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1. SCHLAGZEILEN 
 

1.1 Jordanien 
- Jordanien und die Wahlen zum 17. Abgeordnetenhaus 
- Widrige Witterungsverhältnisse und die stark ansteigende Zahl 

syrischer Flüchtlinge stellen Jordanien zunehmend vor Probleme 
 

1.2 Syrien 
- Lösung des Syrienkonflikts auf dem Verhandlungswege ist zuneh-

mend als nicht mehr realistisch zu bezeichnen 
- Trotz weiterer Erfolge der Aufständischen ist mit einem schnellen 

Sturz des Regimes um Präsident Bashar al-Assad nicht zu rechnen 
 

1.3 Libanon 
- Bombenanschlag auf den Chef des libanesischen Polizei-Geheim-

dienstes, Wissam al-Hassan, zeigt einmal mehr, wie angespannt die 
politische Lage im Libanon ist 

- Im Juni 2013 soll im Libanon ein neues Parlament gewählt werden 
- Sorge um Weiterleitung von Waffen des Assad-Regimes an die His-

bollah nimmt zu 
 

 

Die anfänglichen Sympathien für die Muslimbrüder und die ihnen nahe ste-
henden Parteien in Marokko (‘Parti de la Justice et du Développement - PJD’), 

Tunesien (‘Mouvement Ennahda - Ennahda’) und vor allem Ägypten (‘Free-
dom and Justice Party - FJP‘) lassen spürbar nach. Zumindest was Jordanien 
und die jüngste Politik der Muslimbrüder in Ägypten betrifft. 
 

Während die ägyptischen Muslimbrüder vor und während der Parlaments-
wahlen um den Jahreswechsel 2011 / 2012 bemüht waren, gemäßigt zu er-
scheinen, scheinen sie sich seit dem Sieg ihres Kandidaten bei den Präsi-
dentschaftswahlen vom Juni 2012, Mohammed Mursi, nur noch wenig um ihr 
Erscheinungsbild in der Welt zu kümmern. Auch nicht in der Arabischen Welt. 
Versprechen wurden zunehmend nicht eingehalten und die ohnehin nur als 
vage zu bezeichnenden Ziele der Politik Mursis wurden dem Bestreben, die 

eigenen Machtbefugnisse zu stärken und zu erweitern, untergeordnet. Dies 
führte nicht nur zu Machtkämpfen mit der Justiz und dem Militärrat, aus de-
nen der Präsident für den Moment als Sieger hervor gegangen zu sein 
scheint, sondern auch zum Verlust von Vertrauen, Ansehen und Sympathie. 
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2.1 JORDANIEN 
 

Bescherten die politischen Erfolge der Muslimbrüder in Marokko, Tunesien 
und Ägypten den jordanischen Muslimbrüdern zu anfangs noch Rückenwind, 
was in der zweiten Jahreshälfte 2011 und insbesondere in der ersten Jahres-
hälfte 2012 in einem zunehmenden Selbstbewusstsein und damit einherge-
henden stärkeren Auftreten mit immer weitreichenderen politischen Forde-
rungen zum Ausdruck kam, schien dieser Rückenwind ab der zweiten Jahres-
hälfte 2012 nachzulassen und sich sogar ins Gegenteil zu verkehren. 
 

Zu vermuten, dass dies ganz wesentlich auch mit dem am 30. Juni 2012 ver-
eidigten ägyptischen Staatspräsidenten Mohammed Mursi und seiner Politik, 
die zunehmend weniger die Wahrung der Interessen der politischen Opposi-
tion und der religiösen und ethnischen Minderheiten denn die Stärkung und 

den Ausbau der eigenen Macht im Auge zu haben schien, in Verbindung 
stand, liegt nahe. Aus Gesprächen mit Jordaniern und Ägyptern, die in Jorda-
nien einer Arbeit nach gehen, ist bekannt, dass diese mit dem politische Auf-
treten der ägyptischen Muslimbrüder und dem Umgang mit der diesen vom 
Volk übertragenen Macht ab der zweiten Jahreshälfte 2012 immer weniger 
einverstanden waren. Man glaubte förmlich zu spüren, wie deren Politik in 
Ägypten und zunehmend auch in Tunesien das Vertrauen in die Botschaften 
der jordanischen Muslimbrüder immer mehr erschütterte. 
 

Der Focus der jordanischen Politik lag im IV. Quartal 2012 auf der Vorberei-
tung der Wahlen zum 17. jordanischen Abgeordnetenhaus, dem Unterhaus 

des jordanischen Parlaments. Dem untergeordnet wurden auch die schon seit 
Monaten überfälligen Kommunalwahlen, die von ursprünglich September 
2012 auf zunächst März 2013, und im Folgenden auf jetzt voraussichtlich 
September 2013 verschoben wurden. Begründet wurden die Verschiebungen 
mit finanziellen und organisatorischen Engpässen. 
 

Am 04. Oktober 2012 hat König Abdullah II. von seinem in der Verfassung 
verankerten Recht Gebrauch gemacht, und auf der Grundlage von § 34 Abs. 3 
der Verfassung das 16. jordanische Abgeordnetenhaus nach der Hälfte seiner 
Legislaturperiode aufgelöst. Damit war der Weg frei für Neuwahlen. 
 

Im nächsten Schritt trat am 10. Oktober 2012 auf der Grundlage von § 74 

Abs. 2 der neuen Verfassung die Regierung von Premierminister Fayez Ta-
rawneh zurück. Sie war zu diesem Zeitpunkt etwas mehr als fünf Monate im 
Amt. Noch am selben Tag wurde Abdullah al-Nsour von König Abdullah II. 
zum neuen Premierminister ernannt und mit der Bildung einer neuen Regie-
rung beauftragt. Die Verfassung billigte ihm eine Amtszeit zu, die regulär am 
Tag nach den Wahlen zum 17. jordanischen Abgeordnetenhaus enden sollte. 
Nicht zuletzt aus Kostengründen und weil die bis zur letzten Verfassungsän-
derung bestandene und nicht selten auch genutzte Möglichkeit, in der parla-
mentslosen Zeit so genannte ‘temporary laws‘ zu verabschieden (die dann 
nicht selten zu ‘permanent temporary laws‘ mutierten), nach der neuen Ver-

fassung nicht mehr bestand, reduzierte der neue Premierminister sein Kabi-
nett von bis dahin 29 auf vorübergehend 20 Ministerämter. Dies wurde da-
durch möglich, dass eine Reihe von Ministerien in den kommenden Monaten 
in Personalunion geführt wurde. Von den 20 neu ernannten Ministern haben 
15 bereits dem vorherigen Kabinett von Fayez Tarawneh angehört. 
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Nach der neuen Verfassung ist ausgeschlossen, dass Abdullah al-Nsour auch 
mit der Führung der jetzt neu zu bildenden Regierung beauftragt wird. Die 
Verfassung hat ihm vielmehr und ausschließlich die Aufgabe der Vorberei-
tung und Durchführung der Wahlen zum 17. jordanischen Abgeordnetenhaus 
zuerkannt, wofür ihm gem. § 73 Abs. 1 der Verfassung maximal vier Monate 
Zeit zur Verfügung gestanden haben. 
 

Nachdem die für die Durchführung der Wahlen wichtigen und im Rahmen der 
letzten Verfassungsänderung neu eingerichteten Institutionen eines Verfas-
sungsgerichtes sowie vor allem einer unabhängigen Wahlkommission einge-
richtet, sowie die Richter und Mitglieder dieser beiden neuen Einrichtungen 
ernannt waren und auch ihre Arbeit aufgenommen hatten, war der ‘Fahrplan‘ 
bis zu den Neuwahlen zum Abgeordnetenhaus vorgezeichnet. Es blieb damit 
nur noch, den Termin für die Wahlen auf den 23. Januar 2013 festzusetzen. 
 

Der Zeitraum der Wählerregistrierung, die im Dezember 2012 stattgefunden 
hat, wurde zweimal verlängert, da sich potentielle Wähler anfänglich nur 
schleppend in das Wählerverzeichnis haben eintragen lassen. Von theore-
tisch 3,25 Millionen wahlberechtigten Jordaniern hatten sich am Ende 2,27 
Millionen registrieren lassen und eine personenbezogene Wahlkarte beant-
ragt (48% Männer und 52% Frauen). Dies entspricht einer Quote von 70%. 
 

Was die Vorbereitung und den Verlauf der Wahlen anbelangt, so haben die 
internationalen Wahlbeobachter in ihren Stellungnahmen übereinstimmend 
verlauten lassen, dass sie gegenüber den letzten beiden Wahlen von 2007 
und 2010 spürbare Verbesserungen festgestellt haben (die diesbezügliche 
Bewertung der nationalen Wahlbeobachter fiel etwas differenzierter aus, 
gleichwohl auch diese von Verbesserungen gesprochen haben). Insbesondere 
die Wahlbeobachter des ‘National Democratic Institute for International Af-
fairs - NDI‘ und des ‘International Republican Institute - IRI‘, aber auch die 
rund 80 Wahlbeobachter der ‘European Union Observer Mission - EUOM‘ ha-
ben sich hierbei im Wesentlichen auf den Prozess der Vorbereitung und der 
Durchführung der Wahlen bezogen. Ganz explizit und unisono gelobt wurde 
die Arbeit der neu eingerichteten unabhängigen Wahlkommission unter der 
Leitung ihres Präsidenten Abdul Ilah Khatib, der von 1998 - 2001 und von 
2005 - 2007 Außenminister in vier jordanischen Regierungen war. 
 

