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1. SCHLAGZEILEN 
 

1.1 Jordanien 
- König Abdullah II. löst das Abgeordnetenhaus auf und gibt damit 

den Startschuss für Neuwahlen 
- Premierminister Awn Khasawneh und Fayez Tarawneh treten zu-

rück, Abdullah Al-Nsour zum neuen Premierminister ernannt 
- Sowohl das neue Parteiengesetz als auch das neue Wahlgesetz 

bleiben hinter den Erwartungen der Opposition zurück 
- Zahl der syrischen Flüchtlinge nimmt weiter dramatisch zu 

 

1.2 Syrien 
- Kofi Anan wird zum Sondergesandten der Vereinten Nationen für 

Syrien ernannt, tritt nach kurzer Zeit von diesem Amt zurück und 
wird durch den algerischen Diplomaten Lakhdar Brahimi ersetzt 

- Friedensmission der Vereinten Nationen kann die in sie gesetzten 
Erwartungen so wenig erfüllen wie die der Arabischen Liga 

 

1.3 Libanon 
- Syrien-Konflikt wirkt sich immer stärker auf den Libanon und seine 

Bevölkerung aus - Premierminister Mikati spricht immer öfters ganz 
offen von einer Destabilisierung des Libanon 

- Entführungen und Schießereien nehmen in fast allen Teilen des 
Landes zu - die Politik wirkt angesichts dessen ratlos 

 

 

Während die Länder Tunesien, Ägypten und Libyen nach dem Sturz ihrer Prä-
sidenten sowie den darauffolgenden Parlaments- und/oder Präsident-
schaftswahlen in eine neue, wenn auch alles andere als stabil oder gar ruhig 
zu bezeichnende Phase eingetreten sind, gehen in anderen Ländern das Rin-
gen um Reformen, die Proteste, Unruhen und zum Teil nicht enden wollenden 
Kämpfe zwischen den Anhängern der alten Regime und den Kräften, die auch 
in diesen Ländern einen Wandel herbeiführen wollen, weiter. Am eindrück-
lichsten und zugleich schrecklichsten kann man dies seit geraumer Zeit in Sy-
rien beobachten. Aber auch im Jemen ist nach dem Rückzug von Präsident 
Abdullah Saleh bisher keine Ruhe eingekehrt, und in Bahrein geht der Kampf 
einer schiitischen Bevölkerungsmehrheit gegen die Herrschaft des sunniti-
schen Königshauses weiter. Die zunehmenden Konflikte an den Außengren-
zen Syriens lassen Erahnen, was an Eskalation noch möglich ist. 
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2.1 JORDANIEN 
 

Jordanien beschreitet auch 21 Monate nach Ausbruch des so genannten ‘Ara-
bischen Frühling‘, der auch in Jordanien zu Demonstrationen und Forderun-
gen nach mehr Bürgerrechten, mehr politischer Partizipation, einer stärkeren 
Bekämpfung der weit verbreiteten Korruption sowie nach wirtschaftlichen 
Reformen, mehr Arbeitsplätzen und besseren Zukunftschancen für die durch-
schnittlich sehr junge Bevölkerung des Landes geführt hat, geradezu uner-
schütterlich den Weg, den es zu Beginn des Jahres 2011 eingeschlagen hat. 
Wenn es im Verlauf der zurückliegenden Monate Veränderungen gegeben hat, 
dann in Bezug auf das Tempo, mit dem die bereits früh angekündigten Re-
formen umgesetzt worden sind. In Bezug auf den Inhalt und Umfang, weni-
ger. Das, was die im I. und II. Quartal 2011 eingesetzten Kommissionen zum 

Teil nach nur wenigen Wochen an Änderungen vorgeschlagen haben, wird 
seit Mitte des Jahres 2011 umgesetzt. In einem Fall ist die Regierung unter 
den Empfehlungen der betreffenden Kommission geblieben. Beim neuen 
Wahlgesetz wird auch deutlich, dass der angekündigte ‘Nationale Dialog‘, der 
gewährleisten sollte, dass die angekündigten Reformen auf einem möglichst 
breiten Konsens zwischen Bevölkerung und Politik basieren, nicht in der 

Form stattgefunden hat, wie er angekündigt worden war. Entsprechend groß 
war denn auch die Enttäuschung über das, was die Regierung Tarawneh am 
Ende als neues Wahlgesetz verabschiedet hat. Das neue Wahlgesetz dürfte 
nur den wenigsten Wählern verständlich zu erklären sein, so kompliziert mu-
tet es an. Nur Fachleute dürften es in all seinen Feinheiten verstehen (mehr 
dazu auf Seite 9 dieses Berichtes). Ob es besser im Sinne von gerechter als 
das vorherige ist, darüber gehen die Meinungen weit auseinander. Diese Fra-
ge dürfte allerdings auch nicht ausschlaggebend für das gewesen sein, was 
am Ende als Wahlgesetz verabschiedet worden ist. 
 

In 2011 hatte es zunächst den Anschein, als ob man seitens der politischen 
Führung der Auffassung war, dass man die Versäumnisse der Vergangenheit 
in kürzester Zeit aufarbeiten, und damit die Protestbewegung zum Schweigen 

bringen konnte. Der Eifer ging so weit, dass man am liebsten noch die Zahl 
und die politische Ausrichtung der Parteien, deren Gründung man für not-
wendig bzw. wichtig erachtete, vorgeben und auch gleich selbst gründen 
wollte (je eine Partei auf dem rechten und linken Flügel und eine weitere in 

der Mitte). Der bereits angesprochene ‘Nationale Dialog‘ sollte zu einer enge-
ren Verzahnung von Politik und Bevölkerung führen und als wäre die Umset-
zung der gesteckten Ziele, die gar nicht so weit von den eingangs genannten 
Forderungen der Bevölkerung entfernt schienen, nicht schon genug, wurden 
gleich auch noch dringend notwendige Reformen auf dem Arbeitsmarkt sowie 
in der Wirtschafts- und Bildungspolitik angekündigt. Um sich die dafür not-
wendige Geduld der Bürger zu ‘erkaufen‘, wurden zunächst einmal die Sub-
ventionen und die Gehälter in vielen Bereichen des Öffentlichen Dienstes er-
höht, und zusätzliches Personal im öffentlichen Dienst eingestellt. Der ge-
wünschte Effekt trat auch prompt ein - wenn auch nur für wenige Monate. 
 

15 Monate später, zum Ende dieses Berichtszeitraums, ist bei vielen Men-
schen und Beobachtern eine gewisse Ernüchterung, wenn nicht gar Enttäu-
schung, festzustellen. Sei es, weil Reformvorhaben wie das neue Parteien- 
und Wahlgesetz deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind oder 
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sei es, weil sich die wirtschaftliche Lage vieler Menschen in dieser Zeit weiter 
verschlechtert hat. Letzteres nicht zuletzt auch deshalb, weil die Regierung 
seit Beginn des Jahres 2012 erkannt zu haben scheint, dass sie die Subven-
tionierung einer Reihe von Gütern nicht im bisherigen Umfang beibehalten 
kann, wenn sie die bestehende Unterdeckung des Haushalts und die Ver-
schuldung des Landes nicht noch weiter forcieren möchte. Dies führte dazu, 
dass die Lebenshaltungskosten deutlich stiegen. Insbesondere die Preise für 
Strom und Benzin wurden deutlich erhöht. Aber auch die Umsetzung der an-
gekündigten Reformen schien sich immer mehr zu ziehen. Entweder, weil 
man zwischenzeitlich die Dringlichkeit von Reformen anders einschätzte als 
früher oder weil man erkannt hat, dass manches mehr Zeit benötigt und man 
ein neues Haus nicht an allen Ecken gleichzeitig zu bauen beginnen kann. 
Beim neuen Wahlgesetz zogen sich die Beratungen über mehr als 12 Monate, 

und bis zu dessen endgültiger Verabschiedung im Juni 2012, haben nicht 
weniger als drei Premierminister daran Hand angelegt. 
 

Obwohl der unter ökonomischen Gesichtspunkten falsche Ansatz - unter 
Haushalts- und Verschuldungsgesichtspunkten sogar kontraproduktiv, weil es 
die diesbezüglich schon zuvor bestandenen Probleme noch verschärft -
schienen die Regierungen der Premierminister Awn Khasawneh und Fayez 
Tarawneh wenig Alternativen zur Schaffung weiterer Arbeitsplätze in staatli-
chen Einrichtungen wie Ministerien und nachgelagerten Behörden, sowie 
beim Militär und bei den Sicherheitsdiensten gesehen zu haben. Diese Ar-
beitsplätze werden die Staatsausgaben weiter in die Höhe treiben, und sie 
werden den Haushalt noch weniger ausgeglichen werden lassen und die Ver-
schuldung weiter erhöhen. Sie werden auch nicht zur Verbesserung der wirt-
schaftlichen Lage beitragen - wohl aber zur Verbesserung der Einkommens-
verhältnisse von einigen Tausend Menschen -, zumal die öffentliche Verwal-
tung schon vor diesen Maßnahmen personell viel zu sehr aufgebläht war und 
für die meisten der neu geschaffenen Arbeitsplätze gilt, dass ein tatsächli-
cher Bedarf nicht bestanden hat. Die Maßnahmen waren somit rein arbeits-
marktpolitischer Natur und sie haben, was in der aktuellen Phase der Unzuf-

riedenheit großer Teile der Bevölkerung sicher nicht vernachlässigt werden 
darf, einmal mehr zumindest den Eindruck vermittelt, dass der Staat in Bezug 
auf den Arbeitsmarkt, die Dinge noch in der Hand hat. Parallel dazu hat man 
mit der Schaffung besagter Arbeitsplätze den Forderungen der Bevölkerung, 

die überwiegend einen Arbeitsplatz im Öffentlichen Dienst anstrebt, entspro-
chen, was nur als ‘Appeasement-Politik‘ verstanden werden kann. 
 

