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Warum der Libanon nicht mehr zu retten 
ist 

Ein Jahr nach der Sprengung des Beiruter Hafens: Die herrschende Klasse des Libanon 
ist offenbar bereit, alle Katastrophen zu tolerieren, solange sie sich an die Macht 

klammern kann. Internationale Institutionen sind hilflos, sie aufzuhalten 
Bildunterschrift: Rauch steigt von der Explosion im Hafen von Beirut am Vortag, am 4. 
August 2020, auf Quelle: Hussein Malla, AP 
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(Maschinelle Übersetzung von HAARETZ) 
Es ist ein Jahr her, seit eine massive Explosion den Hafen von Beirut dem Erdmaß zugefährt 
hat, 200 Menschenleben gekostet und Tausende von Häusern und Geschäften zerstört hat. 
Die meiste Aufmerksamkeit auf das einjährige Jubiläum richtete sich auf das Versäumnis des 
Libanon, sinnvoll zu untersuchen, wer für die Katastrophe verantwortlich war, geschweige 
denn Maßnahmen gegen sie zu ergreifen. 
Aber was nicht weniger skandalös ist, ist, dass 12 Monate vergangen sind und die 
Explosionsstelle eine Masse von Trümmern bleibt. Die Teile des Hafens – vor allem sein 
Containerterminal – haben die Explosion mit begrenzten Schäden überstanden, aber sie sind 
in Betrieb, aber nur teilweise. 
Wäre da nicht die Tatsache, dass die Wirtschaft so stark geschrumpft ist, dass der Libanon 
viel weniger importiert als zuvor (er hat vor der Krise nicht viel exportiert), würde der 
verkrüppelte Hafen das Land ersticken. 
Der Weizen, der in den bei der Explosion zerstörten Silos gelagert wurde, war verrottet, bis 
ein französisches Unternehmen, das mit französischer Regierungshilfe bezahlt wurde, vor drei 
Wochen mit dem Aufräumprozess begann. Eine Vielzahl ausländischer Unternehmen hat 
angeboten, den Hafen wieder aufzubauen,aber die Regierung muss noch handeln. In der 
Zwischenzeit bleibt das chaotische Management, das vor der Explosion existierte und 
wahrscheinlich dazu beigetragen hat, unreformiert. 
Die Ernennung von Najib Miikatis zum designierten libanesischen Premierminister vor etwas 
mehr als einer Woche ließ das Pfund kurz in die Höhe schnellen, da erwartet wurde, dass das 
Land endlich seinen Retter gefunden hatte. Mikati, der 2005 und von 2011 bis 2014 auch 
Premierminister des Libanon gewesen war, brachte eine ernüchternde Note des Realismus in 
die libanesische Politik, indem er warnte, dass er keinen "Zauberstab" habe und vage von 
"internationalen Garantien" sprach und andeutete, dass er ausländische Hilfe freischalten 
würde. 
Er versprach auch, vor dem Jahrestag der Hafenexplosion am Mittwoch eine neue Regierung 
zu bilden, vermutlich um den Wandel zu symbolisieren, den er nach dem annus horribilisdes 
Landes herbeiführen will. 

 Wie der Libanon gezwungen werden könnte, Frieden mit Israel zu schließen 

 Beiruter Hafenexplosion und Wirtschaftskrise trüben das psychische 
Wohlbefinden der Libanesen 

 Während der Libanon zerfällt, könnte auch Israels Abschreckung 

Wie auch immer, am Dienstag gab er zu, dass es nicht passieren würde, weil man sich um 
Kabinettssitze streiten würde, was das libanesische Pfund erneut zum Absturz bringen würde. 
Ich bin mir nicht sicher, warum irgendjemand dachte, dass Mikati es besser machen könnte 
als seine Vorgänger. Er ist ein Milliardär, der wegen Korruptionangeklagt wird. Mikati ist nur 



ein weiterer Vertreter der korrupten und eigennützigen Elite des Landes, ein Tweedledum 
zum Tweedledee seines Vorgängers – Rafik Harari, ein weiterer Milliardär und ehemaliger 
Premierminister. Reformen widersprechen ihrer Natur und ihren Geschäftsinteressen. 
Zwölf Monate später bezeugen der Zustand des Hafens von Beirut und die Tatsache, dass die 
libanesischen Politiker sich nicht die Mühe machen können, eine Regierung zu bilden, 
geschweige denn die Wirtschaftskrise des Libanon anzugehen, dass die nationale Führung 
scheinbar jede Katastrophe tolerieren wird, solange sie an der Macht bleiben kann. 