Das vielfache Lob für die vergleichsweise gute Vorbereitung und Durchfüh-
rung der Wahlen darf jedoch nicht darüber hinweg täuschen, dass es auch im 
Vorfeld und im Verlauf dieser Wahlen an einigen Stellen wieder zu Unregel-
mäßigkeiten gekommen ist. So muss die Unterrichtung der Bevölkerung über 
das neue Wahlgesetz und das gesamte Wahlverfahren als deutlich zu kurz 
gekommen bezeichnet werden. Insbesondere die neu eingeführte Zweitstim-
me für einen Kandidaten der nationalen Liste führte immer wieder zu Miss-
verständnissen und zu Verwirrung. Das Auszählen dieser Stimmen dauerte 
am Ende nicht nur fünf Tage, sondern führte u.a. auch dazu, dass eine Kandi-
datin zweimal als Gewinnerin eines Abgeordnetensitzes verkündet, und diese 

Mitteilung genauso oft, nach jeweils einem Tag, auch wieder widerrufen wor-
den ist. Auch bei der Wählerregistrierung soll es wiederholt zu Unregelmä-
ßigkeiten gekommen sein, da dem Vernehmen nach ‘Gruppenregistrierungen‘ 
zulässig und durchaus auch nicht unüblich waren. Im Vorfeld der Wahlen 
kam es wiederholt zu Versuchen des Stimmenkaufs. In einem besonders ekla-
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tanten Fall soll ein Kandidat im Besitz von mehr als 6.500 Wählerkarten, so 
genannten ‘Voter ID’s‘, gewesen sein. Nach Angaben der unabhängigen Wahl-
kommission soll ein knappes Dutzend Kandidaten wegen versuchten Stim-
menkaufs von der Wahl ausgeschlossen worden sein. Zum Teil wurden Kan-
didaten, die des Stimmenkaufs bezichtigt wurden, in Untersuchungshaft ge-
nommen. Drei der im Vorfeld verhafteten und am Wahltag in Haft befindlich 
gewesenen Kandidaten wurden ins neue Abgeordnetenhaus gewählt. Die Un-
tersuchungen der Vorwürfe, die gegen diese erhoben worden waren, wurden 
daraufhin eingestellt. 
 

Am Wahltag waren die Wahllokale von 07:00 Uhr bis 19:00 Uhr geöffnet. Die 
Jordanier hatten landesweit in 1.484 Wahllokalen die Möglichkeit, ihre 
Stimme abzugeben (wobei sowohl der Wahldistrikt als auch das Wahllokal 
vorgegeben waren). Gewählt werden konnte nur am Geburtsort, nicht am 

Wohnort. Dies machte es für nicht Wenige notwendig, sich am Wahltag von 
ihrem Wohnort an den Geburtsort zu begeben. Jordanier, die im Ausland leb-
ten, waren so wenig wahlberechtigt wie die Mitarbeiter der Polizei, der Si-
cherheitsdienste und des Militärs. Gegenüber den vorherigen Wahlen wähl-
ten Männer und Frauen 2013 in nach Geschlechtern getrennten Wahllokalen. 
 

Jeder Wähler hatte zwei Stimmen, mit denen er einen Kandidaten aus seinem 
Wahldistrikt sowie einen weiteren Kandidaten von der nationalen Liste wäh-
len konnte. Der Übertrag der zweiten Stimme auf die regionale bzw. die na-
tionale Liste war nicht möglich. 
 

Die vor den letzten Wahlen eingeführten Sub-Wahldistrikte, die seinerseits zu 
viel Verwirrung geführt hatten und Gegenstand vieler Manipulationsvorwürfe 
waren, waren im Vorfeld der jetzigen Wahlen wieder aufgelöst worden. 
 

So wurden 2013 in insgesamt 45 regionalen Wahldistrikten 108 Abgeordne-
te direkt gewählt. 
 

87 dieser Sitze waren Muslimen in insgesamt 42 Wahldistrikten vorbehalten. 
 

In dreien der vorgenannten 42 Wahldistrikte wurde darüber hinaus je ein 
Abgeordnetensitz an Tschetschenen bzw. Tscherkessen vergeben (zwei 
Wahldistrikte in Amman sowie ein weiterer in Zarqa), für die eine Quote be-

stand. 
 

Von den verbleibenden 18 Abgeordnetensitze waren je neun für Beduinen (je 
drei in den zusätzlichen Wahldistrikten Nord-, Mitte- und Süd-Badia) und für 
Christen reserviert (in insgesamt acht der vorgenannten 42 Wahldistrikte, 
d.h. in einem der Distrikte, im 1st District in Balqa, standen Christen zwei Ab-
geordnetensitze zu). Auch für diese Abgeordnetensitze gab es eine Quote. 
 

Zu den 108 direkt gewählten Abgeordnetensitzen kamen die 15 Sitze hinzu, 
die den Frauen vorbehalten waren, die sich in den vorgenannten 45 regiona-
len Wahldistrikten um eines der insgesamt 108 Mandate beworben hatten, 
dort aber nicht direkt gewählt worden waren. Entsprechend dem offiziellen 

amtlichen Endergebnis vom 28. Januar 2013 haben insgesamt 18 Frauen den 
Sprung in das neue Abgeordnetenhaus geschafft. 15 Frauen über die Quote, 
zwei weitere Frauen über je ein Direktmandat in Amman und Jerash sowie 
eine weitere Frau über die nationale Liste (‘Stronger Jordan Party‘). 
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Bei den letzten Wahlen zum 16. Abgeordnetenhaus im November 2010 lag 
die Frauenquote bei 12 Sitzen. Darüber hinaus hatte damals eine Frau über 
ein Direktmandat in Amman den Einzug ins Abgeordnetenhaus geschafft. 
Gemessen an den 128 Sitzen des damaligen Abgeordnetenhauses stellten 
Frauen damals rund 10% der Abgeordneten. Im Abgeordnetenhaus des Jah-
res 2013 werden Frauen 12% der Abgeordneten stellen. 
 

Um die insgesamt 123 Abgeordnetensitze in den 45 Wahldistrikten haben 
sich 501 Männer und 105 Frauen beworben. 106 dieser Abgeordnetensitze 
wurden am Ende von Männern, 17 von Frauen gewonnen. 
 

Die verbliebenen 27 Abgeordnetensitze wurden über die 2013 erstmals ein-
geführte nationale Liste vergeben. Für diese nationale Liste war 2013 ers-
tmals eine Zweitstimme eingeführt worden, die im Vorfeld der Wahlen zu 
kontroversen Diskussionen geführt hat. 
 

Ziel der nationalen Liste sollte es sein, Parteien zu stärken und die Wähler zu 
einer Änderung ihres bisherigen Wahlverhaltens nach Familien- und Clanzu-
gehörigkeit zu bewegen. Die Forderungen in Bezug auf die Zahl der Mandate, 
die über die nationale Liste vergeben werden sollten, reichten je nach politi-

scher Ausrichtung von Null bis 150. Sie reichten von einer vollständigen Ab-
schaffung des bisherigen ‘one person - one vote‘ (also der Vergabe aller Man-
date über die nationale Liste mittels eines Verhältniswahlsystems) bis hin zur 
100%-igen Beibehaltung des bisherigen Wahlprinzips, alle Mandate im Rah-
men des ‘one person - one vote‘, d.h. mittels eines Mehrheitswahlsystems, in 
den Wahldistrikten zu vergeben. Da die Islamische Aktionsfront, der politi-
sche Arm der jordanischen Muslimbrüder, derzeit die einzige politische Ver-
einigung in Jordanien ist, die so etwas wie Strukturen einer Partei aufweist, 
und andererseits die Mehrheit der Jordanier Parteien bis heute mehr oder 
weniger ablehnend gegenüber steht (was u.a. damit zu erklären ist, dass Par-
teien von 1956 - 1991 in Jordanien verboten waren und jeder, der sich in 
dieser Zeit politisch betätigt hat, unweigerlich die Aufmerksamkeit der Si-
cherheitsdienste auf sich gezogen hat), musste die Regierung bzgl. der Man-
date, die über die nationale Liste vergeben werden sollten, zurückhaltend 
agieren, wenn sie nicht riskieren wollte, dass die Muslimbrüder im neuen 
Parlament die Mehrheit stellen. So hat die Regierung von Fayez Tarawneh die 

Zahl der Sitze, die über die nationale Liste vergeben werden sollten, am Ende 
auf 27 festgelegt. Dass dies von Vertretern der Opposition und insbesondere 
der Muslimbruderschaft als viel zu gering erachtet wurde, verwundert nicht. 
Die geringe Zahl dieser Sitze sowie das neue Wahlgesetz als Ganzes waren 
für große Teile der Opposition auch die wesentliche Begründung dafür, dass 
sie die Wahlen schlussendlich boykottierten. 
 

Auf insgesamt 61 nationalen Listen haben sich am Wahltag 733 Männer und 
86 Frauen um die zur Verfügung gestandenen Sitze beworben. Die insgesamt 
27 Sitze haben am Ende 26 Männer und eine Frau gewonnen. 
 

Das Ziel, Parteien mit Einführung der nationalen Liste zu stärken, ist nicht er-

reicht worden. Von den insgesamt 27 Sitzen konnte gerade einmal eine Par-
tei drei Sitze erringen (‘Islamic Centrist Party‘). Drei weiteren Parteien bzw. 
Listen war es möglich, je zwei Sitze zu erringen (‘Stronger Jordan Party‘, 
‘Homeland Party‘ und ‘National Union Party‘). Die verbleibenden 18 Ab-
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geordnetensitze gingen an 18 verschiedene Parteien bzw. Listenvereinigun-
gen, von denen die meisten erst kurz vor der Wahl gebildet worden waren 
und die wenn, dann ganz überwiegend vom Bekanntheitsgrad eines einzigen 
Kandidaten der jeweiligen Liste profitiert haben. 
 

Darüber hinaus musste die Opposition, insbesondere aber das Bündnis der 
Protestbewegung, das seit Anfang 2011 in mehr als 7.000 überwiegend klei-
nen Protest- und Demonstrationsaktionen Missstände in der jordanischen Po-
litik und Wirtschaft thematisiert hat, die selbe bittere Erfahrung machen, wie 
die vergleichbaren Bündnisse in Tunesien und Ägypten in den Jahren 2011 
und 2012. Ihr Engagement wurde an der Wahlurne nicht honoriert. In Jorda-
nien konnte nicht ein Kandidat der entsprechenden Bewegungen einen Ab-
geordnetensitz erringen. Dies war eine der bittersten Stunden für das noch 
junge Aktionsbündnis, dem schwere Wochen und Monate bevorstehen dürf-

ten. 
 