Zwar mag man einwenden können, dass in politisch und vor allem wirtschaft-
lich schwierigen Zeiten nicht gespart, sondern stattdessen mit Geld die Wirt-
schaft stimuliert (und die Bevölkerung ruhig gestellt) werden muss. Bei Lich-
te betrachtet hat die auf den britischen Ökonomen John Maynard Keynes zu-
rückgehende Forderung jedoch zum Inhalt, dieses Geld für wachstumsstimu-
lierende Maßnahmen auszugeben und nicht alleine für den Konsum. Geld, 
noch dazu geliehenes Geld, ausschließlich für erhöhte Subventionen sowie 
höhere Löhne und Gehälter auszugeben mag zwar für manchen Politiker mit 

der Hoffnung verbunden sein, dass dadurch Wachstum generiert wird, doch 
gibt es in der jüngeren Wirtschaftsgeschichte genügend Beispiele dafür, dass 
mit einer solchen Wirtschaftspolitik am Ende nur größeren Haushaltsdefizi-
ten und Verschuldungsquoten Vorschub geleistet wird. Noch dazu, wenn pa-



 

- 4 - 

rallel zu den auf Pump finanzierten zusätzlichen Ausgaben nicht die politi-
schen und wirtschaftlichen Weichen neu, d.h. in Richtung mehr Effizienz, 
mehr Wachstum und vor allem auch weniger Korruption, gestellt werden (bis 
vor wenigen Monaten wurde in der Presse fast täglich über neue Korrupti-
onsverdachtsfälle berichtet. Seit geraumer Zeit ist es diesbezüglich ruhig ge-
worden. Von Verurteilungen hat man bis in ein oder zwei Fällen gar nichts 
gehört. Die meisten Menschen denken sich diesbezüglich ihren Teil). 
 

Letztgenanntes ist in Jordanien bisher nicht geschehen. Die einzige, für die 
Führung des Landes jedoch überlebenswichtige Dividende der zusätzlichen 
Ausgaben war, dass der Unmut der Bevölkerung sich vorübergehend nicht 
weiter erhöht hat, die wöchentlichen Demonstrationen mit Forderungen nach 
Reformen zumindest vorübergehend etwas abgeebbt sind und eine bisher als 
gut zu bezeichnende Sicherheitslage sich nicht dramatisch verschlechtert 

hat. Letzteres darf allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass Kleinkrimi-
nalität wie Einbruch und Raub, darüber hinaus aber auch schwere Verbre-
chen wie Überfälle und Mord, in den zurückliegenden Monaten zugenommen 
haben. Eine Reihe staatlicher Dienstleistungen hat sich in den zurückliegen-
den Monaten eindeutig verschlechtert. Ganz offensichtlich wird dies am Er-
scheinungsbild der Hauptstadt Amman, wo die Müllabfuhr der Müllberge 
ganz offensichtlich nicht mehr Herr zu werden scheint - oder aber nicht mehr 
Herr werden will. Allenthalben, auf der Straße wie auf freien Grundstücken, 
‘etablieren‘ sich wilde Müllkippen, die Scharen streunender Katzen und Un-
geziefer anziehen. Dem Vernehmen nach soll die Stadtverwaltung Amman ih-
re diesbezüglichen Aufgaben reduziert haben, was eine Erklärung für diesen 
zunehmend unschönen und im wörtlichen Sinne anrüchigen Zustand wäre. 
 

Eine auf die Schaffung neuer Arbeitsplätzen hin ausgerichtete Wirtschaftspo-
litik hat das Land in den zurückliegenden Jahren nicht bzw. nur unzureichend 
verfolgt (ohne damit in Abrede stellen zu wollen, dass dies für ein an Boden-
schätzen, an Wasser und Energie sowie nicht zuletzt auch an Kapital armes 
Land wie Jordanien, eine sehr große und schwierige Aufgabe ist). Einzig der 
Dienstleistungssektor, vor allem Handel und Tourismus, scheinen in der Lage, 
in größerer Zahl Arbeitsplätze schaffen zu können - wenn zuvor die diesbe-
züglich notwendigen Voraussetzungen geschaffen werden und vor allem die 
noch in weiten Teilen bestehende Abneigung der Bevölkerung gegen derarti-
ge Tätigkeiten weiter zurück geht. Alles, was mit Dienstleistungen und Servi-
ce zu tun hat, ist in der jordanischen Gesellschaft bis heute wenig akzeptiert. 
Entsprechende Klagen sind allenthalben zu hören (und teilweise auch zu le-
sen). Der nicht in Abrede zu stellende Wirtschaftsboom der ersten acht Jahre 
des neuen Jahrtausends ist am jordanischen Arbeitsmarkt und an den Ar-
beitsplatzsuchenden vorbeigegangen. Statistiken zeigen dies unmissver-
ständlich (z.B. wurden bzw. mussten mehr als die Hälfte der im vorgenannten 
Zeitraum neu entstandenen Arbeitsplätze mit ausländischen Arbeitskräften 
besetzt werden, weil jordanische Arbeitskräfte entweder nicht die entspre-
chende Qualifikation dafür besessen haben oder aber, mehr noch, weil die 
Entlohnung dieser Arbeitsplätze jordanischen Arbeitskräften zu gering und 

der Arbeitsalltag häufig zu anstrengend war. Gesellschaftliche Vorbehalte ge-
gen eine Reihe dieser neu entstandenen Arbeitsplätze kamen hinzu (als Bei-
spiel möge an dieser Stelle der Hinweis auf die Arbeitsplätze in den ‘Quali-
fying Industrial Zones‘ genügen). Die in zurückliegenden Jahrzehnten förm-
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lich anerzogene Auffassung, dass der Staat für Alles und Jeden sorgt, wird 
heute zunehmend zum Problem. In Gesprächen mit den Menschen hört man 
immer wieder, dass zu Zeiten des 1999 verstorbenen König Hussein alles 
besser war. Damals habe es Öl und Benzin praktisch umsonst gegeben (u.a. 
weil der Irak Jordanien monatlich kostenlose Öllieferungen hat zukommen 
lassen), Arbeitsplätze seien in ausreichender Zahl im Öffentlichen Dienst zur 
Verfügung gestanden und vieles mehr (u.a. hat es zu dieser Zeit auch noch 
höhere Pro-Kopf-Entwicklungsgelder aus dem Ausland gegeben, was der Be-
völkerung allerdings wenig bekannt ist). Über die heute veränderte Situation 
wird nicht reflektiert. So muss die Politik heute, mit der von ihr in der Ver-
gangenheit geschaffenen Erwartungshaltung versuchen, so gut es geht umzu-
gehen, ohne dabei Unruhen und gesellschaftliche Verwerfungen auszulösen 
bzw. zu verschärfen. Fast ist man verleitet, aus Goethes Zauberlehrling zu zi-

tieren wo es heißt: „Die ich rief, die Geister, Werd‘ ich nun nicht los“. Dass 
die Politik dem Drängen der Bevölkerung immer wieder nachgibt, um die Un-
zufriedenheit der Bevölkerung beherrschbar zu halten, wurde weiter oben 
beschrieben. Wenn es jedoch schon in Zeiten des wirtschaftlichen Auf-
schwungs nicht gelungen ist, Arbeitsplätze in nur annähernd ausreichender 
Zahl zu schaffen (bzw. die politischen Voraussetzungen so zu schaffen, dass 

seitens der Privatwirtschaft mehr Arbeitsplätze geschaffen werden), den 
Haushalt ausgeglichen zu gestalten und die Verschuldung im Zaum zu halten, 
so stellt sich die Frage, wie dies in schwierigen wirtschaftlichen und finan-
ziellen Zeiten gelingen soll. 
 

Schwierig sind die Zeiten seit Ende 2008. Der internationalen Finanzkrise im 
Nachgang der Lehmann-Pleite hat sich nahtlos eine Wirtschaftskrise ange-
schlossen, die bis heute viele Länder Europas sowie die USA, zunehmend 
aber auch frühere Boom-Länder wie China und Indien, in ihrem Bann hält. 
Die hinzugekommene Schuldenkrise, die darüber hinaus eine Reihe vorge-
nannter Staaten an den Rand der Zahlungsunfähigkeit gebracht hat, ver-
schärft das Problem noch. Neben den reichen Golfstaaten ist Jordanien vor al-
lem von den Transferzahlungen aus Europa und den USA abhängig. 
 

Wenn wirtschaftlich große und finanziell starke Länder einen Schnupfen be-
kommen, bekommen kleine Länder wie Jordanien über kurz oder lang eine 
richtige Erkältung. Diese Binsenweisheit hat sich einmal mehr bewahrheitet. 
 

Letzteres ist spätestens seit 2010 der Fall. Das Wirtschaftswachstum Jorda-
niens hat sich nach Angaben der Regierung in 2011 gerade einmal auf 2,4% 
belaufen. Für 2012 liegt die Prognose geringfügig höher, nichtsdestotrotz 
aber weiterhin knapp unter 3%. Mit einem nur so geringen Wirtschaftswach-
stum sind eine nachhaltige Entwicklung, die Verringerung von Armut und ei-
ne Reduzierung der Arbeitslosenzahlen nicht möglich (zumal das Bevölke-
rungswachstum gegenüber früheren Jahren zwar zurückgegangen ist, 
nichtsdestotrotz aber immer noch bei in etwa 2,4% liegt). Nach wie vor 
schließen jedes Jahr bis zu 300.000 Schülerinnen und Schüler die Schule ab, 
und nach wie vor drängen jedes Jahr 60 - 80.000 Studenten von den Univer-
sitäten auf den Arbeitsmarkt (die der Arbeitsmarkt nicht näherungsweise in 
Form formeller Arbeitsplätze absorbieren kann. Von den seit längerem Ar-
beitsuchenden gar nicht gesprochen). Die Universitäten des Landes können 
die immer noch im Wachsen begriffene Zahl der Schulabgänger, die eine 
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Hochschulausbildung anstreben, von Jahr zu Jahr weniger aufnehmen. 
Gleichzeitig besteht für die große Zahl der Hochschulabsolventen kein wirkli-
cher Bedarf, was dazu führt, dass sich viele dieser Hochschulabgänger im in-
formellen Sektor verdingen (z.B. durch Taxi fahren, Aushilfsjobs oder 
Schwarzarbeit). Die Arbeitslosenquote, die von offizieller Seite mit Stand En-
de September 2012 mit 13,1% angegeben wird, in der Praxis aber deutlich 
höher ist, ist in der Gruppe der Hochschulabsolventen mit über 18% am 
höchsten. Für die von einem Studium ausgeschlossenen Schulabgänger gibt 
es darüber hinaus nur wenige Möglichkeiten, einen Beruf qualifiziert zu er-
lernen, und so den Einstieg ins Berufsleben zu finden (wobei 42% der Schü-
ler, die eine High-School besuchen - dies umfasst die Altersgruppe der 12-
18-Jährigen, selbige ohne einen Abschluss wieder verlassen sollen). Viele 
schlagen sich stattdessen mehr schlecht als recht durch, ohne eine wirkliche 

(Lebens-) Perspektive zu haben. 
 

