gang gesetzt und durch 

interventionistische Maßnahmen zu einem erfolgreichen 
Abschluss geführt werden sollte, ist gescheitert. Der Krieg 
in Syrien ist größtenteils beendet. Es gilt festzuhalten, dass 
die Regierung um Staatspräsident Bashar al-Assad nach 
wie vor die tatsächliche Regierung darstellt.

Um den nun überwiegend befriedeten Konflikt nicht wieder 
in Gewalt umschlagen zu lassen, ist es notwendig, die di-
plomatischen Beziehungen zu Syrien zu intensivieren. Die 
fortwährende Ächtung der syrischen Republik steht einem 
nachhaltigen Versöhnungs- sowie Wiederaufbauprozess 
diametral entgegen. Das kann nicht im Interesse Deutsch-
lands sein! Oberstes Ziel deutscher Außenpolitik muss 
sein, jegliche Expansion der bestehenden Konflikte zu ver-
hindern, da ansonsten mit neuen Flüchtlingsströmen nach 
Deutschland zu rechnen ist.
 
Die Delegationsreise der AfD-Bundestagsfraktion steht ganz 
im Sinne einer neuen, einer alternativen Syrienpolitik. Diese 
bringen wir auf dem Informationsfundament der Delegati-
onsreise im Rahmen vielfältiger parlamentarischer Initiativen 
in den Deutschen Bundestag ein. Es ist Zeit für eine Syrien-
politik, die der friedens- und geopolitischen Verantwortung 
Deutschlands gerecht wird. Eine Politik, die endlich wieder 
die Realität anerkennt und die dem Wohl des syrischen und 
insbesondere unseres deutschen Volkes dient.

Auftrag mit Verantwortung: eine neue
Syrienpolitik im Sinne beider Völker

Bildquelle: © Franz Reißner
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Reisebericht Waldemar Herdt, MdB

Der Krieg in Syrien hatte besonders dramatische Auswir-
kungen auf die Lage der im Land lebenden Christen. Nach 
Ägypten war Syrien bis zum Ausbruch des Krieges im März 
2011 das Land mit der größten christlichen Minderheit im 
Nahen Osten. Dort lebten zwei bis drei Millionen Gläubi-
ge. Aktuell ist die christliche Gemeinschaft in Syrien auf un-
gefähr 500.000 bis 700.000 Gläubige geschrumpft. Auf-
grund des säkularen Charakters der Arabischen Republik 
Syrien konnten die Christen bis zum Ausbruch des Krieges 
ihre Religion relativ frei leben.
 
Mit dem Beginn der gewalttätigen Auseinandersetzungen 
kam es vermehrt zu Übergriffen verschiedenster Art auf 
Christen, ihre Wohnorte, Kirchen und Klöster. Militante is-
lamistische Gruppierungen, die versucht haben, über einen 
Zeitraum von acht Jahren einen Gottesstaat im Land zu er-
richten und die in der westlichen Medienlandschaft oft und 
völlig zu Unrecht als Rebellen betitelt wurden, stellen bis 
heute die treibende Kraft bei der Verfolgung von Christen in 
Syrien dar. Besonders zynisch erscheint angesichts dieser 
Tatsache der Umstand, dass die vermeintlichen „Freiheits-
kämpfer“ aus dem Ausland finanziert, politisch unterstützt 
und militärisch aufgerüstet wurden. Dagegen positionierte 
sich die AfD-Bundestagsfraktion durch entsprechende An-
träge an den Deutschen Bundestag bereits deutlich.

Das dilettantische Agieren der westlichen Staaten ermög-
lichte erst die exzessiven Feldzüge der islamistisch durch-
setzten Milizen gegen die christliche Minderheit. Diese 
Doppelmoral des Westens, die von nahezu allen unseren 
Gesprächspartnern beklagt wurde, muss endlich aufhören. 
Es gilt, eine der Realität entsprechende politische Neuaus-
richtung umzusetzen.
 