Politische Inhalte haben auch in diesem Wahlkampf nur eine sehr unter-
geordnete, um nicht zu sagen so gut wie keine Rolle gespielt. Über Slogans 
wie ‘Kampf der Arbeitslosigkeit‘, ‘Bekämpfung der Korruption‘, ‘Stärkung der 
Wirtschaft‘, ‘Abbruch der Beziehungen zu Israel / Kündigung des Friedensver-
trags‘ etc. gingen die Inhalte selten hinaus. Konzepte, wie die vorgenannten 
Ziele erreicht werden sollten, blieben fast alle Kandidaten und Parteien 
schuldig. Zumeist war der Kandidat das Programm, weshalb davon ausgegan-
gen werden kann, dass die Mehrheit der Wähler auch bei diesen Wahlen ihre 
Stimme wieder nach Familien- bzw. Clanzugehörigkeit vergeben hat. 
 

Im Vorfeld der Wahlen wurden auch nationalistische Töne angeschlagen. So 
haben eine Reihe von Kandidaten damit geworben, sich im Falle ihres Sieges 
für eine Politik einzusetzen, die Gastarbeiter aus vor allem Asien und Ägyp-
ten ausweist, um die so frei werdenden Arbeitsplätze an Jordanier vergeben 
zu können. Verschwiegen haben diese Kandidaten, dass viele der von den 
vorgenannten bis zu 500.000 Ausländern wahrgenommenen Aufgaben aus 
verschiedenen Gründen von Jordaniern überhaupt nicht nachgefragt werden. 
Es kann sogar davon ausgegangen werden, dass die meisten Jordanier es ge-
radezu ablehnen würden, in manchen Bereichen des Dienstleistungsgewer-
bes oder aber in einer der zwölf ‘Qualified Industrial Zones‘ zu arbeiten. Sei 

es, weil diese Tätigkeiten zu gering vergütet werden, oder aber, weil die Art 
der Tätigkeit kein Ansehen in der jordanischen Bevölkerung genießt. Unab-
hängig von diesen Wahlkampftönen wird eine vergleichbare Politik bereits 
seit mehreren Monaten verfolgt. Die Ausweisung von mehreren zig-tausend 
Ägyptern, die über keine für Jordanien notwendige Arbeits- und Aufenthalts-
genehmigung verfügen, wurde erst nach einem Telefongespräch zwischen 
dem ägyptischen Staatspräsidenten Mursi und König Abdullah II. auf Eis ge-
legt. In der Presse wird die vorgenannte Politik weiter propagiert. 
 

Nach Angaben der unabhängigen Wahlkommission lag die Wahlbeteiligung 
bei 56,7% (bezogen auf die, die sich in das Wählerverzeichnis haben eintra-

gen lassen - siehe Seite 3, Absatz 3). Damit hätten rund 1,28 Millionen Jor-
danier ihre Stimme abgegeben. In Bezug auf die theoretische Zahl der Wahl-
berechtigten, 3,25 Millionen, entspricht dies einer Quote von knapp 40%. 
Ein Vergleich mit der Wahlbeteiligung von 2010 führt in die Irre, da sich die 
damalige Wahlbeteiligung von rund 53% auf die Zahl der theoretisch Wahl-
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berechtigten bezogen hat, nicht auf die Zahl derer, die sich auch tatsächlich 
in das Wählerverzeichnis haben eintragen lassen. Bei den Wahlen 2007 lag 
die Wahlbeteiligung bei rund 59% aller theoretisch Wahlberechtigten. Diese 
Zahlen vor Augen, war die Wahlbeteiligung des Jahres 2013 deutlich gerin-
ger, als dies bei vorherigen Wahlen der Fall war. Die Zustimmung zu dem von 
der Regierung indirekt auch zur Abstimmung gestellten Reformprozess fiel 
damit auch deutlich geringer aus, als dies in der Presse zu vermitteln ver-
sucht worden ist. 
 

Wie bei früheren Wahlen auch, war die Gewichtung der einzelnen Stimmen 
sehr unterschiedlich. Während in den Ballungszentren für bis zu 50.000 
Wähler nur ein Abgeordnetensitz zur Verfügung stand (Irbid - 7th District; 
Balqa - 4th District; Amman - 4th District; Zarqa - 4th District), stand in man-
chen ländlichen Wahldistrikten für weniger als 10.000 Wählerstimmen ein 

Abgeordnetensitz zur Verfügung (Ma‘an 2nd District - rund 7.000 Stimmen; 
Kerak 6th District - rund 7.500 Stimmen; Kerak 2nd District - rund 8.000 
Stimmen und Maan 1st District - rund 9.000 Stimmen). Wenn man weiß, dass 
die Anhänger der Muslimbrüder größtenteils in den Ballungszentren Amman, 
Zarqa und Irbid sowie in der palästinensisch-stämmigen jordanischen Bevöl-
kerung zu finden sind, während die ländlichen Wahldistrikte als tendenzielle 
Hochburgen der dem König loyal ergeben bezeichneten Transjordanier anzu-
sehen sind, dann verwundert dies nicht. Auch wenn diese etwas grobe Eintei-
lung der politischen Landschaft Jordaniens sich in den zurückliegenden bei-
den Jahren zu verändern begonnen hat, so dürfte sie über weite Strecken 
doch immer noch zutreffend sein, zumal man im Wissen um die Befindlich-
keiten der jeweiligen Gruppen politisch zu agieren weiß. 
 

Bei den aktuellen Wahlen war es ohne Berücksichtigung der Quotenplätze 
zum Beispiel möglich, im Gouvernement Ma‘an ein Abgeordnetenmandat mit 
weniger als 1.700 Stimmen zu gewinnen (in Tafileh mit weniger als 2.200 
Stimmen, in Kerak mit weniger als 2.300 Stimmen etc.), während in Amman 
dafür bis zu 20.000 Stimmen, in Irbid bis zu 11.000 Stimmen und in Balqa 
knapp 8.000 Stimmen notwendig waren. 
 

Bei Tage betrachtet gilt es positiv zu resümieren, dass mit Einrichtung der 
unabhängigen Wahlkommission der Prozess der Vorbereitung und der Durch-

führung der Wahlen weit mehr transparent als bei früheren Wahlen war. Inso-
fern ein deutlicher Schritt in die richtige Richtung. Deutlich verbesserungsfä-
hig ist hingegen die Unterrichtung der Bevölkerung über den Wahlvorgang als 
solches und die Bedeutung der Erst- bzw. Zweitstimme. 
 

Was die angestrebt gewesene Stärkung von Parteien angeht, so hat die Wahl 
dieses Ziel deutlich verfehlt. Die Verfehlung dieses Ziels allerdings der Regie-
rung anzulasten, wäre falsch. Das Ergebnis wäre auch kein anderes gewesen, 
wenn statt 27 Sitzen 100 oder gar alle 150 Abgeordnetensitze über die na-
tionale Liste vergeben worden wären. Am Ende war das Verfehlen dieses Zie-
les das Ergebnis schwacher Parteien, deren Kandidaten sich selbst und nicht 

ihre Partei bzw. ein politisches Programm in den Mittelpunkt gestellt haben, 
und natürlich das Wahlverhalten der Bevölkerung, welches sich nach wie vor 
überwiegend an der Familien- bzw. Clanzugehörigkeit ausrichtet. 
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Weit ist der Weg auch noch dahin, zu akzeptieren, dass man sich in einem 
demokratischen Prozess, wie es Abstimmungen bzw. Wahlen nun einmal 
sind, auch Entscheidungen beugen muss, die nicht der eigenen Meinung ent-
sprechen. Am Wahlabend und noch mehr am Tag der Bekanntgabe des offi-
ziellen amtlichen Endergebnisses am 28. Januar 2013 kam es in mehreren 
Städten und Regionen zu Ausschreitungen, die zwar keine Toten zur Folge 
hatten, dafür aber Sachschäden im hohen sechsstelligen Bereich verursacht 
haben. Sachbeschädigungen wie das in Brand setzen von Schulen und ande-
ren öffentlichen Einrichtungen, das Beschädigen bzw. Zerstören von Autos 
oder auch Schlägereien sind das, was von Seiten der Anhänger einer Reihe 
unterlegener Kandidaten inszeniert wurde. In mehreren Fällen konnten die 
Ordnungskräfte die Ausschreitungen nur unter Einsatz von Tränengas been-
den. 
 

Wieder einmal hat sich gezeigt, dass von Demokratie zu reden sehr viel ein-
facher ist als dies zu praktizieren. Die Rolle des Wahlverlierers anzunehmen, 
davon ist man in Jordanien vielfach noch weit entfernt. Das gleiche gilt für 
das Erkennen der Notwendigkeit, als Wahlverlierer konstruktiv Oppositions-
politik zu betreiben. An all diesen Punkten mag man erkennen, dass Demo-
kratie und demokratisches Verhalten nicht nur geübt, sondern in jeder Gene-
ration auch aufs Neue vermittelt werden muss. Das Verständnis für und das 
Funktionieren von Demokratie, was nicht nur die Teilhabemöglichkeit, son-
dern auch die aktive Teilnahme jedes Einzelnen erfordert, wird in den kom-
menden Jahren sukzessive aufzubauen und weiter zu entwickeln sein. In Jor-
danien und in der gesamten arabischen Welt steckt dieser Prozess noch in 
den Anfängen, zumal es in diesen Ländern keine Einrichtungen vergleichbar 
den politischen Stiftungen in Deutschland gibt, die sich der Aufgabe der 
Vermittlung von Politik, politischen Themen und Demokratie verschrieben 
haben. 
 