Die öffentliche Verschuldung Jordaniens hat nach offiziellen Angaben Ende 
August 2012 eine Höhe von umgerechnet rund 17,5 Mrd. Euro erreicht. In 
etwa zwei Drittel dieser Schulden, rund 12 Mrd. Euro, sind Inlandsschulden, 
das verbleibende Drittel, rund 5,5 Mrd. Euro, sind Auslandsschulden. Die 
Schuldenquote, das Verhältnis zwischen Staatsschulden und Bruttoin-
landsprodukt (BIP), liegt damit auch in Jordanien kontinuierlich, steigend 
und mehr oder weniger deutlich über dem Wert von 60% des BIP, den sich 
auch jordanische Regierungen als Obergrenze gesetzt haben. Damit hat sich 
die Verschuldung des Landes alleine in 2012 um mehr als 2,5 Mrd. Euro er-
höht (bei einem Gesamthaushalt für das Jahr 2012, der in etwa bei 7,5 Mrd. 
Euro liegt und der derzeit noch immer eine Unterdeckung in Höhe von rund 1 
Mrd. Euro aufweist). Einzig die Entwicklung der Steuereinnahmen weist nach 
offiziellen Angaben nach oben. In den ersten acht Monaten des Jahres 2012 
soll sich das Gesamtsteueraufkommen des jordanischen Staates um rund 250 
Mill. Euro auf insgesamt 3,5 Mrd. Euro erhöht haben. Dass dies in einer Zeit 
wirtschaftlicher Stagnation der Fall ist deutet darauf hin, dass eine Reihe von 
Steuern entweder erhöht worden sind oder die Steuerbeitreibung deutlich ef-

fektiver geworden ist. In der Vergangenheit war das Gesamtsteueraufkom-
men in Jordanien gerade einmal so groß, dass damit die Bediensteten des öf-
fentlichen Dienstes und die Renten früherer öffentlicher Bediensteter bezahlt 
werden konnten. Alle darüber hinaus gehenden Ausgaben, bis hin zu den für 

jede Wirtschaft wichtigen staatlichen Investitionen, mussten aus Fremdmit-
teln finanziert werden, wobei als Fremdmittel nur aufgenommenes Geld, d.h. 
Schulden, oder aber Transferzahlungen reicher Golfstatten, der USA und der 
EU, sowie einiger europäischer Staaten in Betracht gekommen sind. Ob sich 
daran 2012 grundlegend etwas ändern wird, darf bezweifelt werden. Das 
mehr an Steuereinnahmen dürfte durch die vorgenommenen Lohnerhöhun-
gen und die zuvor beschriebenen arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen aufge-
zehrt werden. 
 

Zu den dargestellten Problemen bzw. u.a. wegen diesen, gesellt sich seit Be-
ginn des Jahres 2011 noch das hinzu, was der Westen bis heute, weil er mit 

Ausbruch der Unruhen in Tunesien und Ägypten geglaubt hat, dass jetzt in 
der arabischen Welt der Demokratie zum Durchbruch verholfen wird, mit dem 
lieblichen Begriff ‘Arabischer Frühling‘ umschreibt. Erst einmal in der Welt, 
ist die Bezeichnung dessen, was bisher viele Menschen das Leben gekostet 
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hat und noch weiterhin täglich kostet und am Ende wenn überhaupt, nur mit 
einem geringen Mehr an politischer Teilhabe des Einzelnen und individueller 
Selbstbestimmung verbunden sein könnte, aus der Presse nicht mehr wegzu-
denken. Die vielen Toten und das, was sich seit dem politisch und gesell-
schaftlich in vielen Ländern am Horizont abzeichnet, dürfte mit dem Begriff 
‘Arabische Revolution‘ zutreffender beschrieben sein. 
 

Die jordanische Führung tut sich schwer, auf die vielfach beschriebenen For-
derungen der Bevölkerung eine angemessene Antwort zu finden. Zumindest 
ist das der Eindruck des Teils der Bevölkerung, dem die bisher ‘angebotenen‘ 
bzw. umgesetzten Reformen nicht weit genug gehen. Bereits mehrfach wurde 
angesprochen, dass diese Aufgabe der berühmten Quadratur des Kreises na-
he kommt. So wenig Reformen wie möglich (mit dem Ziel, möglichst wenig 
Macht und Einfluss abzugeben), so viel Reformen wie nötig (um die Teile der 

Bevölkerung, die aufbegehren, zufrieden bzw. ruhig zu stellen). 
 

Im Berichtszeitraum ist mit Awn Khasawneh der dritte Premierminister in nur 
15 Monaten aus dem Amt ausgeschieden. Im Gegensatz zu seinen Vorgän-
gern, Samir Rifai und Marouf al-Bakhit, soll Khasawneh, der vor seiner Er-
nennung zum Premierminister am Internationalen Gerichtshofs in Den Haag 
Richter, sowie zeitweise sogar dessen stellvertretender Präsident gewesen 
war, nicht entlassen worden, sondern zurückgetreten sein (für die Öffentlich-
keit ist nicht auszumachen, ob ein Premierminister entlassen, zum Rücktritt 
aufgefordert wird oder aber aus freien Stücken seinen Rücktritt einreicht, da 
de facto jeder Premierminister sein Rücktrittsgesuch beim König einreichen 

muss). Über die Hintergründe wurde lange spekuliert. Des Öfteren war davon 
die Rede, dass sich Khasawneh nicht länger in seine Amtsgeschäfte hatte hi-
neinreden lassen wollen. Nicht von den Sicherheitsdiensten und auch nicht 
vom Königlichen Hof, der oft auch als ‘Schatten-Regierung‘ bezeichnet wird. 
Von anderer Seite wird die Meinung vertreten, dass das von Khasawneh an-
gestrebte neue Wahlgesetz in bestimmten Kreisen als zu liberal, d.h. den 
Muslimbrüdern zu entgegenkommend angesehen worden war und Khasaw-
neh sich hartnäckig geweigert hat, von dieser Linie, die er für richtig emp-
funden hat, abzuweichen. Dies soll zu einem Zerwürfnis mit den Sicherheits-
diensten und dem Königlichen Hof geführt haben. Eine dritte Interpretation 
seines Rücktritts geht in die Richtung, dass Khasawneh wegen des langsamen 
Tempos des Reformprozesses in ‘Ungnade‘, und deshalb zum Rücktritt ge-
drängt worden ist. Wie es am Ende auch gewesen sein mag, am 26. April 
2012 war nach etwas mehr als sechs Monaten Amtszeit Schluss. Der 61. 
Premierminister seit der Unabhängigkeit des Königreichs Jordaniens hatte 
fertig, der 62. Premierminister in ziemlich genau 66 Jahren musste ran. 
 

Seine Integrität, seine nach wie vor große Beliebtheit in weiten Teilen der 
Bevölkerung und seine Überzeugung, mit der von ihm verfolgten Politik 
größtmöglicher Transparenz, die zwar nicht zügig Ergebnisse zeitigte, dafür 
aber bis zuletzt von der Bevölkerung vergleichsweise ruhig hingenommen 
worden war, waren ihm am Ende offenbar wichtiger, als das Amt (im Gegen-
satz zu früheren Premierministern, sind in der Amtszeit von Awn Khasawneh 
aus der Bevölkerung heraus nie Forderungen nach seinem Rücktritt laut ge-
worden, gleichwohl es auch immer wieder kritische Stimmen gegeben hat). 
Mit welchen Zusagen an Gestaltungsspielraum er am 24. Oktober 2011 die-
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ses Amt übernommen hatte, welche der gemachten Zusagen im Einzelnen von 
wem nicht eingehalten worden sind und was man von ihm und seiner Politik 
erwartet hat, er am Ende aber nicht umzusetzen bereit gewesen war, kann bis 
heute nicht mit Bestimmtheit gesagt werden. Klar scheint zu sein, dass er 
nicht bereit war seinen Namen für Reformen herzugeben, die nicht seinen 
Vorstellungen entsprachen. Dies hat er in einem Interview kurz nach seinem 
Rücktritt durchblicken lassen. 
 

Wie in Jordanien üblich, hat man auf seinen Nachfolger nicht lange warten 
müssen. Noch am selben Tag, am 26. April 2012, wurde Fayez Tarawneh zum 
neuen Premierminister ernannt (was dafür spricht, dass Khasawneh entwe-
der vom König entlassen worden ist oder man am Königlichen Hof mit seinem 
Rücktritt gerechnet hat. Wie wäre sonst zu erklären, dass bereits am Tag des 
Rücktritts des alten Premierministers der neue Premierminister hat ernannt 

werden können ?). Am 02. Mai 2012 wurde dessen neue Regierung vereidigt. 
Wie sein Vor-Vorgänger Marouf al-Bakhit, ist Tarawneh als eine Person des 
jordanischen politischen Establishments zu bezeichnen. In den Jahren 1998 / 
1999 war er schon einmal für knapp sieben Monate Premierminister (und 
danach u.a. Leiter des Königlichen Hofes). Seine zweite Amtszeit dürfte eher 
kürzer denn länger werden, denn mit Auflösung des Abgeordnetenhaus am 
04. Oktober 2012 hat König Abdullah II. nicht nur den Weg für Neuwahlen 
frei gemacht, sondern auch präjudiziert, was im Juni 2011 neu in die Verfas-
sung aufgenommen worden ist. Gemäß § 74 Abs. 2 der neuen Verfassung ist 
die Regierung verpflichtet, binnen einer Woche nach Auflösung des Abgeord-
netenhauses zurückzutreten (als der König am 24. November 2009 das vor-
herige Abgeordnetenhaus aufgelöst hat, war die damalige Regierung von Sa-
mir Rifai noch 12 Monaten im Amt geblieben, bevor sie kurz vor den Neuwah-
len vom 09. November 2010 ihren Rücktritt eingereicht hat). Dies ist eines 
von nur sehr wenigen Beispielen, wo im Rahmen der Verfassungsänderungen 
des Jahres 2011 die Macht des Königs ein wenig zurückgeführt worden ist. 
Dass der neue Premierminister Tarawneh in der Bevölkerung nur sehr be-
dingt als die geeignete Person für Reformen angesehen wurde, hat er in der 

Folge bestätigt. Was man von ihm erwartet hat, hat er ‘geliefert‘. 
 

