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Tagungsbericht: Christen in Syrien und die Neuordnung des Nahen Ostens 
 
Einleitung 
 
Im März 2011 begann der Syrienkrieg im Gefolge der Arabellion als Aufstand der benachteiligten 
und chancenlosen urbanen Unterschicht gegen das Regime von Baschar Al-Assad. Längst jedoch 
hat sich der Konflikt in immer neuen Eskalationsstufen internationalisiert. Überlagert wird der 
ursprüngliche Konflikt sowohl von überregionalen machtpolitischen Interessen als auch von 
einem zerstörerischen Kampf um die regionale Vorherrschaft zwischen dem streng sunnitischen 
Saudi-Arabien und der schiitischen Schutzmacht Iran. Strategische Interessen und Religion 
vermengen sich zu einem tödlichen Gebräu. Die Rede ist gar vom „Clash der muslimischen 
Glaubensrichtungen“. Mit verheerenden Folgen für die Menschen in Syrien. Laut den Vereinten 
Nationen wurden bislang mindestens 140.000 Menschen getötet, 6,5 Millionen Syrer sind 
innerhalb des Landes auf der Flucht. 2,6 Millionen Syrer haben das Land verlassen. 
 
Zwischen all die Fronten werden die religiösen Minderheiten zerrieben, so Prof. Dr. h.c. mult. 
Hans Zehetmair, Staatsminister a.D. und Vorsitzender der Hanns-Seidel-Stiftung, bei der 
Eröffnung der zweitätigen internationalen Konferenz am 26./27. März 2014 im Bildungszentrum 
Wildbad Kreuth. Deshalb habe sich die Hanns-Seidel-Stiftung gemeinsam mit dem „Zentralrat 
Orientalischer Christen in Deutschland“ (ZOCD) das Ziel gesetzt, die Lage der christlichen 
Minderheit in Syrien zu beleuchten. Die Leitfragen der Tagung lauteten: Wie steht es konkret um 
die Situation der Christen in Syrien? Wie sieht ihre Zukunft in Syrien und im Nahen Osten 
insgesamt aus? Was ist von der Arabellion geblieben? Wie sieht der neue Nahe Osten aus? 
 

 
 

http://www.hss.de/politik-bildung/themen/themen-2014/christen-in-syrien-und-die-neuordnung-des-nahen-ostens.html


Eröffnungsvortrag: Der Bürgerkrieg in Syrien. Genese und Einordnung der „großen Tragödie 
unseres Jahrhunderts“ 
 

Zu Beginn der Tagung zeichnete der 
Nahostexpert Dr. Michael Lüders 
(Berlin) den bisherigen Verlauf des 
Syrienkonflikts in drei Phasen nach. 
In seiner Tour d’Horizon erläuterte er 
zudem die tieferliegenden sozio-
ökonomischen, kulturellen und 
machtpolitischen Ursachen, die zur 
„Selbstzerfleischung des Landes“ 
führten. „Das Syrien, das wir kannten 
und schätzten, wird es in dieser Form 
nicht mehr geben. Syrien ist in einem 
Zustand der vollkommenen 
Selbstzerstörung angekommen. Ein 
Ende dieser tragischen Entwicklung 
ist aktuell nicht in Sicht.“ 

 
Zunächst hatte es im März 2011 mit einem friedlichen Aufstand des verarmten, chancenlosen 
sunnitischen Subproletariats in den Städten begonnen (Phase I). Die Menschen gingen auf die 
Straße, um gegen ihre Perspektivlosigkeit unter den herrschenden Verhältnissen zu protestieren. 
Als das Regime unverhältnismäßig hart ein Exempel statuieren wollte und die friedlichen 
Proteste niederkartätschte, eskalierten die Proteste, weil sich die Bevölkerung nicht 
einschüchtern ließ und sich bewaffnete.  
 
Lüders beleuchtete die Hintergründe, wie es zu den Protesten kam, und gab einen Einblick in das 
Zusammenspiel von autoritärer Herrschaftsstruktur und der großen Bedeutung ethnischer und 
religiöser Gruppenzugehörigkeit, wie sie charakteristisch für den Nahen Osten ist. In Syrien 
besetzt seit dem Putsch 1970 des Alawiten Hafiz al-Assad die alawitische Minderheit (ca. 3 
Millionen) als Machtelite alle Schlüsselpositionen in Armee, Verwaltung und Wirtschaft. 
Privilegiert ist daneben noch die einflussreiche sunnitische Händlerschicht von Aleppo und 
Damaskus, die im Gegenzug darauf verzichtete, Machtansprüche zu stellen. „Es zählt allein die 
Gnade der rechten Geburt.“ Dagegen ist der übergroße Teil der Bevölkerung ausgeschlossen. 
Zudem befindet sich Syrien – wie der arabische Nahe Osten insgesamt – in einer „hybriden 
Phase zwischen Feudalstrukturen einerseits und bürgerlich-modernen Strukturen andererseits; 
zwischen einer ländlich geprägten Lebenswirklichkeit für weite Teil der Bevölkerung und einer 
städtisch-urbanen Mittelschicht.“ Bedeutsam ist dies, weil die vorhandene Mittelschicht zu 
schwach ist, um „die Geschicke des Landes an sich zu reißen und unabhängig von 
konfessioneller und religiösen Zugehörigkeiten ein neues Syrien aufzubauen.“ 
 
Die zweite Phase des Konflikts, die sechs bis neun Monate nach den ersten Protesten begann, ist 
gekennzeichnet von einer rein machtpolitisch getragenen „Internationalisierung und 
Brutalisierung“ ohne jede Rücksicht auf die Zivilbevölkerung. Es gibt nun zwei Lager. Auf der 
einen Seite Amerika, der Westen, die Türkei und Saudi-Arabien, die den Sturz Assads wollen. Auf 
der anderen Seite Russland, China und der Iran, die das Assad-Regime stützen. 
 