In der Gesamtschau kommt man nicht umhin feststellen zu müssen, dass die 
Wahlen das Land nicht um den erhofften Schritt nach vorne gebracht haben, 
zumal aus dem Ergebnis nur schwerlich die Zustimmung der Bevölkerung zu 
den bisher durchgeführten Reformen herausgelesen werden kann. 
 

Es ist vielmehr zu befürchten, dass die Spaltung der Gesellschaft eher noch 

vertieft worden ist. 
 

Das, was das Land mit Blick auf die notwendigen politischen-, wirtschaftli-
chen-, Arbeitsmarkt- und Bildungsreformen nunmehr am meisten braucht, ist 
gesellschaftliche Geschlossenheit. Der Weg wird auch ohne weitere Spaltung 
der Gesellschaft noch steinig genug werden. 
 

Wie es in den kommenden Monaten in Jordanien weitergehen wird, ob es ru-
hig bleibt oder wieder mehr und in größerem Umfang als in den zurücklie-
genden Monaten zu Protesten und Demonstrationen kommen wird, wird ganz 
wesentlich vom Agieren der neuen Regierung und dem neuen Parlament ab-
hängen. Mehr als zuvor müssen Regierung und Parlament den Kontakt zur 

Bevölkerung suchen und ihre Politik erklären. Insbesondere dann, wenn es 
darum geht, unbeliebte Entscheidungen wie Benzin- und Strompreiserhöhun-
gen oder den Abbau von Subventionen, die vielfach nach dem Gießkannen-
prinzip gewährt werden, zu treffen. 
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Da rund zwei Drittel der jetzt gewählten Abgeordneten auch schon früheren 
Parlamenten angehört haben, ist eine der spannenden Fragen, ob und in wel-
chem Maße diese einen anderen Politikstil einzuschlagen in der Lage sind. 
Dass das dritte Drittel aus politisch wenig erfahrenen Abgeordneten besteht, 
macht das Ganze nicht eben einfacher. 
 

Am Tag nach der Bekanntgabe des amtlichen Endergebnisses, am 29. Januar 
2013, hat Premierminister Abdullah al-Nsour seinen Rücktritt eingereicht. 
König Abdullah II. hat diesen Rücktritt angenommen, die Regierung von Ab-
dullah al-Nsour aber gleichzeitig damit beauftragt, so lange im Amt zu blei-
ben, bis der neue Premierminister ernannt und die neue Regierung vereidigt 
ist. 
 

Die Auswahl und Ernennung des neuen Premierministers dürfte nach diesen 
Wahlen mehr Zeit in Anspruch nehmen, als man das aus der Vergangenheit 
gewohnt ist (in der Vergangenheit waren hierfür nur selten mehr als drei Ta-
ge notwendig). Dies liegt im Wesentlichen daran, dass die Auswahl des Pre-
mierministers künftig auf der Grundlage von Konsultationen mit dem Ab-
geordnetenhaus erfolgen soll. Unabhängig davon liegt die letzte Entschei-

dung hinsichtlich der Person des Premierministers aber weiterhin beim Kö-
nig. 
 

Tags zuvor, am 28. Januar 2013, hat König Abdullah II. den vorherigen Pre-
mierminister Fayez Tarawneh zum neuen Leiter des Königlichen Hofs er-
nannt. In einem Bericht zur politischen Lage in Jordanien hat unlängst ein 
Journalist geschrieben, dass es in der Regel nicht lange dauert, bis die be-
kannten politischen Größen, wenn sie denn ein politisches Amt haben abge-
ben müssen, an anderer Stelle wieder auftauchen. Sei es im Senat, sei es als 
Berater oder sei es in führender Position eines Unternehmens, an dem der 
Staat noch größere Anteile besitzt. Das Ganze erinnere ihn an ein Karussell, 
das nicht kalkulierbare Fliehkräfte aufweist. Dies trifft auch auf Fayez Taraw-
neh zu, der bereits von August 1998 - März 1999 Premierminister, sowie 

1999 Leiter des Königlichen Hofs war. In der Zeit bis zu seiner zweiten Er-
nennung zum Premierminister Ende April 2012, war er u.a. Handels- und Au-
ßenminister sowie Mitglied des vom König ernannten Senats, der zweiten 
Kammer des jordanischen Parlaments (Oberhaus). 
 
 

Neben den Wahlen war das zweite große Thema des Berichtszeitraums die 
Lage in Syrien und die sich daraus ergebenden Konsequenzen für Jordanien. 
 

Neben der Entwicklung der Dinge in Syrien, d.h. dem Kampf der sehr hetero-
genen Opposition gegen das Regime von Staatspräsident Bashar al-Assad, 
die in Jordanien zunehmend auch die innere Sicherheit zu gefährden beginnt 
und worauf das Land zwar reagieren, aber so gut wie nicht agieren kann (die 
aktive Einmischung in den Konflikt in Syrien verbietet sich für Jordanien noch 
mehr wie für fast jedes andere Land), ist hier zuvorderst die sich zuspitzende 

Problematik der in immer größerer Zahl fliehenden Syrer in die Nachbarlän-
der Jordanien, Libanon, Türkei und Irak zu nennen (die Flüchtlingszahlen 
nach Ägypten sind zwar ebenfalls im Anstieg begriffen, doch soll es sich bei 
den Syrern, die zunehmend auch nach Ägypten fliehen, in der überwiegenden 
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Zahl der Fälle um finanziell besser situierte Familien handeln, die von Ägyp-
ten aus versuchen, ihren Geschäften weiter nach zu gehen). 
Bis Ende des Jahres 2012 hat sich die Zahl der syrischen Flüchtlinge in Jor-
danien auf rund 280.000 belaufen. 
 

Seit Beginn des Jahres 2013 steigt die Zahl der Flüchtlinge jedoch in einem 
Maße, das befürchten lässt, dass Jordanien diesem Anstieg nicht mehr allzu 
lange gewachsen sein wird. Insbesondere was die angemessene medizini-
sche und schulische Versorgung dieser Menschen anbelangt. 
 

Im Monat Januar 2013 sind nach Angaben des Flüchtlingshilfswerks der Ver-
einten Nationen (‘United Nations High Commissioner for Refugees – UNHCR‘) 
mehr als 60.000 Syrer alleine nach Jordanien geflohen. Angesichts der Tatsa-
che, dass das erste und größte von inzwischen drei bzw. zwei Flüchtlingsla-
gern, das Ende Juli 2012 eröffnete ‘Zaatari Refugee Camp‘, in der Nähe der 
jordanisch-syrischen Grenze, rund 10 Kilometer östlich der Stadt Mafraq ge-
legen, bereits Ende 2012 voll belegt war (geplant war dieses Lager für maxi-
mal 60.000 Menschen), spitzte sich hier zunehmend eine Lage zu, die durch 
die extrem schlechten Witterungsverhältnisse in den ersten beiden Januar-
wochen noch an Dramatik gewann. 
 

Bis heute ist die Mehrzahl der Flüchtlinge im Zaatari Camp in Zelten unter-
gebracht (genauer gesagt, die Mehrzahl der Flüchtlinge, die sich beim UNHCR 
als Flüchtlinge haben registrieren lassen). Nur schleppend geht die Umstel-
lung der Unterbringung von noch weit überwiegend leichten (Sommer-) Zel-
ten auf Wohncontainer voran, was dem Vernehmen nach hauptsächlich ein 
Problem der Finanzierung ist. 
 

Zu den besagten Widrigkeiten kommt hinzu, dass das Lager aus nicht be-
kannten Gründen in einer Senke angelegt worden ist, was zur Folge hat, dass 
das Lager nach starken Regenfällen an manchen Stellen bis zu einem Meter 
unter Wasser steht. Die Infrastruktur des Camps wurde in den zurückliegen-
den Wochen und Monaten schrittweise verbessert. So sind heute zumindest 

die (Haupt-) Straßen des Lagers geteert, mit Straßenlampen versehen und die 
notwendigen Elektrizitäts- und Wasseranschlüsse gelegt. Da das Lager auf 
knapp 1.000 Meter Höhe und relativ ausgesetzt liegt, bietet es den in den 
Wintermonaten teils sehr heftigen Stürmen auch nicht den Witterungsschutz, 

den gerade die Zelte dringend nötig hätten. Hier wurden bei der Planung des 
Lagers grundlegende Anforderungen offenbar nicht ausreichend berücksich-
tigt, oder aber das Lager musste so schnell errichtet werden, dass für eine 
umfassende Planung nicht genügend Zeit zur Verfügung gestanden hat. 
 

Was Winter bedeuten kann, hat Jordanien in den beiden ersten Januarwochen 
2013 zu spüren bekommen. Drei Tage (Dauer-) Starkregen und Sturm, an-
schließender Temperatursturz auf zum Teil unter null Grad und daran an-
schließend zwei Tage dichter Schneefall, und selbst in der Hauptstadt Am-
man brachen Verkehr und öffentliches Leben vollständig zusammen. Die Re-
gierung sah sich veranlasst, den Notstand auszurufen. Was dies für das Zaa-

tari Camp zur Folge hatte, kann man nur unzureichend mit Worten beschrei-
ben. Zunächst wurde das Lager überflutet, anschließend zerfetzte der zwei 
Tage anhaltende Sturm einen nicht geringen Teil der leichten Zelte und, als 
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wenn dies nicht genug gewesen wäre, folgte dem dann noch der Schneefall, 
der eine bis zu 40 cm hohe geschlossene Schneedecke zur Folge hatte. 
 

Die im Zataari Camp untergebrachten syrischen Flüchtlinge sind zu rund 70% 
Frauen und Kinder. Viele davon sehr jung (bis zu 10.000 Kinder unter fünf 
Jahre) oder sehr alt, und damit besonders gebrechlich und anfällig, was das 
sehr nasse und kalte Wetter angeht. Junge Frauen haben zu Hunderten in 
dem Camp, den drei darin befindlichen Feld-Hospitälern oder in einem der in 
den umliegenden Städten Irbid, Mafraq und Ramtha liegenden Krankenhäu-
ser ihre Kinder zur Welt gebracht und immer wieder war leider auch von To-
desfällen bei insbesondere sehr jungen und älteren Menschen die Rede. Wie-
derholt kam es in dem Lager zu Protesten und Unruhen, was u.a. auch die 
Folge dessen war, dass die dort untergebrachten Menschen das Lager nicht 
verlassen dürfen und die Versorgungslage anfänglich noch bescheiden war. 