Die Gespräche mit religiösen Würdenträgern wie dem 
Großmufti von Syrien und dem Patriarchen der Syrisch-Or-
thodoxen Kirche zeigen, dass das Christentum als integra-
ler Bestandteil der syrischen Kultur und Gesellschaft ange-
sehen wird. Nach wie vor ist der 25. Dezember in Syrien 
ein offizieller Feiertag. Außerdem fördert der syrische Staat 
unter anderem durch finanzielle Hilfsleistungen die Wie-
dererrichtung von im Krieg zerstörten Klöstern und Kirchen 
– ein minimaler Beitrag zum Wiederaufbau des Landes.
 
Die Hauptherausforderung besteht gegenwärtig darin, eine 
angemessene Lebensperspektive für die syrische Bevölke-
rung in ihrer Gesamtheit zu schaffen, den Wiederaufbau 
durch konkrete Maßnahmen zu fördern und somit außenpo-
litisch Einfluss auf die Gestaltung der Nachkriegsordnung 
zu nehmen. Durch parlamentarische Initiativen wird sich 
die AfD-Bundestagsfraktion weiter für eine Neuausrichtung 
der deutschen Syrienpolitik einsetzen.

Die Lage der Christen in Syrien:
Gradmesser der Freiheit

Bildquelle: © Franz Reißner
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Reisebericht Jürgen Hans Pohl, MdB

Syrien hat in den letzten Jahren für die freie Welt den Kampf 
gegen den IS und die anderen islamistischen Terroristen ge-
führt und gewonnen. Massive Flüchtlingsströme in den ara-
bischen Raum insgesamt, insbesondere aber auch in den 
Libanon, die Türkei und nach Europa waren die Folge des 
von ausländischen Gruppen und Mächten nach Syrien hi-
nein getragenen Krieges. Die syrische Republik kann nicht 
aus eigener Kraft die sozialen Verwerfungen lösen, die der 
Krieg verursacht hat. Hunderttausende rückkehrende Flücht-
linge, allein aus Deutschland über 750.000, brauchen 
eine soziale Perspektive. Sie brauchen Arbeit, also Lohn 
und Brot, eine Wohnung und damit auch eine Grundlage 
für ihre Familien, für ihre Frauen und Kinder. Allen ist klar, 
dass wir denen, die nach Hause gehen, eine Qualifizie-
rung und ein wenig Unterstützung geben müssen, damit 
sie auf dem heimatlichen Arbeitsmarkt Fuß fassen können. 
Derzeit sind bereits über 17 internationale Organisationen 
in Syrien in diesem Bereich tätig. Hinzu kommen zahlreiche 

syrische Initiativen. Deutschland hält sich vornehm zurück. 
Deutschland hat nicht einmal seine Botschaft besetzt.

Wir brauchen den Wiederaufbau und die Modernisierung 
der Infrastruktur in Syrien, Schulen, ausgestattete Kranken-
häuser, Bauarbeiter, wir brauchen leistungsbereite Fachleu-
te. Das hörten wir von unseren Gesprächspartnern immer 
wieder. Um dies zu erreichen, kann und muss sich die deut-
sche Wirtschaft am Wiederaufbauprozess beteiligen. Wir 
wissen, dass die deutsche Wirtschaft dazu willens und in 
der Lage ist. Wir wissen, dass ein Großteil der Flüchtlinge 
die Hilfe annehmen wird und wieder in die Heimat geht. 
Helfen wir ihnen! Auch in unserem Interesse.
 
Als größte Oppositionsfraktion im Deutschen Bundestag 
wird es Teil unserer parlamentarischen Arbeit sein, die Feh-
ler der Bundesregierung aufzuzeigen und dieser unverant-
wortlichen Politik durch eigene parlamentarische Initiativen 
ein fundiertes Gegenmodell gegenüberzustellen.

Soziale Perspektiven für Syrien:
sozialer Frieden für Deutschland

Bildquelle: © Franz Reißner
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Reisebericht Udo Hemmelgarn, MdB

Die Situation in Nachkriegssyrien wird den überraschen, 
der sich vor seinem Besuch nur aus den bundesdeutschen 
Leitmedien informiert hat. Die Menschen, die unter widri-
gen Bedingungen ihr Leben gestalten müssen, verbreiten 
eine enorme Aufbruchsstimmung, Freundlichkeit und Zuver-
sicht.
 