Mit deutlichen Worten sezierte Lüders die Fehleinschätzungen des Westens. Anders als in den 
europäischen Hauptstädten erwartet, kam es nicht, wie in Libyen oder Ägypten, nach einigen 
Monaten zum Einsturz des bisherigen Regimes. Vielmehr offenbarte sich das Dilemma der 
Opposition. Weder wurden die Oppositionsgruppen zentral gesteuert, so dass sie eine geeinte 
Front gegen Assad hätten errichten können, noch hatte sich die gesamte Bevölkerung gegen 
Assad gestellt. 

Michael Lüders, Publizist und Nahost-Experte 



 
Hinzu kam, dass der Westen auf die aus Exilsyrern bestehende Syrische Nationale Koalition als 
Ansprechpartner und offizielle Vertretung der Opposition setzte. Sie war für die „Stunde Null“ 
nach Assads Sturz gedacht. Jetzt jedoch, das Urteil Lüders, sei diese Gruppe „ohne jeden Einfluss 
auf die Geschehnisse in Syrien“. Sie habe keine Rückbindung in der Bevölkerung. Sie vertrete 
„nichts und niemanden, außer sich selbst“. 
 
In der Rückschau, so der Experte, habe der Westen „Bashar al-Assad zu früh als erledigt 
angesehen“ und „zu früh auf das falsche Pferd gesetzt, nämlich auf eine Opposition, die völlig 
uneins ist“. Außer Acht gelassen habe der Westen zudem die Besonderheit der konfessionellen 
Zusammensetzung Syriens. 
  
Die Überlegung des Westens entpuppte sich als Wunschgedanke: mit dem Sturz Assads verlöre 
der Iran seinen einzigen Verbündeten und die Hisbollah büße ihren zentralen Nachschubweg ein. 
Genau das aber erklärt die umfängliche Unterstützung für das Regime seitens der Hisbollah und 
des Iran. Der Beistand seitens Chinas und Russlands dagegen ist dem Umstand geschuldet, dass 
beide kein zweites Libyen wollen. 
 
In dem Maße, wie sich im weiteren Konfliktverlauf die oppositionelle Freie Syrische Armee (FSA) 
als wenig schlagkräftig erwies, begannen verschiedene Seiten, die Oppositionen zu bewaffnen 
bzw. Gruppierung zu schicken (Saudi-Arabien), die dem Regime militärisch gefährlich werden 
konnten. Im Zuge dessen sind eine Vielzahl von islamistischen und dschihadistischen Gruppen, 
Gruppierungen und Banden eingesickert, die eigene Ziele verfolgen.  
 
Ganz Machiavellist, so Lüders, habe Baschar al-Assad seine Taktik daraufhin umgestellt. Er 
kämpft nur noch im alawitischen Kernland gegen FSA und Rebellen. Im Süden und Norden lasse 
er dschihadistische Gruppen wie ISIS wüten, so dass die Regierungstruppen als Befreier 
erscheinen. Die verheerende Konsequenz ist die „Atomisierung des Konflikts“. Anarchie 
bestimmt die aktuelle dritte Phase.  
 
Lüders erwartet einen viele Jahre dauernden, äußerst brutalen Kampf. Einen Grund sieht er 
hierfür auch in der politischen Kultur des Nahen Ostens begründet. Sie ist gekennzeichnet durch 
eine begrenzte Kompromissbereitschaft. Im Vordergrund steht, den eigenen Machtanspruch 
durchzusetzen, den Kontrahenten zu unterwerfen oder zu verrichten.  
 
Nach Einschätzung von Lüders kann für die christliche Minderheit der Kampf gegen Baschar al-
Assad keine Option sein. Unter Assad wurden sie als Gruppe nicht verfolgt. Für die Christen wie 
auch für alle anderen Minderheiten ist es eine Frage des Überlebens, sich jetzt neutral zu 
verhalten, solange nicht klar ist, wer als Sieger aus diesem Konflikt hervorgeht. Hinzu kommt, 
dass auch z.B. kritische Alawiten unter den Bedingungen des Bürgerkrieges sich nicht „den 
Luxus leisten können, ihre Gruppenzugehörigkeit in Frage zu stellen“. 
 

 
 
Panel I: Impressionen der Zerstörung. 
Augenzeugen berichten über die aktuelle 
Situation in Syrien. 
 
Was es für die Menschen in Syrien heißt, im 
Bürgerkrieg leben zu müssen, veranschaulichte 
das erste Panel der Konferenz, das Thomas 
Gebhard (Projektleiter, Hanns-Seidel-Stiftung 
Jordanien, Libanon und Syrien, 
Amman/Jordanien) moderierte. 