In der Zwischenzeit hat sich, bis auf die nach wie vor mehrheitliche Unterb-
ringung in Zelten, vieles verbessert, was nicht zuletzt auch das Verdienst der 
jordanischen Regierung und einer Reihe jordanischer Nichtregierungsorgani-
sationen ist. Aufgrund der stark gestiegenen Flüchtlingszahlen seit Jahresan-
fang 2013 ist das Lager derzeit deutlich über seine Kapazitätsgrenze hinaus 
belegt. Von bis zu 70.000 Menschen ist die Rede. 
 

Zu Verärgerung unter den Bewohnern haben immer wieder auch die Besucher 
geführt, die fast täglich in schwarzen Limousinen in dem Lager vorfuhren. So 
verständlich ist, dass sich ausländische Politiker ein persönliches Bild von 
der Lage vor Ort machen wollen, so wenig verständlich ist, mit welchem Hype 

dies bisweilen verbunden war (zum Beispiel wenn es darum ging, sich pres-
sewirksam in Szene zu setzen). Die jordanische Regierung ist bemüht, diesen 
‘Lager-Tourismus‘ so gut es geht einzuschränken. Aus diesem Grund ist es vor 
Ort ansässigen ausländischen Nichtregierungsorganisationen in aller Regel 
auch verwehrt, das Lager zu betreten (neben Sicherheitsgründen, die glei-
chermaßen als Grund angeführt werden). 
 

In diese ohnehin schon schwierige Situation hinein setzte zu Beginn des Jah-
res 2013 eine Flüchtlingswelle aus Syrien ein, die alles bis dahin Gekannte in 
den Schatten stellte. In Abhängigkeit von den Kämpfen, die sich die Rebellen 
mit dem Assad-Regime im syrisch-jordanischen Grenzgebiet lieferten, flohen 

pro Tag bzw. pro Nacht bis zu 5.000 Menschen nach Jordanien. Angesichts 
dieser Massen wird Jordanien zunehmend vor Probleme gestellt, die das Land 
zu überfordern drohen. 
 

Bereits im Oktober 2012 hatte Jordanien damit begonnen, in unmittelbarer 
Nähe der Großstadt Zarqa ein zweites Flüchtlingslager zu errichten. Das ‘Ma-
rajeeb al-Fahood Refugee Camp‘, circa 45 Kilometer östlich der Hauptstadt 
Amman gelegen (und damit nicht wie das erste und derzeit im Aufbau befind-
liche dritte Flüchtlingslager im syrisch-jordanischen Grenzgebiet). In seiner 
ersten Ausbaustufe soll es bis zu 5.000 Flüchtlingen Platz bieten, bei Bedarf 
aber für die Aufnahme von bis zu 45.000 Flüchtlingen ausgebaut werden 

können. Schon früh soll es bzgl. dieses Camps und der damit verbundenen 
Kosten zu einem Zerwürfnis mit dem UNHCR gekommen sein, deren Ursprung 
dem Vernehmen nach das einseitige und nicht abgesprochene Vorgehen der 
jordanischen Seite gewesen sein soll (die Kosten der Errichtung der Flüch-
tlingslager werden in der Regel vom UNHCR getragen und mit diesem vorab 



 

- 12 - 

besprochen und abgestimmt). Bis heute ist nicht erkennbar, ob der genannte 
Disput ausgeräumt werden konnte oder aber weiter besteht. 
 

Gemeinsam mit dem UNHCR ist Jordanien derzeit dabei, in unmittelbarer Nä-
he des Zaatari Camps ein weiteres Flüchtlingslager zu errichten. Das ‘Halabat 
Refugee Camp‘. Dass das zuvor berichtete Zerwürfnis bzgl. des ‘Marajeeb al-
Fahood Refugee Camp‘ offenbar weiterhin besteht, kann man vielleicht dar-
aus ablesen, dass der UNHCR auf seiner Internetseite noch am 25. Januar 
2013 von dem Halabat Camp als dem zweiten Flüchtlingslager des UNHCR 
spricht, das seit drei Monaten bestehende Marajeeb al-Fahood Camp aber mit 
keinem Wort erwähnt. Ob in diesem aktuell Flüchtlinge untergebracht sind, 
ist nicht bekannt. 
 

Stand Anfang Februar 2013 geht das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Na-
tionen von rund 350.000 syrischen Flüchtlingen in Jordanien aus. Nicht alle 
diese Flüchtlinge lassen sich bei den offiziellen Stellen als Flüchtlinge regist-
rieren. Ein Grund ist, dass viele Flüchtlinge Angst vor einer Verfolgung durch 
das syrische Regime haben. Ein weiterer Grund ist, dass viele Syrer ver-
wandtschaftliche Verhältnisse nach Jordanien haben und deshalb bei Ver-
wandten untergekommen sind. Insbesondere zu Beginn des Konfliktes in Sy-
rien, als es in Jordanien noch kein Flüchtlingslager gab (das erste Flüchtlings-
lager wurde erst Ende Juli 2012 eröffnet), diffundierten die syrischen Flüch-
tlinge mit Masse in die jordanische Gesellschaft hinein. Insbesondere in den 
nördlichen Landesteilen, aber auch bis nach Kerak, Ma’an, Tafileh und Aqaba, 
in den südlichen Landesteilen. In der zweiten Jahreshälfte 2012 war dies 

immer weniger möglich, da die jordanische Regierung immer mehr darauf 
gedrungen hat, dass die syrischen Flüchtlinge zumindest anfänglich in einem 
Lager untergebracht werden. Wesentlicher Grund für diese Vorgehensweise 
waren Sicherheitsüberlegungen, da wiederholt und zunehmend auch Häscher 
des Assad-Regimes nach Jordanien kamen und versuchten, syrische Flüch-
tlinge auszukundschaften, und weil darüber hinaus wiederholt auch Muslime 
mit salafistischem bzw. jihadistischem Hintergrund Straftaten in Jordanien 
begingen und sogar versucht haben sollen, Anschläge vorzubereiten. Eine 
solche Gruppe, die aus einem Dutzend Personen bestand, wurde im Oktober 
2012 in Amman verhaftet. Sie soll ganz konkret einen Anschlag auf eine gro-
ße und international besuchte Einkaufsmall vorbereitet haben. Derzeit 
kommt der UNHCR mit dem Registrieren der Flüchtlinge nicht nach. Zum 
Zeitpunkt des Abschlusses dieses Berichtes haben sich in Jordanien rund 
215.000 Syrer als Flüchtlinge registrieren lassen. Der UNHCR geht davon, 
dass sich bis Ende Februar 2013 weitere rund 50.000 Syrer als Flüchtlinge 
werden registrieren lassen. 
 

Nur wer sich offiziell als Flüchtling hat registrieren lassen, hat auch Anspruch 
auf Leistungen durch den UNHCR. Sei es in einem der genannten Flüchtlings-
lager oder aber auch außerhalb dieser Lager. Die Hilfsleistungen erstrecken 
sich von Bargeldzahlungen über Mietpreiszahlungen bis hin zu Heizkosten, 
Essen und Kleidung. Wie aus der internationalen Presse bekannt, kommen 
viele Länder dem Aufruf des UNHCR, dringend benötigte Finanzmittel für die 
syrischen Flüchtlinge zur Verfügung zu stellen (nicht nur in Jordanien, son-
dern auch im Libanon, in der Türkei und im Irak), bisher nur sehr zögernd 
nach. Ob und wann die auf der Geberkonferenz am 30. Januar 2013 in Ku-
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weit von 59 Ländern zugesagten insgesamt 1,1 Mrd. Euro bereit gestellt wer-
den, bleibt abzuwarten. 
Die Prognosen über die künftigen Zahlen syrischer Flüchtlinge müssen fast 
täglich nach oben korrigiert werden. Für Jordanien gibt es Prognosen, die bis 
zum Jahresende 2013 eine Verdoppelung der Flüchtlingszahlen nicht mehr 
ausschließen. 
 

Die jordanische Regierung hat dieser Tage veröffentlicht, dass sie bis Ende 
2012 rund 600 Millionen Euro für die syrischen Flüchtlinge aufgewendet ha-
ben will. Über alle Vorsicht hinaus, die man bei solchen Zahlen grundsätzlich 
walten lassen muss, muss man auch berücksichtigen, dass es sich bei diesen 
Zahlen nicht nur um Barleistungen, medizinische Versorgung oder Kosten im 
Zusammenhang mit dem Einrichten von Flüchtlingslagern handelt, sondern 
dass in diese Zahlen auch die Nutzung der jordanischen Infrastruktur, bis hin 

zum subventionierten Energie- und Wasserverbrauch sowie dem Erwerb sub-
ventionierter Lebensmittel, eingerechnet ist. Auf der Grundlage der aktuellen 
Flüchtlingszahlen hat die jordanische Regierung für 2013 einen Finanzbedarf 
in Höhe von rund 800 Millionen Euro errechnet. 
 

Auch wenn die vorgenannten Zahlen vielleicht zu hoch angesetzt sind, so ist 
doch unzweifelhaft, dass Jordanien zur Bewältigung des zunehmenden Flüch-
tlingsstroms internationaler Hilfe bedarf (so wie im Übrigen der Libanon 
auch). Um Koordinierungsprobleme bei der Hilfe zu vermeiden und der hin-
länglich bekannten Korruption nicht noch Vorschub zu leisten, sollten diese 
Hilfsleistungen ausschließlich über den UNHCR zur Verfügung gestellt wer-

den, der am ehesten in der Lage zu sein scheint, die notwendige Hilfe realis-
tisch zu ermitteln und für eine ausgewogene Verteilung der eingehenden Hil-
fen zu sorgen. Insbesondere ist durch den UNHCR auch die Gleichbehandlung 
der verschiedenen syrischen Flüchtlingsgruppen gewährleistet. 
 