Besonders schwierig ist die Wohnraumsituation. Mehr als 
vier Millionen Binnenflüchtlinge und mehr als fünf Millio-
nen Flüchtlinge, die noch in den Nachbarländern oder in 
Europa leben, brauchen teilweise neue Wohnungen, weil 
in Syrien kriegsbedingt hunderttausende von Wohnungen 
unbewohnbar oder zerstört sind.
 
Und ausgerecht dieses Land belegen UNO und EU mit 
Sanktionen!
 
Unsere Aufgabe als AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag 
muss es sein mitzuhelfen, diese Sanktionen aufzuheben. 
Wir brauchen wieder ordentliche diplomatische Beziehun-

gen zu Syrien wie zu allen anderen Staaten des Nahen 
Ostens.
 
Damit in absehbarer Zeit eine geordnete Remigration statt-
finden kann, sind vor allem folgende Maßnahmen unum-
gänglich:

- Wirtschaftliche, technologische und logistische Hilfestel-
lung bei der Schaffung von Wohnraum und

- Qualifizierung der in Deutschland lebenden Syrer für den 
Aufbau ihres Heimatlandes.

Im Rahmen vielfältiger parlamentarischer Initiativen arbeitet 
unsere Bundestagsfraktion an einer gesamtheitlichen Stra-
tegie, den Syrienkonflikt, der auch auf die Bundesrepublik 
Deutschland direkt spürbare Auswirkungen hat, zu überwin-
den und verantwortungsvolle Lösungsansätze aufzuzeigen. 
Wir wollen durch parlamentarische Initiativen den Wieder-
aufbau Syriens unterstützen, der einer ganzen Generation 
Syrer wieder Hoffnung gibt. Die Perspektive der Zukunft für 
Millionen Syrer kann dann wieder heißen: Heimat!

Wiederaufbau in Syrien:
Die Perspektive der Zukunft heißt Heimat!

Bildquelle: © Franz Reißner
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Reisebericht Steffen Kotré, MdB

Der Krieg in Syrien ist fast vorbei. Neben einigen lokalen 
Kampfgebieten stehen lediglich im Nordosten noch Terro-
risten sowie das türkische Militär und dessen verbündete 
Milizen. Tatsächlich sind jene Gebiete mit rund 90 Prozent 
der Bevölkerung vom IS und anderen Terrororganisationen 
inzwischen befreit. Damaskus ist lebendig, in der Altstadt 
wird wieder gefeiert. Die Syrer sind vom Westen jedoch 
enttäuscht. Unter den harten Sanktionen, welche die syri-
sche Regierung treffen sollen, leidet vor allem das normale 
Volk. Dabei darf man nicht vergessen, dass der Kampf, 
der dort gegen den islamistischen Terrorismus geführt wird, 
auch für unsere eigene Sicherheit in Europa von großer 
Bedeutung ist.

Mit der Politik der Konfrontation und dem Sieg über den 
IS ist die Zustimmung zum syrischen Präsident Assad ge-
stiegen. Mit Assad zu verhandeln, bedeutet letztlich, die 
Situation für das syrische Volk zu verbessern. Wer dagegen 
ist, muss sich die Frage gefallen lassen, warum es keine 
Sanktionen gegen die Türkei, Saudi Arabien oder Bahrain 
gibt. Er muss sich fragen lassen, warum er untätig blieb, als 
der IS und andere Terroristen das syrische Volk bedrohten, 
sodass erst durch die Hilfe Russlands die Bevölkerung vor 
der islamistischen Versklavung gerettet werden konnte. Und 
er muss erklären, warum aktuell niemand gegen die Ameri-
kaner einschreitet, die in den von ihnen besetzten Gebieten 
eine gewaltige Ölverschmutzung verursachen und die loka-

le Natur nachhaltig zerstören.