 
Zum Auftakt erinnerte der Vorsitzende des Zentralrats Orientalischer Christen in Deutschland 
und Ko-Organisator der Konferenz, Simon Jacob, in seinem Beitrag daran, dass Lösungen zum 
Frieden nur dann definiert werden könnten, wenn ein intensiver und lebendiger Dialog 
stattfinde. Dies sei die große Chance dieser Konferenz in Wildbad Kreuth, die Vertreter aus elf 
Ländern zu einem friedlichen Gedankenaustausch zusammengebracht hätte. 
 
Weltweit werden etwa 100 Millionen Christen wegen ihres Glaubens verfolgt, das zeigt der 
aktuelle Weltverfolgungsindex von Open Doors, den Markus Rode (Geschäftsführer von Open 
Doors Deutschland e.V., Kelkheim) vorstellte. Der Index zeigt die 50 Länder auf, in denen 
Christen am stärksten verfolgt werden. Demnach liegt Syrien hinter Nordkorea und Somalia auf 
Platz 3. Open Doors unterstützt derzeit rund 45.000 syrische Christen permanent mit 
lebensnotwendiger Hilfe über ein bereits, vor dem Bürgerkrieg geschaffenes Netzwerk. Wie 
prekär die Lage für Christen lokal werden kann, zeigte Rode am Beispiel der nordsyrischen 
Region Rakka. Dort habe seit Januar die Dschihadistengruppe Islamischer Staat im Irak und 
Syrien (Isis) die Oberhand und eine fundamentalistische Rechtsordnung eingeführt. Seither ist 
den Christen eine Kopfsteuer auferlegt. Als sogenannte „Schutzbefohlene“ sind Christen 
gezwungen, für ihre Sicherheit zu zahlen und strenge Auflagen einzuhalten. Ihren Glauben 
dürfen sie nur äußerst eingeschränkt öffentlich leben. 
 
Eine Vielzahl gezielter 
Grausamkeiten gegen die 
Bevölkerung sowie Übergriffe 
auf Kirchen, Bischöfe, Priester 
und Ordensleute sprach Pater 
Dr. Andrzej Halemba (Kirche in 
Not – International, Königstein 
im Taunus) an. Halemba geht 
davon aus, dass rund 9 
Millionen Syrer innerhalb und 
außerhalb des Landes auf der 
Flucht sind. Unter ihnen sind 
450.000 Christen, von denen 
50.000 allein aus der Stadt 
Homs stammen. Halemba hob 
neben der materiellen 
Zerstörung und der psychischen 
Traumatisierung besonders 
auch die „religiöse Traumatisierung“ der Menschen hervor. Die Christen fragen sich, so Halemba: 
„Wie kann Gott das zulassen? Warum werden wir allein gelassen? Gibt es Gott überhaupt, wenn 
unsere Gebete nicht erhört werden?“ Sein Fazit: „Für die Menschen in Syrien, vor allem für die 
Christen, ist dieser Krieg wie die Apokalypse.“ „Kirche in Not“ hilft Flüchtlingen und 
Vertriebenen und hat dafür seit Anfang des Krieges rund 3 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. 
 
Pater Eric Englert osa (Präsident, Internationales Katholisches Missionswerk missio, München), 
der in Kontakt mit kirchlichen Würdenträgern in Syrien steht, berichtete aus Gesprächen mit dem 
maronitischen Erzbischof von Damaskus, Samir Nassar, und Jean-Abdo Arbach, dem melkitisch 
griechisch-katholischen Erzbischof von Homs. Hoffnung vermittelte ihm besonders der 
Erzbischof von Homs, der davon erzählte, dass bei aller Zerstörung und den erlebten Kämpfen 
Muslime und Christen in Homs immer noch freundschaftlich zusammenleben. „Sie wollen alle 
das eine: in Frieden leben.“ Für Englert ist der Syrienkonflikt explizit „kein Religionskrieg“. 
 
 

Podium mit Thomas Gebhard, Andrzej Halemba, Markus Rode, 
Pater Eric Englert osa (v.l.) 



Panel II: Die Tragik der orientalischen Christen. Wie sieht die Zukunft der Christen in Syrien und 
im Nahen Osten aus? 
 

 Angesichts des beschriebenen Leids 
der Christen in Syrien befasste sich das 
zweite Panel unter der Moderation des 
evangelischen Kirchenrats Thomas 
Prieto Peral mit der Frage, wie eine 
Zukunft der Christen in Syrien und im 
Nahen Osten überhaupt aussehen 
könnte. Diskutiert wurden u.a. die Rolle 
der Diaspora, die Entität der 
orientalischen Christen und die Frage 
nach dem von Christen zu 
präferierenden Staatsmodell für Syrien 
(Pan-Arabismus oder Konfessionalismus 
nach dem Vorbild des Libanons). 
 
Shabo Talay (Professor für Semitistik 

und Arabistik, Freie Universität Berlin) rollte in seinem Statement zunächst die Geschichte des 
Pan-Arabismus und die Entstehung der arabischen Identität im 19. Jahrhundert auf, in deren 
Folge u.a. im 20. Jahrhundert in Syrien unter der Beteiligung der orientalischen Christen die 
säkulare Baath-Partei entstanden war. Dabei hob Talay hervor, dass die Baath-Partei als Trägerin 
des Pan-Arabismus im Assad-Regime nach 1970 den Minderheiten eine gewisse 
Gleichberechtigung gewährte, wodurch Christen ihren muslimischen Nachbarn gleichgestellt 
waren. Das sei, so Talay, abgesehen vom Libanon die große Ausnahme in der Region gewesen. 
Selbst in der Türkei gebe es bis heute noch Probleme, Christen als gleichberechtigte Bürger 
anzusehen. 
 