Über die syrischen Flüchtlinge hinaus, geht der UNHCR aktuell noch von bis 
zu 450.000 irakischen Flüchtlingen in Jordanien aus. Die Masse dieser Flüch-
tlinge ist jedoch nicht auf Unterstützung angewiesen, gleichwohl diese natür-
lich die Infrastruktur Jordaniens, insbesondere das zunehmend knapper wer-
dende Gut Wasser und die in 2012 deutlich im Preis gestiegene und von der 
jordanischen Regierung hoch subventionierte Energie, insbesondere Elektri-

zität, in Anspruch nehmen. Rund 30.000 irakische Flüchtlinge erhalten in 
Jordanien aktuell noch Unterstützungsleistungen durch das Flüchtlingshilf-
swerk der Vereinten Nationen. 
 

Der UNHCR geht aktuell davon aus, dass in 2013 nur sehr wenige syrische 
Flüchtlinge wieder in ihr Heimatland zurückkehren werden. Von vielleicht 
1.000 Menschen ist die Rede. Ob und wie viele Menschen am Ende diesen 
Schritt wirklich wagen werden, wird ganz wesentlich davon abhängen, wie 
sich die Situation in Syrien weiterentwickelt. Eine Besserung zum Guten ist 
derzeit leider nicht erkennbar. Im Gegenteil. Insbesondere an der syrisch-
jordanischen Grenze haben in den zurückliegenden Tagen und Wochen die 

Kämpfe eher zu- denn abgenommen. Vor wenigen Tagen haben syrische Re-
bellen den (Haupt-) Grenzübergang von Jordanien nach Syrien, den Jaber-
Grenzübergang, in ihre Gewalt zu bringen versucht. Dies hatte umgehende 
Angriffe der syrischen Luftwaffe zur Folge. Darüber hinaus hat das Regime 
sofort Panzerverbände an die syrisch-jordanische Grenze verlegt, die 
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schlussendlich den Befehl haben, die Flucht weiterer syrischer Staatsbürger 
nach Jordanien zu unterbinden, mindestens aber zu erschweren. 
 

2.2 SYRIEN 
 

Der relativ umfassenden Berichterstattung aus dem letzten Quartalsbericht 
2012 ist in Bezug auf Syrien nur wenig hinzuzufügen. 
 

Die dortige Situation hat sich im Berichtszeitraum, so wie befürchtet und im 
letzten Bericht geschrieben, leider nicht nur weiter verschlechtert, sondern 
darüber hinaus auch zugespitzt. Immer mehr islamistische, d.h. salafistische 
und jihadistische Kämpfer aus der ganzen Welt scheinen in Syrien in den 
Kampf, den Heiligen Krieg wie sie es nennen, ziehen zu wollen. Von rund 
20.000 ist gegenwärtig die Rede. Die syrisch-jordanische, die syrisch-
libanesische und auch die syrisch-irakische Grenze bieten mit insgesamt 

rund 1.300 Kilometer Länge genügend Möglichkeiten, um unerkannt ins Land 
zu gelangen. Die Kontrolle des Grenzverlaufs ist nicht lückenlos. Im Gegen-
teil. Selbst die relativ gut überwachte, knapp 370 Kilometer lange Grenze 
zwischen Jordanien und Syrien bietet genügend Möglichkeiten, um unerkannt 
hindurch zu schlüpfen. Eine nicht unbeträchtliche Zahl islamistischer Kämp-
fer kommt hierbei auch aus Jordanien. 
 

Erst einmal in Syrien, schließen sich diese Kämpfer der Opposition, und hier 
der Freien Syrischen Armee (FSA), an. 
 

Wenn von der syrischen Opposition die Rede ist, dann ist zum einen der Syri-
sche Nationalrat (‘Syrian National Council - SNC‘), ein im Sommer 2011 ge-
gründetes Oppositionsbündnis mit Sitz in Istanbul, zu nennen. Nach eigenen 
Angaben vertritt der SNC rund 60% der syrischen Opposition. Die erklärte 
Absicht des SNC, die syrische Opposition zu einen, konnte bisher nicht in die 
Tat umgesetzt werden. Säkulare Vertreter des SNC geben an, dass mehr als 
die Hälfte des Nationalrates aus islamistischen Kräften besteht. Der Großteil 
der Mitglieder des SNC befindet sich im Exil. 
 

Der SNC steht in engem Kontakt zur Freien Syrischen Armee - FSA, einer mili-
tärischen Organisation, die man als Rebellenarmee bezeichnen muss und die 
in wesentlichen Teilen aus desertierten Angehörigen der Syrischen Streitkräf-
te besteht. Ihr angeschlossen sind auch ausländische, vor allem islamistische 

bzw. jihadistische Kämpfer, die zwar das Ziel teilen, Präsident Assad aus dem 
Amt zu vertreiben. Ihr eigentliches Ziel geht aber weit über den Sturz Assads 
hinaus dahin, aus Syrien einen Gottesstaat sunnitischer Prägung zu machen. 
Die Al-Nusra Front, die diesbezüglich bekannteste Gruppierung, spricht in 
diesem Zusammenhang ungeschminkt von einem Kalifat, das sie für Syrien 
anstrebt. Dass diese Kämpfer finanzielle und materielle Unterstützung aus 
vor allem Saudi-Arabien und Katar erhalten, ist kein Geheimnis. Erst vor kur-
zem hat einer ihrer Führer im arabischen Fernsehen in einem Interview ver-
kündet, dass wenn erst einmal Präsident Assad gestürzt ist, der Kampf inner-
halb der syrischen Opposition beginnt. 
 

Als zweites großes Oppositionsbündnis ist das Nationale Koordinationskomi-
tee für Demokratischen Wandel zu nennen. Diesem Bündnis gehören ein 
knappes Dutzend überwiegend säkularer und linksgerichteter Parteien sowie 
darüber hinaus auch kurdische Gruppierungen an. Das Nationale Koordinati-
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onskomitee teilt eine Reihe von Positionen mit dem SNC, distanziert sich von 
diesem aber in dem Punkt, der die Unterstützung durch den Westen betrifft. 
Mehr noch trennt die beiden Bündnisse jedoch die Frage, ob man mit Präsi-
dent Assad in Verhandlungen eintreten soll, oder nicht. Während das Natio-
nale Koordinationskomitee Gesprächsbereitschaft gegenüber Assad nicht nur 
signalisiert, sondern in Bezug auf den angestrebten Wandel geradezu für 
notwendig erachtet, lehnt dies der SNC ab. Während der SNC ein in großen 
Teilen von im Exil lebenden Mitgliedern getragenes Bündnis ist, ist das Na-
tionale Koordinationskomitee überwiegend in Syrien ansässig. Dies dürfte 
auch die wesentliche Erklärung dafür sein, dass letztgenanntes Bündnis stär-
ker als der SNC auf Gesprächsbereitschaft gegenüber Präsident Assad drängt 
und, aus der Erfahrung von vor Ort, nur in einem Dialog mit demselben eine 
Lösung für den Konflikt in Syrien sieht. 
 

Das dritte große syrische Oppositionsbündnis ist die Nationale Koalition der 
syrischen Revolutions- und Oppositionskräfte. Sie ist das jüngste der drei sy-
rischen Oppositionsbündnisse. Es wurde erst im November 2012 in der 
Hauptstadt des Emirats Katar, Dohar, gegründet. Es erregte dieser Tage Auf-
sehen, weil sein Präsident, der sunnitische Geistliche Mouaz al-Khatib sich 

bereit erklärt hat, mit Präsident Assad über ein Ende der Gewalt in Syrien zu 
verhandeln. Mouaz al-Khatib wird hinsichtlich seiner Glaubensauslegung als 
gemäßigt bezeichnet, was immer das am Ende heißen mag. Dem von ihm ge-
führten Bündnis gehören auch säkulare Kräfte an. 
 

Die Mehrzahl der radikal islamistischen Gruppen, an deren Spitze die Al-
Nusra Front steht, lehnt die Nationale Koalition ab, während sie von der FSA 
in wesentlichen Teilen unterstützt wird. Die Al-Nusra Front ist die führende 
jihadistische Rebellengruppe in Syrien. Sie wird von den USA als Terrororga-
nisation eingestuft. So soll sie u.a. gute Verbindungen zur AQI (‘al-Qaeda in 
Iraq‘) unterhalten. In ihrem Kampf gegen das syrische Regime setzt sie vor al-
lem auf Anschläge. Der Gruppe wird vorgeworfen, auch Angriffe gegen Chris-
ten durchgeführt zu haben. Während Al-Nusra Kontakte zum SNC unterhält, 
lehnt sie die Nationale Koalition ab, die ihrerseits jedoch gute Kontakte zum 
SNC unterhält. Eine Reihe von Mitgliedern der Nationalen Koalition sind 
gleichzeitig auch Mitglieder des SNC. Während der SNC der Nationalen Koali-
tion beigetreten ist, hat dies das Nationale Koordinationskomitee bisher noch 

nicht getan, gleichwohl die Nationale Koalition und das Nationales Koordina-
tionskomitee für Gespräche mit Assad sind, und der SNC dies ablehnt. 
 

Aus diesen nur wenigen Sätzen ist erkennbar, wie heterogen und gleichzeitig 
doch auch wieder verwoben die Opposition in Syrien ist. In einer solchen Si-
tuation die Opposition bzw. eines der Oppositionsbündnisse mit Waffen zu 
beliefern, um so den Sturz des Assad-Regimes zu beschleunigen, dürfte mit 
großer Wahrscheinlichkeit und auf lange Sicht gesehen negative Rückwir-
kungen haben, da nicht gewährleistet werden kann, dass die einmal geliefer-
ten Waffen am Ende nicht in falsche Hände geraten. 
 