Der Besuch der Delegation der AfD-Bundestagsfraktion in 
Syrien wurde dankbar aufgenommen – der Besuch war 
das Hauptgesprächsthema in Damaskus. Etliche große 
Tageszeitungen berichteten auf den vorderen Seiten über 
unsere Delegation und die Ansätze unserer syrienpoliti-
schen Fraktionsarbeit. So kam es auch zu einem kurzen 
Gespräch mit einem Touristenführer auf dem Marktplatz in 
Damaskus, dem wir zufällig begegneten. Dieser offenbarte 
uns gegenüber das Gefühl der einfachen Leute: „Wir sind 
dankbar dafür, dass Sie Syrien nicht vergessen haben und 
uns helfen wollen.“
 
Das ist uns Ansporn, wieder an das einst sehr enge Verhält-
nis zwischen Deutschland und Syrien anzuknüpfen. Es ist 
ferner ein zentrales Motiv unserer vielfältigen parlamentari-
schen Initiativen im Deutschen Bundestag. Auch heute noch 
genießt Deutschland hohes Ansehen, weil es im Gegensatz 
zu allen anderen Ländern keine „militärischen Ziele“ (Ori-
ginalton) in Syrien verfolgt. „Made in Germany“ ist immer 
noch ein herausragendes Qualitätssiegel. Umso schmerz-
licher ist es festzustellen, dass die Bundesregierung diese 
Chancen und Möglichkeiten durch die Sanktionspolitik 
zerstört. Die Menschen in Syrien hoffen darauf, dass sich 
etwas verändert. Als größte Oppositionsfraktion im Deut-
schen Bundestag leisten wir unseren Beitrag, der unverant-
wortlichen Syrienpolitik der Bundesregierung konstruktive 
alternative Lösungsansätze entgegenzusetzen.

SYRIEN DELEGATIONSREISE DER AFD-BUNDESTAGSFRAKTION 

Verteidiger der Zivilisation:
Nach dem Islamismus kommt das Leben!

Bildquelle: © Franz Reißner
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Ergänzender Kommentar des Außenpoliti-
schen Sprechers der AfD-Bundestagsfrak-
tion Armin-Paulus Hampel
 
Voraussetzung für eine umfangreiche Unterstützung Deutschlands beim Wiederaufbau Sy-
riens ist eine Garantieerklärung des syrischen Präsidenten, in der er syrischen Rückkehrern 
aus dem Ausland verbindlich zusagt, dass sie weder politisch verfolgt noch diskriminiert 
werden und dass sie ihr Eigentum in Syrien voll umfänglich und ohne herabwürdigende 
Auflagen zurückerhalten.

 

Die Bundesregierung wird dazu aufgefordert, den Sitz Deutschlands im Sicherheitsrat der 
Vereinten Nationen dazu zu nutzen, als Garanten dieser Garantie den ehemaligen Unter-
Generalsekretär der Vereinten Nationen, Herrn Prof. Dr. Klaus Töpfer, zu gewinnen. Als 
„Special Envoy“ der Vereinten Nationen soll er darüber wachen, dass diese Zusagen der 
syrischen Regierung eingehalten werden. Hierzu soll er mit der syrischen Regierung, der 
syrischen Zivilgesellschaft und Vertretern der Staaten, aus denen die syrischen Flüchtlinge 
zurückkehren, eng zusammenarbeiten.

Bildquelle: © Franz Reißner
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Aufgrund der Gespräche während der Delegationsreise, basierend auf einer grundlegenden Analyse der aktuellen Situation 
in Syrien sowie aus vorherigen parlamentarischen Anfragen und Initiativen im Deutschen Bundestag leiten wir die folgenden 
Forderungen ab, die die AfD-Bundestagsfraktion als größte Oppositionskraft im Rahmen zahlreicher parlamentarischer Initia-
tiven und intensiver Debatten in den Deutschen Bundestag einbringen wird.
 