Was den Reformprozess angeht, so wurde der 2011 eingeschlagene Weg im 
Berichtszeitraum weiter beschritten. Durch die wiederholten Wechsel der 
Regierungen haben sich die Reformvorhaben jedoch in die Länge gezogen. 
Von den fünf wesentlichen Vorhaben des Reformprozesses, der Überarbei-
tung der Verfassung, der Einrichtung eines Verfassungsgerichtes, der Einrich-
tung einer unabhängigen Wahlkommission sowie der Verabschiedung eines 
neuen Parteien- und Wahlgesetzes konnte lediglich Ersteres in 2011 reali-
siert werden. Bis zum Ende des Berichtszeitraums wurden dann die unab-
hängige Wahlkommission eingerichtet, ein neues, von vielen als enttäu-
schend bezeichnetes Parteiengesetz sowie ein neues Kommunalwahlgesetz 
verabschiedet (gleichwohl die für das II. Quartal 2012 vorgesehen gewese-
nen Kommunalwahlen auf das Jahr 2013 verschoben worden sind, weil für 
deren Durchführung dem Vernehmen nach kein Geld vorhanden war), ein 

neues Wahlgesetz verabschiedet, das nicht wenige an der Aufrichtigkeit so-
wie der Aufrechterhaltung des Reformprozesses hat zweifeln lassen und das 
neu in die Verfassung aufgenommene Verfassungsgericht etabliert (§§ 58 ff. 
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der neuen Verfassung). Die acht Richter dieses Gerichts sowie dessen Präsi-
dent, wurden am 06. Oktober 2012 vom König ernannt. 
In den zurückliegenden Monaten war immer wieder einmal die Frage aufge-
kommen, ob mit der zunehmenden Ernüchterung bzgl. des bisherigen Ver-
laufs des ‘Arabischen Frühlings‘ in einer Reihe arabischer Länder man in Be-
zug auf den jordanischen Reformprozess einen Gang zurückgeschaltet hat. 
Reformen sollten auch weiterhin durchgeführt werden. Es hatte bisweilen al-
lerdings den Anschein, als wenn man es bzgl. deren Umsetzung auf einmal 
nicht mehr so eilig hatte. Ein Grund dafür, wenn dieser Eindruck nicht trügt, 
könnte sein, dass mit der fortschreitenden Entwicklung in anderen arabi-
schen Ländern immer deutlicher erkennbar wurde, dass eine stärkere Prä-
senz der Muslimbrüder in der Politik nicht zwangsläufig mit einem Mehr an 
politischer Teilhabe verbunden ist (das aus freien Wahlen, die ausschließlich 

auf der Grundlage des Verhältniswahlrechtes bei gleichzeitiger Vergabe aller 
bzw. eines Großteils der Sitze nach Parteienlisten durchgeführt werden, die 
Muslimbrüder als die stärkste politische Kraft hervorgehen würden, kann als 
gesichert angenommen werden). 
 
War das als überwiegend enttäuschend zu bezeichnende neue Parteiengesetz 

nur von vergleichsweise wenigen mit der Materie vertrauten Personen öffent-
lich kritisiert worden, war dies beim neuen Wahlgesetz anders. An dessen 
vorheriger Fassung hat die Regierung denn auch nur so geringe Änderungen 
vorgenommen, dass dies auf breiten Widerstand in der Bevölkerung gestoßen 
ist. Die Regierung Tarawneh hat das nicht davon abgehalten, diese Änderun-
gen als großen Erfolg zu verkaufen. Ein erstes Gesetz, von Abgeordnetenhaus 
und Senat am 24. Juni 2012 verabschiedet, vom König allerdings nicht unter-
zeichnet, wurde auf ‘Empfehlung‘ des Königs vom 28. Juni 2012 noch einmal 
nachgebessert. Die Zahl der Sitze im Abgeordnetenhaus wurde in zwei Schrit-
ten zunächst auf 140, und schlussendlich auf 150 Sitze erhöht (damit erhöht 
sich automatisch auch die Zahl der Sitze in der zweiten Kammer des Parla-
ments, im Senat, von bisher 60 auf künftig 75). 27 der 150 Sitze sollen künf-
tig nach einer Art Verhältniswahlrecht an Parteien vergeben werden, wobei 
jede Partei maximal 5 Sitze erringen kann (Vorsicht ist die Mutter der Porzel-
lankiste). Hierfür erhalten die Wähler eine zweite Stimme. Die verbleibenden 
123 Sitze werden nach dem aus der Vergangenheit bekannten ‘one person - 

one vote‘ an Einzelkandidaten vergeben. Dies bevorteilt die transjordani-
schen Stämme, die in der Regel, bis heute, dem Königshaus nahestehen. Die 
zur Wahl stehenden Einzelkandidaten dürften wie in den Wahlen zuvor, sehr 
starken Stammesloyalitäten verpflichtet sein. Dies wiederum macht das 
Wahlergebnis vorhersehbar. Für Frauen wurde die bisherige Quote um drei 
Sitze auf nunmehr 15 erhöht. Die Quoten für Christen (9), Tscherkessen (3) 
und Kaukasier (3) wurden unverändert gelassen. Die vorgenannten Änderun-
gen versuchte man als die Abkehr von dem in der Bevölkerung sehr unbelieb-
ten ‘one person, one vote‘ darzustellen, gleichwohl die 27 über eine nationa-
le Liste zu vergebenden Parlamentssitze noch weiteren Auflagen unterliegen, 
die diese ohnehin schon geringe Quote noch geringer erscheinen lassen (z.B., 
dass keine Partei mehr als fünf Sitze erringen kann - ohne diese Begrenzung 
stünde nämlich zu befürchten, dass die Mehrzahl dieser Sitze an die Mus-
limbrüder bzw. deren Partei, die Islamische Aktionsfront, gehen). So werden 
bei den nächsten Wahlen zum Abgeordnetenhaus 18% der Sitze nach einer 
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nationalen Parteienliste und Verhältniswahlrecht, und die verbleibenden 
82% nach dem bisherigen Modus gewählt werden. 
 

Große Teile der Opposition, die sich aus mehr als 80 Parteien, Organisatio-
nen und Verbänden zusammensetzt, haben im unmittelbaren Anschluss an 
die Verabschiedung des neuen Wahlgesetzes verlauten lassen, dass sie die 
Wahlen boykottieren werden. König Abdullah II. hat die Opposition und in-
sbesondere die Muslimbrüder mehrfach aufgefordert, sich an den Wahlen zu 
beteiligen, und dann im Rahmen der politischen Arbeit auf eine Veränderung 
des Wahlgesetzes hinzuarbeiten. Zumindest die Muslimbrüder wollen sich 
bisher auf diesen Vorschlag nicht einlassen. Vermutlich ahnen sie, dass sie 
bei den kommenden Wahlen nur so wenige Sitze werden gewinnen können, 
dass sie im Parlament nie die Mehrheit für eine Änderung des Wahlgesetzes 
werden erreichen können. Andere Oppositionsgruppen, die zunächst auch ei-

nen Boykott der Wahlen angekündigt haben, schwanken inzwischen. Über-
haupt wird immer deutlicher, dass die Opposition weit uneinheitlicher ist als 
man dies auf den ersten Blick vermuten würde bzw. erkennen kann. 
 

Was sich am Ergebnis der letzten beiden Parlamentswahlen allerdings ändern 
soll, wenn die Änderungen im neuen Wahlgesetz so gering sind wie oben 
dargestellt, bleibt ein Rätsel. Nicht nur die Opposition bezeichnete das Er-
gebnis der letzten beiden Parlamentswahlen als wenig repräsentativ und zu-
friedenstellend. Das vorletzte Parlament war nicht zuletzt deswegen, nach 
erst der Hälfte der Zeit, für die es am 20. November 2007 gewählt worden 
war, am 24. November 2009 vom König aufgelöst worden. Das Ergebnis der 

so notwendig gewordenen Neuwahlen vom 09. November 2010, d.h. das Par-
lament, welches der König am 04. Oktober 2012 aufgelöst hat, war wenn, nur 
um Nuancen besser, als es das vorherige Parlament gewesen war. Diese Auf-
fassung wird unisono, d.h. sowohl von regierungsnahen wie auch oppositio-
nellen Kräften geteilt. Dies war u.a. einer der Gründe, warum das Wahlgesetz 
geändert werden sollte. Mit den oben beschriebenen Änderungen bleibt zu 
befürchten, dass auch das neu zu wählende Parlament sich nicht wesentlich 
von den beiden letzten Parlamenten unterscheiden wird. Man dürfte damit 
aber auch erreichen, dass stärker konservative Kräfte im Sinne von islamisch 
bzw. islamistisch, keine Mehrheit im Parlament erreichen. Wenn König Abdul-
lah II. wiederholt feststellt, dass nicht-religiöse Parteien in Jordanien noch 
nicht das Niveau erreicht haben, um religiösen Parteien wie der Islamischen 
Aktionsfront das Wasser reichen zu können, so kann dem nicht widerspro-
chen werden. Aufgrund der Ereignisse in anderen arabischen Ländern ist 
auch nachvollziehbar, dass man in Jordanien nicht an instabilen Verhältnis-
sen oder gar Unruhen interessiert ist (selbst die Opposition erkennt ohne 
Einschränkung an, dass das Königshaus die einzige Kraft in Jordanien ist, die 
die inhomogene Gesellschaft zusammen halten kann). Dies alles ändert je-
doch nichts daran, dass die auf tribalen Strukturen basierende Macht des Kö-
nigshauses in der Zukunft immer schwieriger zu erhalten, oder anders aus-
gedrückt immer weniger ohne politische Winkelzüge zu verteidigen sein wird. 
Die oppositionellen Kräfte sprechen bisher davon, dass sie die Macht des Kö-

nigs einschränken, nicht aber abschaffen wollen (ein Streitpunkt war lange, 
ob der Premierminister weiterhin vom König ernannt, oder aber vom Parla-
ment gewählt wird. Der marokkanische König war diesbezüglich zu mehr Zu-
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geständnissen bereit, gleichwohl die Verhältnisse in Marokko und Jordanien, 
obwohl beides Monarchien, nur begrenzt vergleichbar sind). 
 