Das Ausland unterstützt das eine oder andere der oben genannten Oppositi-
onsbündnisse. Nicht selten auch zwei oder gar alle drei. 
 

Die größte internationale Anerkennung wird der Nationalen Koalition zuteil. 
Neben den Staaten des Golfkooperationsrates (GCC) erkennen alle Maghreb-
Staaten sowie beispielsweise Frankreich, Großbritannien, die USA, Austra-
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lien, Kanada und auch Deutschland die nationale Koalition offiziell als legiti-
me Vertretung des syrischen Volkes an. 
Der SNC wird u.a. von Ägypten, Frankreich, Großbritannien und den USA offi-
ziell anerkannt und unterstützt (darüber hinaus auch von Tunesien, Spanien 
und Bulgarien). Inoffiziell geschieht dies auch durch die Türkei, Saudi-
Arabien, Deutschland, Italien, Schweden und Kanada. Informelle Beziehun-
gen zum SNC unterhalten u.a. Russland, China und auch Australien, während 
Libyen den SNC sogar diplomatisch anerkannt hat. 
 

Zu Beginn des Konfliktes in Syrien, in 2011, wurde in einem der Quartalsbe-
richte einmal auf die Zahl der Opfer im Zusammenhang mit dem Sturz des li-
byschen Präsidenten Muammar al-Gaddafi Bezug genommen, als es darum 
ging, deutlich zu machen, wie viele Opfer der Konflikt in Syrien noch kosten 
könnte. Internationale Schätzungen gehen in Ermangelung genauer Zahlen 

davon aus, dass der Sturz Präsident Gaddafis in Libyen rund 20.000 Men-
schen das Leben gekostet hat. 20.000 Menschen gemessen an einer Bevölke-
rung, die sich damals auf rund 6,5 Millionen Menschen belaufen hat. 
 

Die damals genannte, erschreckend hohe Zahl an Toten in Libyen (insbeson-
dere auch im Vergleich zu den Opferzahlen in Tunesien und Ägypten, die sehr 
deutlich, teilweise mehr als 95%, darunter gelegen haben), war eigentlich als 
eine Zahl genannt worden, die zu erreichen man in Syrien nicht zu denken 
gewagt hat. 
 

21 Monate später sind die vorgenannten 20.000 Toten bei Weitem übertrof-
fen. Aktuell ist von 60.000 Toten in Syrien, bei einer Gesamtbevölkerung von 
rund 22 Millionen, die Rede, und ein Ende des Sterbens ist nach wie vor nicht 
in Sicht. Alleine im Januar 2013 sollen in Syrien rund 5.000 Menschen durch 
Kämpfe und Anschläge ums Leben gekommen sein. Die Zahl derer, die in Ge-
fängnissen und Lagern des Assad-Regimes festgehalten und teilweise gefol-
tert werden, soll sich auf rund 150.000 belaufen. Die Zahl der Entführten 
kann niemand auch nur annähernd beziffern. 
 

In den letzten Monaten hat sich das Regime zunehmend aus der Fläche des 
Landes zurückgezogen. Ganze Landstriche, insbesondere im Norden an der 
Grenze zur Türkei und im Osten, an der Grenze zum Irak, sind nicht mehr un-
ter der Kontrolle des Regimes. Zwar kommt es auch dort immer wieder noch 

zu Kampfhandlungen, doch können diese nicht darüber hinwegtäuschen, dass 
es sich hier nur noch um Rückzugsgefechte handelt. Im Norden Syriens sind 
eine Vielzahl von Städten und Dörfern verlassen, Menschen entleert. Die dort 
einmal ansässig gewesenen Menschen sind in andere Landesteile oder ins 
nahe Ausland geflohen. Innerhalb Syriens sind mehr als 2 Millionen Men-
schen auf der Flucht. Mehr als 800.000 sind bisher ins Ausland geflohen. 
 

Die Kämpfe konzentrieren sich zunehmend auf die beiden Städte Aleppo und 
Damaskus. Hierbei erzielen beide Seiten abwechselnd Geländegewinne, die 
sie aber zumeist nicht lange halten können. Ende des Jahres 2012 konzent-
rierten sich die Kämpfe in Damaskus auf die im Süden gelegenen Teile der 

Stadt, wo mit dem ‘Yarmouk Refugee Camp‘ das größte palästinensische 
Flüchtlingslager Syriens lag. Von den dort einmal ansässig gewesenen 
150.000 Menschen sind bis heute mehr als 100.000 geflohen. Zumeist in 
den Libanon und nach Jordanien, wo sie wegen ihrer palästinensischen Her-
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kunft alles, nur nicht wirklich willkommen sind, da sie in beiden Ländern die 
fragile ‘Bevölkerungsarithmetik‘ durcheinander zu bringen drohen. 
 

2.3 LIBANON 
 

Die Situation im Libanon muss aufgrund einer Reihe von Ereignissen als an-
gespannt bezeichnet werden. 
 

Gründe, dies zu tun, gibt es viele. Da wäre zunächst einmal der Konflikt in Sy-
rien zu nennen, der sich nicht nur mit immer größer werdenden Flüchtlings-
strömen auf das kleine Land der Levante auswirkt, sondern auch die innenpo-
litische Lage im Libanon, der mit den beiden Lagern des 08. und 14. März tief 
gespalten ist und in Befürworter und Gegner des Assad-Regimes bzw. der 
Opposition unterteilt werden kann, zunehmend anheizt. 
 

Dass das am 07. Juni 2009 gewählte libanesische Parlament, welches eine 
im Vorfeld der Wahlen nicht erwartete deutliche Mehrheit des pro-westlichen 
Bündnisses des 14. März aufweist, in den zurückliegenden Jahren die in es 
gesetzten Erwartungen nicht erfüllt hat, verwundert langjährige Beobachter 
nicht wirklich. Die Libanesen selbst verwundert es noch weniger, da sie be-
reits seit geraumer Zeit weder von ihren Abgeordneten noch von ihren Regie-
rungen irgendetwas zu erwarten scheinen, was ihre Lage in irgendeiner Wei-
se verbessert. Neben der auch im Libanon nicht geringen Arbeitslosigkeit, ist 
hier insbesondere die nach wie vor in Teilen nur als mangelhaft zu bezeich-
nende Infrastruktur zu nennen. Wasserversorgung, Abwasser- und Müllbesei-
tigung, tägliche stundenlange Stromunterbrechungen aufgrund seit Jahren 

bestehender Energieengpässe sind nur einige der Probleme, mit denen die 
Libanesen fast täglich zu kämpfen haben. 
 

Hinzu kommt eine Korruption, die das Land sich im Korruptionswahrneh-
mungsindex des Jahres 2012 auf Platz 128 hat wiederfinden lassen. Damit 
schwankt der Libanon im Vergleich der letzten vier Jahre in diesem Index um 
die Plätze 127 bis 134, und befindet sich in etwa auf dem Niveau von Län-
dern wie beispielsweise Togo, Sierra Leone, Weißrussland, Nicaragua und 
Iran (Jordanien Platz 58 - in der Tendenz der letzten vier Jahre kontinuierlich 
fallend; Syrien Platz 144 - in der Tendenz der letzten vier Jahre ebenfalls fal-
lend, im Vergleich zu 2011 sogar stark fallend). Ein Problem, was der Liba-

non nicht nur mit vielen anderen arabischen Staaten teilt, sondern bei dem er 
auch nur von wenigen dieser Länder noch überflügelt wird (aus der Gruppe 
der 18, überwiegend arabisch-sprachigen Länder rangieren nur noch der 
Irak, Jemen, Libyen, Sudan und Syrien hinter dem Libanon). 
 

Bis zum Ausbruch des Arabischen Frühlings, im Dezember 2010 bzw. im Ja-
nuar 2011, galt der Libanon als die einzige Demokratie der arabischen Welt, 
wenn man Israel als nicht arabischen Staat einmal ausklammerte. Etwas, wo-
rauf man im Libanon auch heute noch ganz gerne hinweist, und worauf man 
durchaus auch stolz ist. Zwar war der Libanon in all den Jahren seines Beste-
hens alles andere als eine perfekt zu bezeichnende Demokratie, dafür aber 

eine erstaunlich stabile. So sind im Libanon die wesentlichen Merkmale einer 
Demokratie nicht nur verwirklicht, sondern in der Realität auch nie wirklich 
gefährdet gewesen. Freie und regelmäßige Wahlen, Gewaltenteilung, Verfas-
sungsmäßigkeit, Mehrheitsprinzip und die Respektierung von Minderheiten 
und einer politischen Opposition, um diesbezüglich nur einige anzuführen. In 
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keinem anderen arabischen Land ist es bis heute möglich, so offen und unge-
schminkt über politische Themen zu diskutieren, und dabei auch die Politik 
der jeweiligen Regierung, bis hin zum Premierminister und Staatspräsiden-
ten, zu kritisieren. In Jordanien und Syrien ist derartiges undenkbar. Dort 
versuchen Geheimdienste nicht nur jedes gesprochene und geschriebene 
Wort zu erfassen, am liebsten noch bevor es ausgesprochen bzw. geschrieben 
ist, sondern darüber hinaus auch jegliche Opposition kleinzuhalten. 
 