• Die von der Bundesregierung verfolgte Syrienpolitik ist gescheitert. Sie basiert auf hochideologisiertem westlich-univer-

salistischem Dominanzdenken. Dies ist eine theoretisierende Moralpolitik auf dem Rücken des syrischen Volkes. Dieser 
Politik fehlt jedes Maß an friedens- und geopolitischer Verantwortung. Reale deutsche Interessen sind kein Bestandteil 
dieser Außenpolitik, sofern diese bundesdeutschem Regierungshandeln nicht ohnehin grundsätzlich fremd sind. Auch auf 
dem Feld der Syrienpolitik wurde die Bundesregierung von der Realität überrannt. Es ist Zeit für eine neue Syrienpolitik.

• Die AfD-Fraktion begrüßt grundsätzlich Bemühungen, die eine nachhaltige Befriedung und Aussöhnung Syriens zum 
Ziel haben. Jedoch ist festzustellen, dass der „alle Seiten einbeziehende Übergangsprozess“, zentraler Bestandteil der 
Ziele der Resolution 2254 des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen sowie des Genfer Kommuniqué, auf der Grund-
annahme einer gewaltsamen Absetzung der syrischen Regierung respektive einer weitgehenden Entmachtung derselben 
beruhte. In diesem Szenario ging man davon aus, dies geschähe durch das Operieren von revolutionären (realiter oft 
islamistisch unterwanderten) Milizen, die häufig aus dem Ausland finanziert, politisch unterstützt und militärisch aufgerüs-
tet wurden. Der tatsächliche Kriegsverlauf hat dieser Grundannahme jedoch den Boden entzogen.

• Die „Wahrung der Kontinuität der staatlichen Institutionen“ (vgl. VN-Resolution 2252) begründet sich allein durch die 
Souveränität Syriens und die faktische Ausübung der Regierungsgewalt seiner Regierung. Aufgrund dieser Tatsache be-
darf es eines neuen Dialogs aller verantwortungsvollen Kräfte, der die tatsächlichen Umstände in Syrien anerkennt. Zu 
diesem Prozess gehört auch die schrittweise Normalisierung der diplomatischen Beziehungen. Jedes Handeln, das einen 
Sturz der Regierung („regime change“) in Damaskus zur Prämisse erhebt, birgt in seinem Kern die Wiederaufnahme des 
Krieges in Syrien.

• Unabhängig von den Beziehungen auf staatlicher Ebene wird die Bundesregierung aufgefordert, den Kontakt mit nicht-
staatlichen Akteuren in Syrien wieder aufzunehmen, auch in den Gebieten, die von der Besetzung durch islamistische 
Milizen befreit wurden. Hierzu zählen insbesondere Dialog und Kooperation mit humanitären Organisationen, der Kultur-
austausch sowie die Aufnahme von Beziehungen zu Akteuren in der Privatwirtschaft.

• Die Sanktionen bedrücken das syrische Volk, sind erwiesenermaßen unzweckmäßig und belasten in unverhältnismä-
ßigem Maße den Versöhnungsprozess. Sie müssen umgehend außer Kraft gesetzt werden. Sanktionen, die weiterhin 
an die Bedingung eines Sturzes oder an einen erheblichen Machtverlust der Regierung Assad gebunden bleiben, sind 
aussichtslos, somit nutzlos und gefährlich. Eine Beteiligung Deutschlands an einem Wiederaufbau Syriens sowie die 
Lockerung von diesbezüglichen Bedingungen müssen jedoch an realistische Ziele gekoppelt werden. Unerlässlich sind 
Sicherheitsgarantien für Rückkehrer und eine Ressourcenverteilung im Sinne tatsächlicher Daseinsfürsorge.

• Hinsichtlich des Wiederaufbaus nehmen die Bundesregierung und die EU aus rein ideologischem Trotz das Leid der 
syrischen Bevölkerung in Kauf. Die Bundesregierung und die EU müssen sich von dieser menschenverachtenden Politik 
abwenden und die Stabilisierung und Befriedung der Region zum handlungsleitenden Motiv erheben. Dies liegt nicht 
zuletzt auch im Interesse Deutschlands. Deutschland und die EU haben ihren politischen Einfluss in der Region in erheb-
lichem Maße verloren. Damaskus wendet sich zunehmend anderen Akteuren zu, vorzugsweise Russland, China, Indien 
und dem Iran, wodurch die Intentionen sowohl der Bundesregierung als auch der EU konterkariert werden.