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 Abgeordnetenhaus aufgelöst. Er hat damit den Weg für 
Neuwahlen freigemacht. Als nächstes musste gemäß § 74 Abs. 2 der neuen 
Verfassung die Regierung zurücktreten, was am 10. Oktober 2012 geschehen 
ist (diese Regelung war 2011 neu in die Verfassung aufgenommen worden). 
Noch am selben Tag wurde Abdullah al-Nsour zum neuen Premierminister er-
nannt. Er wird bis zur Durchführung von Neuwahlen einer wieder einmal 
neuen Regierung vorstehen. Gemäß § 73 Abs. 1 der Verfassung müssen in-
nerhalb von vier Monaten Neuwahlen stattfinden. Nachdem die Mitglieder 
der neu eingerichteten unabhängigen Wahlkommission sowie zuletzt die 

Richter und der Präsident des neu geschaffenen Verfassungsgerichts ernannt 
sind, und beide Einrichtungen ihre Arbeit aufgenommen haben, ist der ‘Fahr-
plan‘ bis zu den Neuwahlen zum Abgeordnetenhaus vorgezeichnet. 
 
 

Die heutige arabische Jugend ist in weiten Teilen nicht mehr bereit das hin-

zunehmen, was ihre Väter und Großväter noch hinzunehmen bereit waren. 
Die von Unruhen betroffenen Länder werden auch künftig so unterschiedlich 
auf die daraus resultierenden Proteste reagieren, wie der Westen in ver-
schiedenen arabischen Ländern unterschiedlich stark demokratische Refor-
men einfordert. Die arabischen Länder sind in großen Teilen vom Westen ent-
täuscht (was sie nicht davon abhält, dessen Finanz- und Wirtschaftshilfen 
anzunehmen). Nicht zuletzt wegen der unterschiedlichen Messlatte, die der 
Westen immer wieder an die verschiedenen Staaten anlegt. Dies gilt für den 
seit mehr als 60 Jahren anhaltenden, israelisch-palästinensischen Konflikt so 
sehr, wie für die aktuelle Diskussion in Bezug auf demokratische Reformen. 
Dies gilt für die in den Augen der Iraner uneinheitliche Vorgehensweise des 
Westens in Bezug auf Nukleartechnologie im Nahen und Mittleren Osten so 
sehr, wie für die einseitige Betrachtungsweise wenn es darum geht, welche 
arabischen Staaten gewaltbereite und religiös motivierte Gruppen unterstüt-
zen. Diese teils widersprüchliche Politik, die westliche Politiker gerne mit 
dem Begriff ‘Realpolitik‘ abtun, macht es für den Westen immer schwieriger, 

im Nahen Osten als ehrlicher Mittler gesehen zu werden (was wiederum kein 
arabischer Politiker so offen sagen würde. Grund - siehe weiter oben). Dies 
ist im Übrigen auch ein Grund dafür, warum die Gespräche mit dem Iran, in 
Bezug auf dessen Atomprogramm, nicht vorankommen. 
 

Die 2011 begonnene Entwicklung wird weitergehen. In den kommenden Jah-
ren wird im Nahen und Mittleren Osten mit noch mehr Veränderungen zu 
rechnen sein. Zu hoffen bleibt, dass diese Veränderungen friedlich vonstat-
tengehen werden. An unruhigere und instabilere Verhältnisse in einer Reihe 
arabischer Länder, wird man sich für längere Zeit gewöhnen müssen. Der is-
raelisch-palästinensische bzw. israelisch-arabische Konflikt ist darüber wenn 

nicht in Vergessenheit geraten, so doch zumindest in den Hintergrund ge-
rückt. Er ist bei Weitem nicht mehr das alleinige Thema, wenn man heute 
über den Nahen Osten und dessen Konflikte spricht. Da er weit davon ent-
fernt ist, gelöst zu sein, wird er auch künftig ein Unruheherd bleiben. Ausei-
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nandersetzungen wie zwischen Saudi-Arabien und dem Iran, wo es um die 
Vormachtstellung in der Region geht, werden ihr Konfliktpotential behalten. 
 

Zur Lage der syrischen Flüchtlinge in Jordanien, wird im Syrienteil berichtet. 
 

2.2 SYRIEN 
 

Den Konflikt in Syrien in all seinen Facetten noch einmal nachzuzeichnen, 
scheint angesichts der auch in Deutschland relativ umfassenden Berichters-
tattung nicht notwendig. Über den Verlauf der Fronten sowie die Stufen der 
Eskalation wurde auch in der deutschen Presse hinreichend berichtet (das 
alawitische bzw. schiitische Regime von Präsident Bashar al-Assad gegen ei-
ne Opposition, die überwiegend sunnitisch ist und mehrheitlich von den syri-
schen Muslimbrüdern getragen wird), und die ausländischen Unterstützer der 
beiden Konfliktparteien sind gut bekannt (der Iran, Russland und China auf 

Seiten des Assad-Regimes sowie Saudi-Arabien, Katar, die Türkei und die 
USA auf Seiten der Opposition). Selbst den größten Optimisten dürfe im Ver-
lauf der Entwicklung des Konfliktes bewusst geworden sein, dass eine Lösung 
durch Verhandlungen, so bedauerlich und tragisch das auch ist, inzwischen 
nicht mehr als realistische Option angesehen werden kann. Daraufhin arbei-
ten muss die internationale Staatengemeinschaft dennoch, da die Alternati-
ven viel zu katastrophal sind, als dass es nicht wert ist bis zur letzten Minute 
zu versuchen, am Verhandlungstisch zu einer Lösung zu kommen. 
 

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist nicht erkennbar, dass der Konflikt, ähnlich 
wie in Tunesien, dadurch gelöst werden kann, dass Assad abdankt und ins 

Exil geht. Zwar kursierten erst vor Kurzem wieder Berichte, die von einem 
russischen Exil großer Teile des Assad-Clans gesprochen haben (demnach 
sollen gleich mehrere Hundert Angehörige des Assad-Clans nach Russland ins 
Exil gehen, wo angeblich rund 300 Wohnungen für sie bereit stehen), doch 
ob diese Berichte eine seriöse Grundlage haben, oder ob es sich, wie bereits 
früher einmal geschehen, mehr nur um Spekulationen bzw. Wunschdenken 
handelt, kann objektiv nicht überprüft werden (die entsprechenden Informa-
tionen sollen angeblich von einem früheren engeren Mitarbeiter von Assad 
stammen, der sich erst im September 2012 ins Ausland abgesetzt hat). 
 

Die vorgenannte Mitteilung ist selbst für diejenigen, die bis heute gute Kon-

takte nach Syrien haben, nicht zu überprüfen. So wenig wie fast alle Mittei-
lungen die entweder vom Regime selbst, oder aber auch vom Syrischen Na-
tionalrat bzw. der Freien Syrischen Armee veröffentlicht werden. Beide Sei-
ten versuchen die Medien zu manipulieren und Vorteile daraus zu ziehen. 
 

Musste es so weit kommen ? Hat man zu Beginn des Konfliktes etwas falsch 
gemacht, etwas versäumt, was die gegenwärtige Situation vielleicht hätte 
verhindern können ? Natürlich kann man im Nachhinein sagen, man hätte viel 
früher und viel stärker auf Gespräche und Verhandlungen setzen müssen. 
Aber war dies überhaupt möglich ? Von Seiten des Berichterstatters wird das 
bezweifelt. Warum ? Weil das Regime Assad von Beginn an nicht auf Komp-

romisse mit der Opposition aus war. Höchstens auf Zugeständnisse an die 
Bevölkerung, um an der Macht bleiben zu können. Gespräche und Verhand-
lungen sind aber auch deshalb nicht zustande gekommen, weil die Oppositi-
on nicht zu Unrecht um ihr Leben gefürchtet hat. Man darf getrost davon aus-
gehen, dass das Assad-Regime keine Sekunde gezögert hätte, nicht nur die 
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Mitglieder, sondern auch die Angehörigen der Mitglieder der Opposition zu 
verhaften, zu foltern und zu töten, wenn es deren Namen und Gesichter hab-
haft geworden wäre. Daran hat sich bis heute nichts geändert. 
So wären als einzigem Ausweg Verhandlungen bzw. Gespräche in einem 
Drittland geblieben. 
 

Mit welcher Zielsetzung aber hätten diese Gespräche geführt werden sollen ? 
Wenn, dann doch nur mit dem Ziel, Assad zum Rücktritt zu bewegen. Eine 
realistische Chance dies zu erreichen, hat jedoch nie bestanden. 
 

Lange Zeit fühlte sich Assad dem Oppositionsbündnis überlegen und wenn 
überhaupt, dann sind ihm höchstens in den letzten Wochen, erst seit dem 
verheerenden Anschlag in Damaskus, der am 18. Juli 2012 unter anderem 
Verteidigungsminister Daud Radscha (übrigens ein Christ) und seinen 
Schwager, Assef Schawkat, das Leben gekostet hat, erste Zweifel dahinge-
hend gekommen, ob er am Ende wirklich als Sieger das Schlachtfeld verlas-
sen wird verlassen können. Schlachtfeld ist der richtige Ausdruck dafür, wie 
Syrien in der Zwischenzeit in vielen Regionen aussieht. Zerbombte Dörfer 
und Städte sowie eine weitgehend zerstörte Infrastruktur. 
 

Mit dem Ziel, dass die Opposition ihre Forderungen aufgibt oder sich zumin-
dest so mit dem Regime Assad arrangiert, dass Assad weiter Präsident blei-
ben kann ? Genauso wenig vorstellbar. Warum hätte die Opposition dies tun 
sollen ? Die Rache des Regimes wäre einem solchen Kompromiss auf den Fuß 
gefolgt, und viele Mitglieder der Opposition, hätten eine derartige Lösung mit 
dem Leben bezahlt. Das Massaker von Hama, 1982, ist dafür viel zu präsent. 
Möglichen Zusagen des Regimes in dieser Hinsicht Glauben zu schenken 
würde einem Lotteriespiel gleichkommen, dessen Einsatz das Leben ist. 
 