Talay machte aber auch deutlich, dass die Christen zu keinem Zeitpunkt – auch jetzt nicht – eine 
„homogene Front“ waren. Sie sind und waren sowohl konfessionell als auch in ihrer Beziehung 
zur arabischen Ideologie des Staates „zerstritten“. Aus Sicht Talays hängt die Zukunft für die 
Christen in Syrien maßgeblich davon ab, ob die islamische Mehrheitsgesellschaft „eine absolute 
Religionsfreiheit“ (verstanden als die Freiheit, sowohl die Religion zu wählen als auch zu 
wechseln) gewährt, und dies auch erzieherisch durch den Staat verankert werden kann.  
 
Karl Pinggéra (Professor für Ostkirchengeschichte, Philipps-Universität Marburg) lenkte den 
Blick auf die zentrale Bedeutung der Diaspora für die orientalischen Kirchen. Die orientalischen 
Kirchen stünden vor einer kirchenhistorisch einmaligen Herausforderung. Ihre Schwerpunkte 
werden die orientalischen Christen in Zukunft in der weltweiten Diaspora haben und nicht in 
ihren historischen Kernländern. Hier zeige sich ein wesentlicher Unterschied z.B. zu den 
Auslandsgemeinden der russisch-orthodoxen Kirchen, die von den lebendigen Klöstern und 
Akademien als geistigen Zentren von Russland aus unterstützt werden. Die orientalischen 
Auslandsgemeinden werden dagegen nolens volens ihren Ursprungskirchen im Nahen Osten 
helfen müssen. Den Diasporagemeinden falle die große Aufgabe zu, den großen und 
einzigartigen Reichtum an spirituellen, liturgischen und theologischen Traditionen zu erhalten. 
 
Hinsichtlich der politischen Zukunft für die Christen im Orient zeigte sich Pinggéra skeptisch, ob 
es noch eine Rückkehr zum Arabismus geben kann. Während der Arabismus im 19. und 20. 
Jahrhundert den Orientalischen Christen einen gleichberechtigten Anteil am Araber-sein und der 
arabischen Kultur zugeschrieben hatte, fehle eine solche Bindekraft heute. Ebenso wenig 
erscheint ihm der Libanon mit seinem Konfessionalismus als geeignetes Modell. Die 
unterschiedlichen Konfessionen lebten dort nicht miteinander, sondern allenfalls getrennt 
nebeneinander, das blockiere die eigentlich notwendige Aussöhnung. 

Podium mit S.S. Gregorios III. Laham, Thomas Prieto 
Peral, Karl Pinggéra 



 
Für Dr. Raid Gharib (Diözesanratsvorsitzender, Syrisch-Orthodoxe Kirche von Antiochien in 
Deutschland, Warburg) liegt die Tragik der Christen im Vergleich zur restlichen syrischen 
Bevölkerung in ihrer besonderen Verletzlichkeit begründet, die er politisch interpretiert und mit 
vier Thesen untermauert. Erstens, Syrien war „ein sicherer Ort des Schutzes“ für Christen. Die 
latent vorhandenen „konfessionalistischen Konfliktlinien“ waren bis zum jetzigen Bürgerkrieg 
nie virulent geworden. Zweitens seien die syrischen Christen dabei, ihren Status als autochthone 
Bürger zu verlieren. In dem Maße wie jetzt von den christlichen Syrern nur noch als Christen 
gesprochen werde, verlören sie ihre selbstverständliche Existenz.  
 
Deshalb, so Gharibs dritte These, müsse die bisher informelle Logik des Konfessionalismus 
institutionalisiert werden. Für den Übergang könnte seiner Ansicht nach der Libanon ein Modell 
sein. Eine Einschätzung, die auf dem Podium nur Talay teilen mochte. Einigkeit herrschte 
dagegen über Gharibs vierte These: die Christen sind kein relevanter politischer Akteur. Dies sei 
in der Vergangenheit weder ein Ziel noch eine Notwendigkeit gewesen. Schließlich waren die 
Christen im syrischen Nationalstaat kooptiert. Hinzu komme die vergleichsweise kleine Zahl an 
Christen an der Gesamtbevölkerung. 
 

S.S. Gregorios III. Laham (Patriarch von 
Antiochien und dem Ganzen Orient, von 
Alexandrien und Jerusalem, 
Antelias/Libanon) hob in seinem Statement 
hervor, dass er es nicht gutheiße, wenn nur 
von syrischen Christen gesprochen werde. 
Durchweg betonte er, dass es sich bei den 
syrischen Christen in erster Linie um 
syrische Bürger handele. Dementsprechend 
verlangte er, das Leiden der syrischen 
Bevölkerung als Ganze in den Blick zu 
nehmen. Er wolle Frieden und Freiheit für 
alle Syrer. Eine Freiheit, die er zur 
Verwunderung mancher Teilnehmer für die 

Christen im Assad-Regime durchaus schon einmal verwirklicht sah: „Was man im 
Zusammenleben von Muslimen und Christen erreichen kann, ist in Syrien bereits erreicht 
gewesen.“ Deshalb sehe er auch nicht den Libanon mit seinem Konfessionalismus als Vorbild.  
 