Bildquelle: stock.adobe.com / © Sergey Panychev

Forderungen der AfD-Bundestagsfraktion für 
eine neue Syrienpolitik
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• Neben friedens- und geopolitischen Erwägungen muss die Bundesregierung konkrete Schritte unternehmen, die negati-
ven Auswirkungen der Zuwanderungswellen ab 2011 und insbesondere ab 2014 auf mittelfristige Sicht nachhaltig zu 
lindern und zu heilen. Syrien muss wieder zur lebenswerten und prosperierenden Heimat der Syrer werden und auch das 
Heimatrecht der Deutschen ist seitens der Bundesregierung in Regierungshandeln umzusetzen. Es liegt im syrischen und 
im deutschen Interesse, in Deutschland lebende syrische Staatsbürger für den Wiederaufbau ihres Landes zu ertüchtigen 
und die Voraussetzungen für deren Rückkehr in ihre Heimat zu schaffen.

• Derzeit leben mehrere Millionen Syrer, das heißt ein großer Teil des syrischen Gesamtvolkes, als Flüchtlinge im Ausland. 
Hinzu kommen zahlreiche Binnenflüchtlinge. Alleine in der Bundesrepublik Deutschland leben mehr als 750.000 Syrer, 
davon der Großteil als Sozialfälle ohne eine realistische wirtschaftliche Perspektive.

Dies ist eine unhaltbare Situation, die unter keinen Umständen zu einem Normalzustand werden darf. Überdies ist unter Wür-
digung der Rechtslage zu bedenken, dass im Falle eines Wegfalls der Asylgrundlage hunderttausende Personen mit syrischer 
Staatsangehörigkeit umgehend ausreisepflichtig wären.

Im Sinne einer sachgemäßen Regelung dieser Situation, die sozialverantwortlichen Maßstäben folgen muss, fordern wir ab-
schließend von der Bundesregierung die folgenden in synergetischem Zusammenhang stehenden Maßnahmen zu ergreifen:

1. Die Aufnahme von Beziehungen der Bundesregierung – auch durch eigene Vertreter vor Ort – zu gesellschaftlichen, 
humanitären, kulturellen und privatwirtschaftlichen Institutionen in Syrien.

2. Die schrittweise Ertüchtigung der diplomatischen Beziehungen zur Arabischen Republik Syrien und ihrer Regierung ein-
schließlich der Wiedereröffnung der Deutschen Botschaft in Damaskus.

3. Die gegen Syrien verhängten Sanktionen aufzuheben, sofern sich diese gegen zivile, wirtschaftliche und zuvörderst 
gegen die Zivilbevölkerung richten. Syrien ist ferner der Zugang zum internationalen Zahlungsverkehr zu gewähren.

4. Eine Initiative der Bundesregierung dahingehend, gemeinsam mit den europäischen Partnern einen gesamtheitlichen 
Wiederaufbauplan für Syrien zu erarbeiten, der geeignet ist, sowohl den in Syrien lebenden Syrern als auch ihren emi-
grierten Landsleuten eine soziale, ökonomische und gesellschaftliche Lebensperspektive zu geben.

5. Einen Plan zur Remigration und Reintegration aller sodann ausreisepflichtigen sowie ausreisefähigen syrischen Migranten 
in Deutschland auszuarbeiten. Dies sollte zügig geschehen, denn bereits ein Teil der jährlichen Beträge in Milliarden-
höhe, die hierzulande als Sozialleistungen für syrische Flüchtlinge bereitgestellt werden, wäre in Syrien ein maßgeblicher 
Beitrag zum Wiederaufbau des Landes und zu einem daraus resultierenden erheblichen Wirtschaftswachstum.

Bildquelle: stock.adobe.com / © j-mel 
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