Das Dilemma der libanesischen Demokratie ist, dass sie über die eingerichte-
ten demokratischen Institutionen hinaus nicht wirklich praktiziert oder gar 
gelebt wird, wenn man von dem Durchführen mehr oder weniger regelmäßig 
stattfindender Parlamentswahlen einmal absieht. Das Interesse an politi-
schen Themen ist in der Bevölkerung vergleichsweise gering. Unter Politikern 
sind die Ministerien am begehrtesten, unter deren Federführung internatio-

nale Verträge geschlossen, und lukrative Aufträge vergeben werden. So war 
in der Vergangenheit das Ministerium für Telekommunikation weitaus be-
gehrter als beispielsweise das Außen- oder Finanzministerium. Die Gründe 
liegen auf der Hand. Demokratie beschränkt sich im Wesentlichen darauf, al-
le vier Jahre seine Stimme einem Abgeordneten zu geben, der der eigenen 
Religionsgemeinschaft angehört und von dem man am ehesten erwarten 
kann, dass er für einen etwas tut. Alle bekannten politischen Gruppierungen 
definieren sich im Libanon ganz wesentlich über die Religion, wobei es für 
jede religiöse Ausrichtung mehrere Parteien bzw. Gruppierungen gibt. Das 
Future Movement zum Beispiel für die sunnitischen Muslime, die Progressive 
Socialist Party für die von der Schia geprägten Drusen, die Amal und die His-
bollah für die schiitischen Muslime und das Free Patriotic Movement, die 
Phalange bzw. Kataeb und die Forces Libanaises für die Christen. Interessan-
terweise gehören die christlichen Parteien unterschiedlichen politischen La-
gern an. Während das Free Patriotic Movement zusammen mit der Hisbollah 
und der Amal die Bewegung des 08. März bildet, sind die anderen großen 
christlichen Parteien zusammen mit dem überwiegend sunnitischen Future 
Movement in der pro-westlichen Bewegung des 14. März vereinigt. Die Dru-

sen bzw. die Progressive Socialist Party dienen sich als kleinere Partei ein-
mal mehr dem einen, und dann auch wieder dem anderen Lager an, je nach-
dem, wo man seine Interessen am besten verwirklichen zu können glaubt. 
 

Während sich Politik in anderen Demokratien in der Regel an Parteien und 
entlang deren Programmen ausrichtet, richtet sie sich im Libanon entlang 
ethnischer und religiöser Zugehörigkeit aus. Bereits mehrfach wurde darüber 
berichtet, dass eine Reihe politischer Ämter im Libanon nach einem Proporz-
system vergeben werden, das aus dem Jahre 1943 stammt. Darüber hinaus 
hat eine vergleichsweise kleine Zahl libanesischer (Groß-) Familien das poli-
tische und wirtschaftliche Sagen, wobei Politik und Wirtschaft im Libanon 
noch weit mehr miteinander verwoben sind, als man das aus anderen arabi-
schen Ländern kennt. Die gegensätzlichen Auffassungen gipfelten in den Jah-
ren 1975 bis 1990 in einem Bürgerkrieg, der fast 100.000 Menschen das 
Leben gekostet hat und bis heute in der Erinnerung der Menschen nachwirkt. 

Am Ende kämpfte in diesem Bürgerkrieg fast jeder gegen jeden. Christen ge-
gen Muslime, (sunnitische) Muslime gegen (schiitische) Muslime und Chris-
ten gegen (christliche und muslimische) Palästinenser. Mit dem Eintritt Sy-
riens in den Bürgerkrieg auch Libanesen gegen Syrer. Gänzlich unübersich-
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tlich wurde die Lage während des fünften israelisch-arabischen Kriegs im 
Jahre 1982, als Israel mit dem Ziel, die palästinensische PLO im Libanon zu 
zerschlagen, in den Südlibanon einmarschierte und in der Folge bis Beirut 
vorstieß (in der Folge dieses Krieges hat die PLO damals ihr Hauptquartier 
von Beirut nach Tunis verlegt, nach dem sie erst 1970, im Nachgang des 
Schwarzen September, aus Jordanien vertrieben worden war). Während sich 
die syrische Armee weitgehend aus den Kämpfen mit Israel heraushielt 
(stattdessen aber für die christliche Seite im libanesischen Bürgerkrieg Posi-
tion bezog), kam es zwischen christlichen libanesischen Milizen und Israel 
immer wieder zu zeitlich begrenzter Zusammenarbeit und sei es nur gewe-
sen, dass die christliche Phalange-Miliz unter den Augen der israelischen Ar-
mee (angeblich mit Zustimmung des damaligen israelischen Verteidigungs- 
und späteren Premierministers Ariel Scharon) im September 1982 die Mas-

saker in den beiden palästinensischen Flüchtlingslagern von Sabra und Scha-
tila hat begehen können (nur wenige Tage nach dem der bereits gewählte, 
aber noch nicht amtierende neue libanesische Staatspräsident Bachir Ge-
mayel, dessen Vater Pierre Gemayel die Phalange 1936 gegründet hat, getö-
tet worden war, und man den Täter in einem der vorgenannten palästinensi-
schen Flüchtlingslager vermutet hat - was sich später als falsch herausges-

tellt hat, nachdem ein libanesischer Christ der Tat überführt werden konnte). 
 

Mit dem Konflikt in Syrien wird die ohnehin fragile Regierung von Premier-
minister Najib Mikati einmal mehr vor eine große Herausforderung gestellt. 
Mikati war am 25. Januar 2011 von Staatspräsident Michel Suleiman damit 
beauftragt worden, eine neue Regierung zu bilden, nachdem zuvor die Regie-
rung von Premierminister Saad Hariri nach nur etwas mehr als 14 Monaten 
zerbrochen war. Zerbrochen an dem Zerwürfnis mit der Hisbollah über die 
Frage, wie bzgl. des Libanon-Tribunals in Den Haag, das die Ermordung von 
Rafik Hariri im Februar 2005 zu untersuchen zum Auftrag hat, weiter verfah-
ren werden soll (die Hisbollah wollte durchsetzen, dass der Libanon seiner 
vertraglichen Verpflichtung, für 50% der Kosten des Tribunals aufzukommen, 
nicht weiter nachkommt, dem der Sohn des Ermordeten aus verschiedenen 

Gründen sich verweigert hat). Die Hisbollah hatte damals zwei Minister in der 
Regierung Hariri gestellt, die Minister der mit ihr verbündeten Amal unter 
Nabih Berri sowie des Free Patriotic Movement von Michel Aoun sowie einen 
weiteren unabhängigen Minister aber dafür gewinnen können, mit ihr zu-

sammen insgesamt 11 Minister aus der Regierung Hariri zurückzuziehen. 
Nach der libanesischen Verfassung gilt eine Regierung als gescheitert, wenn 
mehr als ein Drittel ihrer Minister zurücktritt. Bei einem 30-köpfigen Kabinett 
ist dies dann erreicht, wenn 11 Minister zurücktreten. Die pro-westliche Be-
wegung des 14. März war in dieser Regierung mit 15 Ministern vertreten, die 
Bewegung des 08. März mit insgesamt 10 Ministern. Die verbleibenden 5 Mi-
nister waren damals als sogenannte unabhängige Minister vom Staatspräsi-
denten ernannt gewesen. 
 

Sowohl Hariri als auch Mikati hatten damals fünf Monate benötigt, um eine 
Regierung zu bilden. Mit Bildung der Regierung Mikati wurden die Karten neu 

gemischt. Das Bündnis des 14. März musste zwei Ministerposten abgeben 
(somit nur noch 13), und das Bündnis des 08. März erhielt in der Summe sie-
ben Ministerposten hinzu (zwei vom 14. März sowie die bisherigen fünf 
unabhängigen Ministerposten). Dass es so kam lag am Ende daran, dass das 
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Future Movement, die Partei Saad Hariris, sich jeder politischen Zusammen-
arbeit verweigert hatte. Neben dem Free Patriotic Movement von Michel 
Aoun zog die Hisbollah aus der Regierungsneubildung den größten Nutzen, 
auch wenn sich die Zahl ihrer Minister nicht erhöht hatte. Sie saß ab sofort 
allerdings in der Regierung, was weit mehr wert war als jedes Ministeramt. 
 

Im Juni 2013 sollen im Libanon Parlamentswahlen stattfinden. Aktuell ringen 
die bekannten politischen Gruppierungen um ein neues Wahlgesetz, von dem 
sich alle Vorteile versprechen. Da diese Quadratur des Kreises nicht gelingen 
kann, sind die Fronten verhärtet. Selbst die orthodoxe Kirche sah sich veran-
lasst, einen Vorschlag zum neuen Wahlgesetz zu unterbreiten. Derzeit liegen 
die Positionen noch deutlich auseinander, und wenn im Juni 2013 tatsäch-
lich gewählt werden soll, muss eine Einigung möglichst bald gelingen. Wenn 
eine Einigung nicht erreicht werden kann, müssen die Wahlen ggf. auch auf 

der Grundlage des bisherigen Wahlgesetzes durchgeführt werden. Gewählt 
werden soll auf jeden Fall, nach dem zuvor bereits gemutmaßt worden war, 
dass die Wahlen wegen des Syrien-Konflikts verschoben werden, um mögli-
chen Schwierigkeiten bei der anschließenden Regierungsbildung aus dem 
Weg zu gehen. Einen Libanon ohne politische Führung mag man sich in die-
ser Zeit nicht vorstellen wollen. Auch wenn es am Ende nur eine schwache 
Führung sein sollte. Gerade auch wegen der gesellschaftlichen Spaltung was 
die Haltung zum Syrienkonflikt angeht und weil man je nach weiterer Ent-
wicklung in Syrien, vor Alleingängen der Hisbollah nie wirklich sicher sein 
kann (insbesondere dann, wenn im Hintergrund der Iran die Strippen zieht). 
 

Die Sorge, die heute die internationale Staatengemeinschaft und vor allem 
Israel umtreibt, ist, dass bei weiterer Zuspitzung des Konflikts in Syrien, Waf-
fensysteme des Assad-Regimes in die Hände der Hisbollah gelangen könnten. 
Insbesondere die Bestände an biologischen und chemischen Waffen, über die 
das syrische Regime in vergleichsweise großem Umfang verfügt, bereiten 
dem Westen Sorgen. Der israelische Luftangriff in der Nacht vom 29. auf den 
30. Januar 2013, den der scheidende israelische Verteidigungsminister Ehud 
Barak am Rande der Sicherheitskonferenz in München am 02. Februar 2013 
mehr oder weniger eingeräumt hat, hatte das Ziel, genau dies zu verhindern. 
Nach hiesigen Informationen galt der Angriff einer Lieferung von Boden-
Luftraketen an die libanesische Hisbollah. 
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