 
 

Selbst nach globalen Maßstäben korrupter und unverantwortlicher Regierungen ist der 
Libanon ein herausragendes Unternehmen. 
Wenn der Libanon eine Naturkatastrophe erlitten hätte, wäre die internationale Hilfe schnell 
gekommen (wie es einige nach der Hafenexplosion taten). Wenn es sich im Krieg befärfe, 
wäre die Reaktion wahrscheinlich zögerlicher, aber theoretisch gibt es Mechanismen wie UN-
Friedenstruppen oder internationale Truppenkoalitionen, die entsandt werden können. Oft 
versagen diese Mechanismen und versagen kläglich, aber angesichts des menschlichen 
Leidens in großem Maßstab versucht die Welt zumindest, eine Lösung durchzusetzen. 
Leider nur wirtschaftliche Katastrophe 
Es ist das Unglück des Libanon, dass seine Katastrophe rein wirtschaftlicher Natur ist und 
ausschließlich die Folge seiner käuflichen und korrupten Führung ist. Infolgedessen ist das 
Leiden der gewöhnlichen Libanesen weniger offensichtlich, als wenn sie mit einem Erdbeben 
oder einem Tsunami oder einem städtischen Krieg fertig würden. Aber eine kollabierende 
Wirtschaft verursacht auch sehr reales Leid, wenn auch nicht die Art, die gute Bilder bietet. 
Wie viel Leid ist jedermanns Vermutung. Zusätzlich zur Wirtschaftskrise hat COVID das 
Leben und die Gesundheit der Menschen stark beeinträchtigt. Es ist jedoch selbstverständlich, 
dass Hyperinflation und ein Mangel an Dollars für Importe dazu führen, dass die Mehrheit der 
sechs Millionen Menschen des Landes Schwierigkeiten hat, Nahrung, Medikamente, 
Treibstoff, Strom und sauberes Wasser zu finden. Eine kürzlich durchgeführte Umfrage der 
Vereinten Nationen schätzte, dass 77% der Haushalte nicht genug Nahrungoder Geld haben, 
um Lebensmittel zu kaufen. Libanesen werden krank und sterben als Folge. 
Ob es sich um den Internationalen Währungsfonds und die Weltbank im öffentlichen Sektor 
oder private Finanzinstitute handelt, internationale Institutionen haben normalerweise einen 
gewissen Einfluss auf schlecht verwaltete Volkswirtschaften und dysfunktionale Regierungen, 
weil sie Rettungsgelder anbieten können. 
Aber es scheint, dass die politische Klasse des Libanon nicht versucht werden kann, selbst 
nicht durch 11 Milliarden Dollar an zinsgünstige Kredite und Zuschüssen, die versprochen 
wurden, wenn sie nur zustimmen, Reformen durchzuführen, die das Land braucht, um aus 
seinem Loch zu klettern. Die Hilfe ist seit drei Jahren ein Angebot, und der Libanon weigert 
sich, auch nur die Anträge auf In gang zu setzen, um den Reformprozess in Gang zu bringen. 
Es gibt ein großes Loch im internationalen System. Wenn ein Land wirtschaftlich 
zusammenbricht und der Zusammenbruch des Libanon einer der größten der Welt für ein 
Land ist, das sich nicht im Krieg befindet, verursacht es seine eigene Art von Leid, aber alles, 
was die Welt tun kann, ist, daneben zu sitzen und Ratschläge zu geben. 
Internationale Beschimpfungen, Massenproteste auf den Straßen, wirtschaftlicher 
Zusammenbruch, eine tödliche COVID-Pandemie und die Hafenexplosion haben die 
libanesische Führung nicht bewegt. Vielleicht sollte das wirtschaftliche Äquivalent einer UN-
Friedenstruppe – ein Kader von Ökonomen und Buchhaltern – geschaffen werden, um Orte 
wie den Libanon zu übernehmen. Es scheint verrückt, aber es scheint, dass alle anderen 
Lösungen ausgeschöpft sind. 
 
 