Wenn somit die Situation, so wie sie sich heute darstellt, nicht durch Gesprä-
che bzw. Verhandlungen zu verhindern gewesen war, gibt es dann wenigs-
tens Hoffnung für die Zukunft ? 
 

Zunächst noch einmal zurück zu dem bisher Geschehenen. 
 

Es ist ja bei Weitem nicht so, dass einzelne Länder sowie darüber die interna-
tionale Staatengemeinschaft und auch die Arabische Liga nicht versucht hät-

ten, auf den Konflikt mäßigend einzuwirken und zu vermitteln. Die entspre-
chenden Versuche sind vielleicht aber zu spät unternommen worden, zu einer 
Zeit, als der Konflikt schon so weit fortgeschritten und die Lage bereits so 
verfahren und verworren gewesen war, dass diese Initiativen nicht mehr ha-
ben greifen können. 
 

Mehr als neun Monate hat es gedauert, bis am 26. Dezember 2011 eine Beo-
bachtermission der Arabischen Liga ihre Arbeit aufgenommen hat. Wer ver-
mutet hatte, dass die Vorbereitung der 165 Beobachter so viel Zeit in Ans-
pruch genommen hat, wurde angesichts des hilflosen Agierens und des be-
reits nach zwei Wochen sich abzeichnenden Desasters eines Besseren be-

lehrt. Die Versuche, das Scheitern der Mission abzuwenden, waren zum 
Scheitern verurteilt. Am 28. Januar 2012 hat die Arabische Liga die Mission 
beendet. In der Bewertung der Mission muss man sagen, dass das Scheitern 
der Mission sicher nicht alleine, aber auch der Arabischen Liga angelastet 
werden kann. Assad hatte nichts unversucht gelassen, deren Arbeit zu er-
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schweren und was der syrische Präsident nicht geschafft hat, dafür hat der 
bis heute nicht konsensfähige UN-Sicherheitsrat gesorgt. Was bleibt ist die 
Erkenntnis, dass sich die Arabische Liga zumindest auf die Mission hat ver-
ständigen können. In der Vergangenheit war es der Organisation nicht oft ge-
lungen, sich auf Einsätze in einem anderen arabischen Land zu verständigen. 
Syriens Präsident Assad schüttete über den abziehenden Beobachtern noch 
einen Kübel Häme aus, als er in einem Interview im syrischen Staatsfernse-
hen das ‘überraschende‘ Scheitern der Mission ‘aufrichtig bedauerte‘, und 
darüber hinaus hat verlauten lassen, dass er künftigen Beobachtermissionen 
der Arabischen Liga offen gegenüber stehe. 
 

Als nächstes versuchte der frühere Generalsekretär der Vereinten Nationen, 
Kofi Annan, im Syrien-Konflikt auf die Parteien einzuwirken. Am 23. Februar 
2012 wurde Kofi Anan von den Vereinten Nationen und der Arabischen Liga 

gemeinsam damit beauftragt, im Syrien-Konflikt zu vermitteln. Während sei-
ner sechsmonatigen Mandatszeit ist er mehrfach nach Syrien und in die in 
den Konflikt involvierten Länder Iran, Irak, Türkei und Russland gereist, um 
mögliche Kompromisslinien auszuloten. Den von ihm ausgearbeiteten Sechs-
Punkte-Plan konnte der frühere UN-Generalsekretär, der für seine Arbeit und 
die Arbeit der Vereinten Nationen 2001 mit dem Friedensnobelpreis ausge-
zeichnet worden war, nicht durchsetzen. Zwar konnte sich die Syrien-
Konferenz der fünf Veto-Mächte des UN-Sicherheitsrates am 30. Juni 2012 in 
Genf auf eine Übergangsregierung in Syrien verständigen, auf Druck Russ-
lands sollte in dieser Übergangsregierung aber auch Assad sitzen. Dies sah 
der Vorschlag Annans nicht vor. Dem bereits im März vorgelegten Sechs-
Punkte-Friedensplan hatte Assad grundsätzlich zugestimmt, Detailfragen und 
Forderungen dann aber zum Anlass genommen, sich von selbigen wieder zu 
distanzieren. Die anhaltende Blockade im UN-Sicherheitsrat, wo alle Resolu-
tionen am Widerstand Russlands und Chinas scheiterten, veranlassten Annan 
schließlich, sein Mandat zum 31. August 2012 entnervt aufzugeben. 
 

In die Mandatszeit Kofi Anans ist die Beobachtermission der Vereinten Na-
tionen gefallen. Ihr Einsatz hat insgesamt knapp vier Monate gedauert. Auf 
der Grundlage der UN-Resolutionen 2042, 2043 und 2059 versuchten im 
Zeitraum 15. April - 21. August 2012 insgesamt rund 300 Blauhelme, den 
Kämpfen in Syrien Einhalt zu gebieten. Auch die UN-Blauhelme mussten ein-
sehen, dass ohne Rückendeckung des UN-Sicherheitsrates und ohne Zuges-
tändnisse der beiden Konfliktparteien ihre Mission zum Scheitern verurteilt 
war. So kam es denn auch, und die Mission wurde zum 21. August 2012 be-
endet. 
 

What’s next ? 
 

In dem Wissen, die beiden Konfliktparteien bisher nicht dazu bewegt zu ha-
ben, zumindest die Kampfhandlungen einzustellen und die Zivilbevölkerung 
zu schonen, machte sich die UN auf die Suche nach einem Nachfolger für Kofi 
Annan. 
 

Am 17. August 2012 wurde der algerische Diplomat und frühere UN-
Sondergesandte für Afghanistan, Lakhdar Brahimi, zum neuen UN-Sonderge-
sandten für Syrien ernannt. Am 01. September 2012 hat er sein Amt angetre-
ten. Bereits zu Anfang seines Mandats, nach ersten Gesprächen mit den Konf-
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liktparteien, machte Brahimi deutlich, dass er eine schnelle Lösung in dem 
sich weiter zuspitzenden Konflikt nicht sieht. Zu diesem Zeitpunkt schienen 
beide Konfliktparteien unabhängig voneinander zu dem Ergebnis gekommen 
zu sein, dass der Konflikt nunmehr nur noch militärisch gelöst werden kann. 
Die Wirtschaftsmetropole Aleppo, mit mehr als 1,5 Million Einwohnern die 
zweitgrößte Stadt Syriens und nur knapp eine Autostunde von der syrisch-
türkischen Grenze entfernt liegend, sollte zum Ort der Entscheidung werden. 
Ende Juli 2012 begannen die Kämpfe, die mit fortschreitender Dauer an Ge-
walt und Zerstörung zugenommen haben. Mal waren Stadtteile und wichtige 
Geländeabschnitte unter der Kontrolle des Assad-Regimes, mal unter der der 
Kräfte der Freien Syrischen Armee. ‘Erobern und Halten‘, lautete eine Devise. 
‘Search and Destroy‘, eine andere. Nicht nur das wieder einmal Hunderte, 
vermutlich sogar Tausende unschuldiger Zivilisten ihr Leben verloren haben. 

Zunehmend wurden auch Kulturgüter und große Teile der Infrastruktur zer-
stört. Zuletzt legte ein Brand große Teile der Altstadt in Schutt und Asche. 
 

Ein Ende der Kämpfe ist nach wie vor so wenig in Sicht wie vorhersehbar ist, 
wer am Ende die Oberhand behalten wird. 
 

Indessen haben in den letzten Wochen und Monaten die Konflikte an den Au-
ßengrenzen Syriens zugenommen. Vorläufiger Höhepunkt war der Beschuss 
des türkischen Dorfes Akcakale mit Granaten, den in der Nacht vom 03. auf 
den 04. Oktober 2012 zwei türkische Frauen und drei Kinder mit dem Leben 
bezahlt haben. Die Türkei hat daraufhin zurückgeschossen, was im Gegenzug 
auf der syrischen Seite zu Toten geführt hat. Der Konflikt hat damit eine neue 

Dimension der Eskalation erreicht. 
 

Wenn man sich in Erinnerung ruft, das Präsident Assad schon wenige Monate 
nach Ausbruch der Unruhen in Syrien, so etwa in der Mitte des Jahres 2011, 
angekündigt hatte, den innersyrischen Konflikt bei ‘Bedarf‘ in einem Regio-
nalkonflikt aufgehen zu lassen, so hatte man jetzt eine Ahnung davon be-
kommen, wie ein solcher Regionalkonflikt aussehen könnte. 
 

Das gefährliche an dieser neuerlichen Eskalation der Gewalt sind weniger die 
Scharmützel an den verschiedenen Außengrenzen. Die gibt es schon seit Wo-
chen immer wieder einmal. An der syrisch-jordanischen, der syrisch-
libanesisch und in geringem Umfang auch an der syrisch-irakischen Grenze. 

In Jordanien ‘beschränkten‘ sich diese Auseinandersetzungen bisher auf 
Schusswechsel mit Handwaffen. An der syrisch-libanesischen Grenze ‘verirr-
ten‘ sich dagegen auch schon einmal Granaten auf libanesischem Staatsge-
biet. Schlimmer noch kam es dort auch wiederholt zu Grenzübertritten syri-
scher Soldaten, wenn diese Flüchtlinge bzw. Rebellen auf libanesisches 
Staatsgebiet verfolgt haben. Dabei sind mehrfach auch libanesische Staats-
bürger getötet worden. Die libanesische Armee hat, im Gegensatz zur türki-
schen Armee, in diesen Fällen nicht zurückgeschossen. Einmal, weil sie um 
ihre militärische Schwäche weiß, zum anderen aber auch, weil mit der His-
bollah ein enger Verbündeter Assads mit in der libanesischen Regierung sitzt. 