Für die Zukunft sieht der Patriarch die Christen in der Rolle eines Vermittlers zwischen den 
verschiedenen muslimischen Konfessionen. Darüber hinaus sieht er in den orientalischen 
Christen einen Garanten für die arabische Kultur. Selbstbewusst erklärte der Patriarch: „Nur mit 
der Präsenz der Christen bleibt das Arabische erhalten.“ Auch wenn er den Arabismus als 
Übergang sieht, liegt für ihn die Zukunft im „Citizenship“. Seine tiefe Überzeugung sieht er in 
den kleinen friedlichen Inseln des Miteinanders von christlichen und muslimischen Syrern 
bestätigt sowie in den vollen Kirchen. Diese hoffnungsvolle und positive Sicht auf die Zukunft 
der syrischen Christen war für manchen Teilnehmer nicht leicht nachzuvollziehen. Angesichts 
auch der Tatsache, dass eine große Zahl von Christen schon vor dem Ausbruch des Bürgerkrieges 
Syrien verlassen hatte.  
 
Eine Frage aus dem Publikum offenbarte am Ende der Panels die ganze Fragilität des Diskurses 
um die Zukunft der Christen im Nahen Osten: Wie kann es Frieden und Religionsfreiheit geben, 
wenn islamistische Gruppen nur die eine wahre Religion anerkennen? Offen blieb ebenfalls die 
Frage, was am Ende der Kämpfe die verloren gegangene Kohäsion in die syrische Gesellschaft 
zurückbringen könnte. Auf den Arabismus als einigendes Element jedenfalls wollte die Mehrheit 
des Panels nicht mehr setzen. 

Gregorios III. Laham 



Panel III: Wie neu wird der neue Nahe Osten wirklich? 
 

 

Wie sich die sicherheitspolitische Lage im Nahen Osten nach der Arabellion für Israel darstellt, 
erläuterte Richard C. Schneider (Leiter, ARD-Fernsehstudio, Tel Aviv/Israel) im ersten Panel des 
zweiten Konferenztags, das mit der Frage überschrieben war: „Wie neu wird der neue Nahe Osten 
wirklich?“. Neben den ins Stocken geratenen Friedensgesprächen mit den Palästinensern nahm 
Schneider Israels Nachbarschaft in den Blick: Libanon, Syrien, Ägypten und den Iran. 
 
Aus Sicht Israels erscheine die libanesische Hisbollah für den Moment weniger bedrohlich. Sie 
leiste derzeit dem Assad-Regime Schützenhilfe und sei damit tief verstrickt in den syrischen 
Bürgerkrieg. Große Sorgen bereitet Israel die Entwicklung in Syrien. Zum einen galt das Assad-
Regime schon immer als iranischer Vorposten. Ein Zerfall Syriens erscheint damit auf den ersten 
Blick nicht als Nachteil. Angesichts der Tatsache aber, dass sich in Syrien nun unzählige 
islamistische und dschihadistische Gruppen ausbreiten – auch im Grenzland zu Israel – könnte 
das Überleben des Assad-Regimes als das „geringere Übel“ für Israel erscheinen. Positiv 
bewerte Israel die Machtübernahme in Ägypten durch die Armee, so Schneider. Das säkulare 
Militär bekämpfe systematisch die Muslimbruderschaft und schwäche damit die Hamas in Gaza. 
 
Mit tiefen Misstrauen begegne Israel der Charmeoffensive des iranischen Präsidenten Rohani. In 
der Iranfrage sehe sich „Israel als einsamer Rufer in der Wüste“. Die Politik Europas und der USA 
bewerte Israel als „feige Appeasementpolitik“. Dazu hat laut Schneider Präsident Obamas 
Zaudern nach dem syrischen Chemiewaffeneinsatz wesentlich beigetragen. In den Augen Israels 
sei die EU ein nicht ernstzunehmender „Quatschverein“. Solange der Iran das Existenzrecht 
Israel in Frage stelle, sei nach Einschätzung von Schneider die jetzige Regierung bereit „unter 
Umständen bis zum Äußersten zu gehen“. Mit allen Mitteln gelte es, die Gefahr einer zweiten 
Schoa zu bannen. 
 
Dr. Otto Wiesheu (Staatsminister a.D., Präsident, Deutsch-Arabische Freundschaftsgesellschaft 
e.V., Berlin) resümierte die Entwicklung des Arabischen Frühlings. Groß sei die Erwartung im 
Westen gewesen, dass die Vertreibung der autoritären Herrscher automatisch die Wende zum 
Besseren bringe. Von Demokratie, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit spreche niemand mehr, die 
Euphorie sei verflogen. Stattdessen müsse man erkennen, welche große Bedeutung die Religion 
in den Gesellschaften der Region einnehme. Staat und Religion erscheinen nicht trennbar.  
 