Im Falle eines militärischen Eingreifens der libanesischen Armee könnte de-
rartiges daher schnell eine Regierungskrise, wenn nicht gar schlimmeres 
nach sich ziehen. Die Spannungen im Libanon sind auch so schon groß ge-
nug. 
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Am 05. Oktober 2012 hat das türkische Parlament die Regierung ermächtigt, 
bei Bedarf Luftangriffe gegen syrische Stellungen anzuordnen. Selbst der 
Einsatz von Bodentruppen ist durch diese Ermächtigung, zumindest in be-
grenztem Umfang, gedeckt. Derartiges gab es zuvor nur für Vergeltungsmaß-
nahmen gegen kurdische Einrichtungen im Irak. 
Dass die Türkei aktuell so stark mit dem Säbel rasselt, lässt die internationale 
Staatengemeinschaft nicht kalt. Das Besondere und gleichzeitig auch Beun-
ruhigende an der aktuellen syrisch-türkischen Auseinandersetzung ist, dass 
die Türkei Mitglied der NATO ist. Über Artikel 5 des NATO-Statuts könnte, 
wenn die Türkei von außen angegriffen wird, die Beistandsverpflichtung an-
derer NATO-Mitglieder zum Tragen kommen. Was ein solches Szenario nach 
sich ziehen könnte, muss man mit Blick auf Russland und die anderen Ver-
bündeten des Assad-Regimes nicht weiter ausführen. Entsprechend dürften 

aktuell die Telefondrähte glühen. NATO und Vereinte Nationen dürften versu-
chen, auf die beiden Kontrahenten so einzuwirken, dass zumindest die Ge-
fahr einer Eskalation an der syrisch-türkischen Grenze eingedämmt wird. 
 

Die Hauptleidtragenden des gesamten Konflikts stehen fest. Es ist dies in al-
lererster Linie die Bevölkerung. Es sind dies aber auch die Minderheiten, die 
unter dem Assad-Regime in relativer Ruhe haben leben können (nicht zuletzt 
weil das Assad-Regime die Religion bewusst aus der Politik herausgehalten 
hat und weil die Alawiten, denen der Assad-Clan angehört, selbst eine Min-
derheit in Syrien sind). Ethnische Minderheiten wie die Alawiten, Drusen und 
Kurden, so wie religiöse Minderheiten wie vor allem Schiiten und Christen. 
 

Bei den Kämpfen in Aleppo ist es wiederholt auch zu Übergriffen auf christli-
che Einrichtungen gekommen. Ende August 2012 ist der Erzbischof der mel-
kitisch griechisch-katholischen Kirche in Aleppo, Jean-Clément Jeanbart, zu-
sammen mit seinem Vikar und einer Reihe von Priestern aus Sicherheits-
gründen in den Libanon geflohen. Kurz darauf wurde in seine Residenz in 
Aleppo eingebrochen, wobei es neben Diebstählen auch zu Verwüstungen 
gekommen sein soll. Bei den Kämpfen der letzten Wochen sollen auch die Re-
sidenz des Erzbischofs der syrisch-maronitischen Kirche in Aleppo, sowie 
weitere christliche Einrichtungen angegriffen worden sein. Dass es sich in all 
diesen Fällen um ‘Versehen‘ oder gar Kollateralschäden gehandelt hat, ist 
den Berichten nach zu urteilen weitgehend auszuschließen. 
 

Zumindest kurz angesprochen werden muss die sehr weitgehende Zerstörung 
syrischer Infrastruktur. Teilweise sind Städte bzw. Stadtviertel heute als un-
bewohnbar zu bezeichnen. Insbesondere die Großstädte Hama, Homs und 
Aleppo sind davon betroffen. Desweiteren einige Vororte der Hauptstadt Da-
maskus. Viele Dörfer wurden regelrecht in Schutt und Asche gelegt. Straßen, 
Wasserleitungen, die Stromversorgung und vieles mehr, sind in fast allen Tei-
len des Landes stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Dies alles wieder 
aufzubauen wird nicht nur Milliarden kosten, sondern vor allem auch Jahre 
dauern. Doch noch ist es nicht so weit, dass dieser Aufbau beginnen kann. 
 

Bis heute sind innerhalb Syriens mehr als 1 Million Menschen auf der Flucht. 
Mehr als 400.000 Syrer haben bereits das Land verlassen, wovon sich die 
meisten in jordanischen, libanesischen und türkischen Flüchtlingslagern auf-
halten. Dort leben sie nicht nur unter sehr schwierigen Verhältnissen, son-
dern verursachen vielfach auch Probleme. So ist es in den jordanischen 
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Flüchtlingslagern, in denen sich mittlerweile mehr als 200.000 syrische 
Flüchtlinge aufhalten, wiederholt zu Gewaltausbrüchen gekommen. Die Enge, 
die mangelnde Versorgung mit Wasser und Strom und nicht zuletzt die Tatsa-
che, dass die Flüchtlinge die Lager nicht verlassen dürfen, haben dort zu Zu-
ständen geführt, derer sich die internationale Staatengemeinschaft schnell-
stens annehmen muss. Rund 70% der Flüchtlinge sind Frauen, rund 50% 
Kinder im Alter von 12 Jahren und jünger. Hinter der Grenze, auf syrischem 
Gebiet, sollen Zehntausende Menschen nur darauf warten, die Grenze über-
queren zu können. Die bereits thematisierten Kämpfe im Grenzgebiet, insbe-
sondere die Aktionen der syrischen Armee, haben sie bisher daran gehindert, 
die Grenze gefahrlos zu überqueren. Die frühere Aussage des türkischen Au-
ßenministers Ahmed Davutoglu, beim Erreichen der Zahl von 100.000 syri-
schen Flüchtlingen die Grenzen zu schließen, ist so hart wie in der Praxis 

nicht umsetzbar (zumal die Zahl von 100.000 syrischen Flüchtlingen in der 
Türke zwischenzeitlich erreicht sein dürfte). Wie will die Türkei verhindern, 
dass weitere Flüchtlinge die Grenze überschreiten ? Die syrisch-türkische 
Grenze ist eine offene Grenze. Will die Türkei auf die Flüchtlinge schießen ? 
Wahrscheinlicher ist, dass die Türkei damit nur auf das sich weiter zuspit-
zende Flüchtlingsproblem aufmerksam machen, und zu größeren Anstren-

gungen bei der Suche nach einer Lösung des Konflikts drängen wollte (und 
darüber hinaus natürlich auch die Notwendigkeit von mehr internationaler 
Hilfe für die Flüchtlinge deutlich machen wollte). 
 

Wie wird es in Syrien weitergehen ? 
 

Wie bereits geschrieben, scheint eine Lösung am Verhandlungstisch nahezu 
ausgeschlossen. Ein Verbleiben des Präsidenten im Amt, ist seit geraumer 
Zeit nicht mehr vorstellbar. Somit kann die Lösung nur darin liegen, den Prä-
sidenten entweder zum Rückzug zu bewegen (Exil in Russland ? - was heißt 
das aber für seine Volksgruppe, die Alawiten, die unmöglich alle ins Exil ge-
hen können ?), die Kämpfe bis zum Ende auszutragen, so lange bis eine Par-
tei daraus als Sieger hervorgeht oder aber, was dem Vernehmen nach auch 
schon diskutiert worden sein soll, Syrien in Regionen aufzuteilen. Letzteres 
könnte zwar ein Ausweg aus dem Szenario der Verfolgung ethnischer und re-
ligiöser Minderheiten sein. Die Drusen dürften in einem solchen Fall das 
Hermongebirge mit der Grenze zu Israel für sich beanspruchen, die Alawiten 
das Hinterland um Tartous und Latakia, die Kurden die nördlichen Landestei-
le an der Grenze zur Türkei (was selbige sicher zu verhindern versuchen dürf-
te, so wie der erkennbare Versuch der syrischen Kurden, sich mit ihren 
Landsleuten im Irak, im Iran und in der Türkei zusammen zu schließen) und 
die Sunniten die Küstengebiete sowie das landwirtschaftlich nutzbare Zent-
rum. Doch was geschieht mit den Christen ? Böse Stimmen sagen, wenn man 
sie auf dieses Thema anspricht, dass dies doch völlig klar sei – in den Liba-
non ‘abschieben‘. Dort gäbe es bereits eine große Zahl von Christen, sodass 
dieser Schritt doch naheliegend sei. Auch wenn derartige Äußerungen nicht 
für bare Münze genommen werden dürfen, etwas Wahrheit steckt doch auch 
dahinter. Dass der Konflikt in Syrien auch eine starke religiöse Komponente 

hat, dürfte inzwischen sichtbar geworden sein. Zwar verläuft diese Trennlinie 
zwischen den beiden größten Konfessionen des Islam, zwischen Sunniten 
und Schiiten, doch schließt das Eine das Andere nicht aus. 
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Mit den zuletzt gemachten Ausführungen soll nicht der Teufel an die Wand 
gemalt werden. Da nach dem Irak nunmehr aber auch in Syrien die Lage für 
Christen zunehmend schwieriger zu werden scheint, sollte man die Augen vor 
möglichen Szenarien, die zwar nicht unmittelbar bevorstehen, nichtsdestot-
rotz aber auch nicht ausgeschlossen werden können, nicht verschließen. 
 
 

2.3 LIBANON 
 

Wenn die aktuelle Lage im Libanon nicht so ernst wäre, könnte man die Fra-
ge, wie es um den Libanon und die Libanesen steht, etwas flapsig formuliert 
so beantworten: Man macht das, was man um Überleben zu können hat ler-
nen müssen, und worin man im Laufe der Zeit eine große Fertigkeit entwi-
ckelt hat - in der Politik, in der Wirtschaft und im Privaten: Man wurstelt sich 
durch. 
 

Tatsächlich ist es so, dass der Libanon und seine Bewohner in ihrer im kom-
menden Jahr 70 Jahre alten Geschichte, d.h. seit der Unabhängigkeit des 
Landes von Frankreich, genau dies haben lernen müssen, um gegen die zahl-
reichen inneren und äußeren Bedrohungen und Gefahren gewappnet zu sein. 
 

Ohne hier die gesamte bewegte Geschichte des Libanon darstellen zu wollen, 
so ist doch alleine die Entwicklung in den zurückliegenden knapp 40 Jahre 
ein gutes Beispiel dafür, welchen Herausforderungen sich das kleine Land 
(nur halb so groß wie das Bundesland Hessen) und seine weniger als fünf Mil-
lionen Bürger haben immer wieder stellen müssen. Die Geschichte des Lan-
des ist auch der Grund dafür, warum heute rund 75% der libanesischen 
Staatsbürger nicht im Libanon, sondern in einer Vielzahl von Ländern welt-
weit leben (von Amerika über Afrika bis nach Australien). 
 