Besonderes Augenmerk schenkte der ehemalige Wirtschaftsminister der Notwendigkeit einer 
wirtschaftlichen Modernisierung und Entwicklung für die Stabilität der Länder. Mit einem 
Seitenblick auf Israel betonte Wiesheu, dass eine wirkliche Chance auf Frieden in der Region 
wesentlich von einem Ausgleich zwischen Israel und den Palästinensern abhängt. Er könne 
Israels Streben nach Sicherheit verstehen. Dennoch müsse Israel im Umgang mit seinen 
Nachbarn fundamentale Werte wie Menschenwürde, Achtung und gegenseitigen Respekt sowie 
das Zugeständnis auf wirtschaftlichen Entwicklung und Wohlstand, erkennen lassen. Nur so lasse 
sich der Nährboden für Radikalismus austrocken. 

Philipp Hildmann, Hans Zehetmair, S.E. Ali Reza Sheikh Attar, Otto Wiesheu, Rainer Gepperth, Richard 
Schneider, Haytham Manna (v.L) 

 



Wie komplex sich die machtpolitische Gemengelage im neuen Nahen Osten darstellt, wurde an 
den Ausführungen von Dr. Haytham Manna (Sprecher, Nationales Koordinationskomitee für 
demokratischen Wandel der syrischen Kräfte, Damaskus/Syrien) deutlich. Als Sprecher eines 
Bündnisses von 15 Mitte-Links-Oppositionsparteien und unabhängigen politischen Aktivisten 
beschrieb Manna die Internationalisierung des Syrienkonflikts und die Probleme der syrischen 
Oppositionsgruppen. Als gemäßigtes Oppositionsbündnis ohne internationale Unterstützung 
habe das Koordinationskomitee selbst keine Kapazitäten, eine politische Lösung herbeizuführen. 
Mittlerweile gebe es 50.000 nicht-syrische Kämpfer im Land. Bevor an eine politische Lösung zu 
denken sei, bedürfe es zum einen einer Lösung der Krimkrise, sprich einer Verständigung 
zwischen USA und Russland, zum anderen einer Vermittlung zwischen Iran und Saudi-Arabien. 
Deren machtpolitische Rivalität liege außerhalb des Einflusses der syrischen Opposition.  
 
S.E. Ali Reza Sheikh Attar (Botschafter der Islamischen Republik Iran in Deutschland, Berlin) 
verzichtete darauf, die zentrale Rolle seines Landes im Syrienkonflikt anzusprechen. Stattdessen 
zeichnete er die jüngste Entwicklung im Nahen und Mittleren Osten und die „humanitäre 
Katastrophe in Syrien“ als Folge fehlgeleiteter Politik von internen und externen Akteuren. Den 
Arabischen Frühling und das islamische Erwachen („islamic awakening“) hätten der Westen 
ebenso wie Saudi-Arabien fehlinterpretiert. Dies hätte im Fall Syriens zu einer „chain of mis-“ 
geführt: „misunderstanding, misreading, misjudgement, miscalculation, mismanagement“. Am 
Ende der Kette stehe nun ein „collective failure“. Dem syrischen Volk spricht der Iran ein Recht 
auf Selbstbestimmung zu. Voraussetzung dafür sei, dass alle externen Akteure das Land 
verlassen. Dem Einwurf von Richard C. Schneider, Iran sei Teil des Syrien-Konflikts, stellte der 
Botschafter lapidar entgegen, der syrische Bürgerkrieg sei kein Stellvertreterkrieg. Der Iran sei 
eine regionale Macht, die großes Interesse an einer stabilen Nachbarschaft habe. „Iran is a 
regional power, no one can deny and ignore it.“ 
 
 
Panel IV: Christen an allen Fronten, Christen zwischen allen Fronten. Die politische und 
militärische Dimension des Bürgerkrieges. 
 

Das letzte Panel der zweitätigen Tagung 
wurde von Dr. Stefan Meining (Redakteur, 
Bayerischer Rundfunkt, Report München) 
moderiert. Die Diskussionsrunde zeigte, 
wie begrenzt die reellen 
Handlungsoptionen der christlichen 
Minderheit in Syrien sind.  
 
Habib E. Ephrem (Präsident, Syriac League 
Lebanon, Jdaidet el Matn/Libanon) knüpfte 
an die Diskussion des Vortags an. Er stellte 
bei seinen Ausführungen die Frage an den 
Anfang, ob die Christen des Nahen Ostens 
für sich selbst noch einen „festen Platz“ im 
arabischen Raum sähen. Zweifelhaft sei für 
ihn, ob es überhaupt einen moderaten 

Islam gebe, der in der Lage sei, Freiheit und Bürgerrechte für alle zu gewähren. Nach Ansicht 
Ephrems ist der moderate Islam mit höchster Wahrscheinlichkeit „ein Oxymoron“.  
 
In die besondere Verantwortung nahm Ephrem die orientalischen Christen in der Diaspora. Sie 
müssten größere Solidarität mit den in der Heimat Zurückgebliebenen zeigen und im Westen für 
die Belange der syrischen Christen werben. Ephrem kritisierte die Realpolitik des Westens im 
Nahen Osten, die zu Doppelbödigkeiten führe. Klar sprach sich Ephrem gegen die Ausgabe von 

Podium mit  Abgar Maloul, Chawkat Takla, Alexander 
Radwan, Jihad Makdissi, Heribert Hirte während des 
Vortrags von Habib Afram 
 



Visa für christliche Flüchtlinge aus. Stattdessen forderte er, der Westen solle zu seinen Werten 
stehen und einen Marshallplan „to maintain the christians in the middle east“ initiieren. Seine 
zentrale Botschaft: es müsse alles dafür getan werden, dass die Christen, die noch im Nahen 
Osten lebte, blieben. Notwendig sei materielle und monetäre Hilfe, aber keine Intervention. 
 
An Ephrems Forderung nach einem europäischen Marshallplan entspann sich eine Diskussion auf 
dem Podium mit Alexander Radwan, MdB (Ordentliches Mitglied im Auswärtigen Ausschuss, 
Berlin). Er hatte in seinem Statement deutlich gemacht, dass Europa großes strategisches 
Interesse an einer gelingenden Transformation im Nahen Osten sowie in Nordafrika haben 
müsse, schließlich liegen die Staaten in direkter Nachbarschaft zu Europa. Im Unterschied zu 
den tiefgreifenden Transformationsprozessen in den ehemaligen Ostblockstaaten fehle es aber 
dem Umbruch in Nordafrika „an einer Richtschnur“. Umso wichtiger sei eine aktive EU-
Nachbarschaftspolitik, so Radwan. Dazu müsse die EU die Kraft und innere Kohärenz aufbringen 
und dürfe das Feld nicht anderen Akteuren wie China überlassen.  
 
Radwan thematisierte aber auch die Schwierigkeit für Hilfsmaßnahmen: Selbst für 
niederschwellige Hilfsprojekte ließen sich kaum verlässliche Ansprechpartner für verbindliche 
Absprachen finden. Positiv hob Radwan die Arbeit der politischen Stiftungen heraus, die mit 
ihren Projekten bei der beruflichen Bildung ansetzten. Ebenso wie die Förderung 
mittelständischer Strukturen seien dies unmittelbare Ansatzpunkte. Die von Ephrem erhobene 
Forderung nach einem europäischen Marshallplan mochte Radwan nicht aufgreifen. Zum einen 
fehle es an funktionierenden staatlichen Strukturen und verlässlichen Partnern. Zum anderen 
begründete sich die herausragende Bedeutung des Marshallplans nach dem 2. Weltkrieg auch 
durch den politischen Willen aller zur Versöhnung. 
 
Auch Prof. Dr. Heribert Hirte, MdB (Vorsitzender, Stephanuskreis der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Berlin) richtete bei seinen Ausführungen den Fokus auf die Möglichkeiten 
wirtschaftlicher Hilfe. Aus seiner Sicht sollte Deutschland dabei helfen, die „einseitige 
Verteilung von Armut im Nahen Osten“ und bestehende feudale Strukturen zu überwinden. 
Ausführlich ging Hirte auf die Flüchtlingsfrage ein. Für ihn hatten die Diskussionen und 
Gespräche auf der Konferenz deutlich gezeigt, dass es ein Hauptanliegen sein müsse, die Präsenz 
der orientalischen Christen für „die Multikulturalität des Nahen Osten“ zu bewahren. Er betonte: 
„Die Aufnahme syrischer Flüchtlinge ist richtig und wichtig.“ Zugleich müsse man sich aber sehr 
bewusst machen, dass damit „der Exodus voranschreitet“. Folglich handele es sich um eine 
„Notlösung“. Kritisch äußerte sich Hirte zur Frage eines Sonderasyls für Christen. „Deutschland 
als religiös neutraler Staat“ dürfe aus juristischer Sicht nicht die Konfession als Kriterium bei 
der Aufnahme von Flüchtlingen anlegen, sondern nur das „Maß der Verfolgung“. 
 
Starke Worte und Bilder für die Situation der Christen gebrauchte Abgar Maloul (Präsident, 
Syrisch-Amerikanisches Forum für Demokratie, Chicago/USA). Ähnlich wie Ephrem nahm er die 
amerikanische „Realpolitik im Nahen Osten“ kritisch in den Blick. Sechs Jahrzehnte hätten die 
USA nur auf Stabilität und nicht auf Freiheit in der Region gesetzt und damit nichts erreicht, 
zitierte er Condolezza Rice. Er bezeichnete es als „Ironie der Geschichte“, dass die beiden 
bekennenden Christen, George W. Bush und Tony Blair, mit dem Einmarsch in den Irak den 
Exodus der Christen im Nahen und Mittleren Osten maßgeblich mit eingeleitet hätten. Die im 
Zuge der Befreiung des Iraks verabschiedete Verfassung aus dem Jahr 2005 habe die Macht 
zwischen Sunniten und Schiiten geteilt und den Kurden weitgehende Autonomierechte 
eingeräumt, aber für Christen als autochthone Volksgruppe keine Schutzrechte gebracht. Was 
den Christen in ihrer angestammten Heimat lediglich bleibe, sei „die Wahl zwischen Pest und 
Cholera, sprich zwischen chauvinistisch-diktatorischen Regimen einerseits und der 
islamistischen Al-Kaida andererseits“.  
 
Dennoch setzte Maloul darauf, dass der Westen aus seinen Fehlern lerne. Es brauche Führung. 
Hierzu gehöre im Besonderen: die säkularen oppositionellen Kräfte zu unterstützen und diese 



auf einen demokratisch-freiheitlichen Kurs zu verpflichten, für universelle Menschenrechte 
einzutreten sowie christliche und andere Minderheiten zu schützen. Hart ins Gericht ging Maloul 
auch mit den Christen selbst. Sie müssten endlich der Tatsache ins Auge sehen, dass sie seit 
Jahrzehnten Bürger zweiter Klasse seien. Es sei Zeit, dass sie für ihre Interessen eintreten, 
„Partei werden“ und kämpfen. Auf Nachfrage erklärte Maloul, dass er persönlich durchaus die 
Notwendigkeit sehe, dass die Christen als eigene kämpfende Partei eingreifen. Sein Credo: „Wer 
nicht kämpft, kann nicht gewinnen und wird auch nicht gehört.“ 
 
Dagegen hob Chawat Takla (Honorarkonsul der Arabischen Republik Syrien, Bremen) das 
Jahrzehnte lang ein gutes Miteinander zwischen Christen und Muslimen in Syrien hervor und gab 
sich überzeugt, dass die überwiegende Mehrheit der syrischen Bevölkerung sich einen säkularen 
demokratischen Staat wünsche. 
 
Das sah auch Dr. Jihad Makdissi (ehemaliger Sprecher des Außenministeriums der Syrischen 
Arabischen Republik, Dubai/VAE) so. Er beschuldigte sowohl das Regime als auch die 
Extremisten, eigene Ziele zu verfolgen und nicht danach zu fragen, was die Mehrheit der Syrer 
für ihr Land wolle. Er könne verstehen, dass die Christen fliehen. Aber sie sollten zurückkommen 
können, wenn die Konstituierung eines neuen syrischen Staates anstehe.  
 
Danach gefragt, ob nicht das Assad-Regime gezielt religiöse Konfliktlinien instrumentalisiere, 
um die eigene Macht zu stabilisieren, erwiderte Makdissi, alle nutzten die sich ihnen bietenden 
Gelegenheiten. Ungeachtet der nun virulenten konfessionellen Konfliktlinien zeigte sich 
Makdissi überzeugt, dass die „schweigende Mehrheit“ Frieden wolle. Er setzte auf „einen neuen 
Gesellschaftsvertrag“. Ob dafür ein ausreichendes Maß an syrischer Identität und Nationalgefühl 
vorhanden sein wird, bleibt zu hoffen. Makdissi jedenfalls sieht sich selbst – wie etliche der 
anwesenden Diskutanten – in erster Linie nicht als Angehöriger einer Minderheit, sondern als 
Syrer. Für das gesamte syrische Volk solle es in einer zukünftigen friedlichen Ordnung beides 
geben: Freiheit und Sicherheit. Makdissi glaubt an einen politische Lösung des Konflikts und 
stellt in den Raum: „The Geneva process has to reboust!“ 
 
Fazit 
 
Die Leitfragen der Tagung lauteten: Wie steht es konkret um die Situation der Christen in Syrien? 
Wie sieht ihre Zukunft in Syrien und im Nahen Osten insgesamt aus? Was ist von der Arabellion 
geblieben? Wie sieht der neue Nahe Osten aus? 
 
„Die syrischen Christen“, das machte die Tagung deutlich, gibt es nicht. Zu unterschiedlich und 
eigenständig sind die Kirchen. Diejenigen, die in Syrien leben, verstehen sich in erster Linie als 
christliche Syrer. Dies ist begründet in der bislang unter der Herrschaft Assads gewährten 
weitgehenden Religionsfreiheit, die Ausdruck des Pan-Arabismus der herrschenden Baath-Partei 
war. Umso tragischer ist es, dass die christlichen Syrer im Verlauf des Bürgerkriegs „als 
Christen“ zum Ziel systematischer Angriffe wurden, wie die Tagung deutlich machte.  

 
Mit jedem christlichen Bürgerkriegsflüchtling verliert die 
christliche Existenz in Syrien ihre Selbstverständlichkeit 
und die autochthone Minderheit ihre Heimat. Ungewiss 
erscheint – sollte der Bürgerkrieg wie prognostiziert noch 
viele Jahre dauern –, ob es für die Christen in Zukunft ein 
Leben in Sicherheit und gar in Freiheit in Syrien geben 
kann. Ob die Christen nur die Wahl haben werden, wie es 
ein Teilnehmer zuspitzte, zwischen Pest und Cholera – 
Religionsfreiheit unter einer autoritären Diktatur 
einerseits oder unter einem dschihadistischen Regime –, 

Hans Zehetmair, Vorsitzender der 
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lässt sich nicht sagen. Zu ungewiss ist der Fortgang des Syrienkriegs. Während die Christen 
derzeit zwischen allen Fronten sitzen, hoffen sie – wie die Mehrheit der syrischen Bevölkerung – 
auf eine politische Lösung; wohlwissend, dass ihr Schicksal und das Syriens nicht in Damaskus 
(allein) entschieden werden wird. 
 
Im Anschluss an die internationale Tagung unterzeichneten die beiden Organisatoren, vertreten 
durch die Vorsitzenden Prof. Dr. h.c. mult. Hans Zehetmair (Hanns-Seidel-Stiftung) und Simon 
Jacob ( „Zentralrats Orientalischer Christen in Deutschland“), ein Kommuniqué zur Situation der 
Christen und anderer Minderheiten in Syrien. 
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