Da war zunächst einmal der 15 Jahre dauernde Bürgerkrieg, der das Land in 
den Jahren von 1975 bis 1990 in ein Schlachtfeld verwandelt hat. Zeitgleich 
und noch 15 Jahre darüber hinaus, war der Libanon durch syrisches Militär in 
einer Stärke von bis zu 30.000 Soldaten besetzt. Diese Besatzungszeit ers-

treckte sich über fast 30 Jahre (von 1976 bis 2005), und ist vielen Libanesen 
in (un-) guter Erinnerung geblieben. In diesen Zeitraum fielen darüber hinaus 
zwei Kriege mit Israel. Der erste Krieg fand 1982 statt, dauerte insgesamt 
vier Monate und hatte in einem ersten Schritt die dreijährige Besetzung des 

Südlibanon, und in einem zweiten Schritt die Einrichtung einer Schutzzone 
entlang der israelisch-libanesischen Grenze zur Folge. Erst im Jahr 2000 hat 
sich Israel wieder vollständig aus dem Südlibanon zurückgezogen (über den 
Grenzverlauf im Bereich der Schebaa-Farmen wird allerdings bis heute ge-
stritten). Hintergrund für diesen Krieg waren Überfälle der PLO auf israeli-
sche Zivilisten (nach dem die PLO im Zuge des ‘Schwarzen September‘ 1970 
Jordanien hatte verlassen müssen, hatte sie insbesondere den Libanon zu ih-
rer neuen Basis gemacht). Ein weiterer (Kurz-) Krieg fand 2006 statt. Er hat 
als ‘Sommerkrieg‘ bzw. ’33-Tage-Krieg‘ in die Geschichtsbücher Einzug gehal-
ten, und vor allem im Südlibanon sowie bei der Infrastruktur (Brücken, Raffi-

nerien, Kläranlagen, Stromerzeugungsanlagen etc.) zu weitreichender Zerstö-
rung und zu großen Schäden geführt, unter denen das Land bis heute leidet 
(z.B. in Form stundenlanger Stromabschaltungen). Ursache für diesen Krieg 
war die Entführung zweier israelischer Soldaten durch die Hisbollah. 
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Im Frühsommer 2008 stand der Libanon wieder einmal kurz vor bürger-
kriegsähnlichen Zuständen, als man sich zwischen den etablierten Parteien 
und der Hisbollah nicht auf die Bildung einer Regierung sowie die Wahl eines 
Staatspräsidenten hat verständigen können. Bei Gesprächen in Doha, hat 
damals der Premierminister Katars in letzter Minute einen Kompromiss ver-
mittelt, und so die Gefahr eines neuerlichen Bürgerkrieges verhindert. 
Auch wenn die Wogen nicht immer so hoch schlagen, wie in den vorangegan-
genen Beispielen dargestellt, so gab es in den zurückliegenden Jahren doch 
immer wieder genügend Anlässe, die zumindest zu vorübergehender Sorge 
Anlass gegeben haben. Einmal wurden mehrere Politiker in relativ kurzer Ab-
folge ermordet, ein anderes Mal gab es Konflikte zwischen verschiedenen 
Parteien, die überzukochen drohten. Seit dem Sommerkrieg 2006 steht die 
Hisbollah im Zentrum dieser Ereignisse. Ursächlich für das in den zurücklie-

genden Jahren deutlich gestiegene Selbstbewusstsein der Hisbollah ist, dass 
sie, je nach Interpretation und Quelle, Israel 2006 entweder und zumindest 
zum Rückzug aus dem Libanon gezwungen hat, oder gar als Sieger aus dieser 
militärischen Auseinandersetzung hervorgegangen ist. Fakt ist, dass einer-
seits der Nimbus der Unbesiegbarkeit des israelischen Militärs durch die 
Auseinandersetzung in 2006 einen gehörigen Dämpfer erlitten hat, und an-

dererseits das Selbstbewusstsein der Hisbollah, zumindest zeitweise durch 
die Decke zu gehen drohte. Von einer Entwaffnung der Hisbollah im Nach-
gang der Auseinandersetzungen von 2006, konnte zu keinem Zeitpunkt 
ernsthaft die Rede sein. Weder der Staatspräsident noch ein Premierminister 
haben es gewagt, die sich beständig gegen entsprechende Versuche wehren-
de Hisbollah zu diesem Schritt zu zwingen. Der nächste Bürgerkrieg wäre ei-
ne mögliche Folge gewesen. So sitzt die Hisbollah heute auf einem Waffenar-
senal von dem man zwar weiß, dass es beträchtlich ist, von dem man aber 
nicht weiß, was es alles umfasst. Als vor wenigen Monaten die Meldung durch 
die Presse ging, dass das syrische Militär seine chemischen Waffen umlagert 
und in Sicherheit bringt, war die Sorge groß, dass zumindest Teile davon 
auch den Weg zur Hisbollah finden könnten. 
 

So haben die Libanesen über die vergangenen Jahre und Jahrzehnte gelernt, 
aus der Not eine Tugend zu machen, sich mit den jeweiligen Situationen zu 
arrangieren und sich eben auch durchzuwursteln. Politiker und Regierungen 
auf der nationalen und internationalen politischen Bühne, Wirtschaftsunter-

nehmen durch teilweise Verlagerung ihrer Geschäfte ins Ausland bzw. stärke-
re internationale Diversifizierung - soweit dies ging (wobei sicher geholfen 
hat, dass es fast auf der ganzen Welt libanesische Gemeinden gibt. Wenn es 
jemand versteht, unter schwierigen Bedingungen noch erfolgreich Geschäfte 
zu machen, dann die Libanesen), und die Bürger bei der Gewährleistung des 
täglichen Überlebens. 
 

Mit Beginn der Krise in Syrien, ist im Libanon wieder einmal eine zunehmend 
gefährliche Situation entstanden. Zu Beginn wurde dies noch beständig und 
heftig geleugnet. Je länger aber der Konflikt andauerte, und je mehr sich die 
Auseinandersetzungen in Syrien verschärften, desto mehr machten sich die 

Auswirkungen auch im Libanon bemerkbar. Politisch dem Assad-Regime na-
he stehend, hat die Hisbollah wann immer es ging, sich aus dem Konflikt he-
rauszuhalten versucht. Mit der Stabilität des Libanon argumentierend, gab 
sich die Hisbollah staatstragend. Mit dem Anstieg der Flüchtlingszahlen im 
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Libanon, ist ihr dies jedoch zunehmend schwer gefallen. Immer dann, wenn 
Assad in Bedrängnis zu kommen schien, sahen sich Anhänger der Hisbollah 
veranlasst, die aktivere Unterstützung Assads zu fordern (zuvorderst von der 
Führung der Hisbollah, nicht von der libanesischen Regierung). Dies führte zu 
einer Reihe verdeckter Maßnahmen, die die Führung der Hisbollah versucht 
hat, so gut es ging unter der Decke zu halten. Mehrfach wurde berichtet, dass 
Hisbollah-Kämpfer in größerer Zahl mit Bussen und Pick-ups auf dem Weg 
Richtung syrischer Grenze gesehen wurden. Des Öfteren ging es um Waffen-
lieferungen an das Assad-Regime. Aber auch in umgekehrter Richtung gab es 
Befürchtungen. 
 

Mehrfach ging das Gerücht, dass die syrische Armee damit begonnen hatte, 
schwere Waffen an die Hisbollah weiterzuleiten. Wofür diese Waffen gedacht 
waren, war unschwer zu erahnen. Für einen ggf. notwendigen ‘Entlastungs-

angriff‘ gegen Israel, für den Fall sich die Schlinge um den Hals Assads zu 
sehr zuzog (vergleichbare Situationen gab es am 15. Mai 2011, dem Nakba-
Tag, sowie darüber hinaus am 05. Juni 2011, auf dem Golan, als bis zu tau-
send palästinensische Flüchtlinge vom syrischen Golan aus versucht haben, 
die syrisch-israelische Grenze zu überrennen. Mehr als ein Dutzend Tote und 
eine größere Zahl Verletzter waren das Ergebnis). Schon mehrfach war be-
fürchtet worden, dass Assad im Fall der Fälle, auch vor dieser ‘Option‘ nicht 
zurückschrecken würde. Wieder kommen einem die Worte Assads in Erinne-
rung, den innersyrischen Konflikt, wenn es denn sein muss, zu einem Regio-
nalkonflikt zu machen. Mit dem Hineinziehen Israels, wäre das Chaos in der 
Region perfekt (daneben noch der Libanon, Jordanien und wenn auch die 
Türkei, gleich die NATO, Russland und der Iran noch mit). Man muss derarti-
ge Szenarien nicht überbemühen, in Verbindung mit den gelegentlichen Äu-
ßerungen Assads, sind sie als rein hypothetisch aber auch nicht abzutun. Sie 
zeigen darüber hinaus, welche Optionen das Assad-Regime noch hat. 
 

Mit der zunehmenden Zahl syrischer Flüchtlinge, die über die nördliche und 
östliche Grenze in den Libanon flohen, wurde der syrische Konflikt auch in 
den Libanon getragen. Zentrum der Auseinandersetzungen war bisher die 
Küstenstadt Tripoli, im Norden der libanesischen Küste gelegen. Von je her 
das Zentrum sunnitischer Libanesen, haben sich dort in den zurückliegenden 
Jahren auch einige Tausend Schiiten angesiedelt. Durch die Nähe zur syri-
schen Grenze, war Tripoli in den zurückliegenden Monaten zu einer der 
Hauptanlaufstellen für Flüchtlinge aus Syrien geworden. Für Schiiten wie 
auch für Sunniten und Christen (von Letzteren spricht man allerdings aktuell 
so gut wie nicht, da auch im Libanon die Trennlinie aktuell stärker zwischen 
Sunniten und Schiiten verläuft). Diese haben ihre Konflikte aus Syrien mit-
gebracht, und so die Bevölkerung in Tripoli regelrecht ‘infiziert‘ (was nicht 
besonders schwer war, da das Verhältnis zwischen Schiiten und Sunniten 
auch im Libanon keines großen ‘Brandbeschleunigers‘ bedurfte). Mehrfach 
kam es zu Schießereien, Anschlägen und Entführungen, von denen Schiiten 
wie Sunniten betroffen waren. Tote und Verletzte waren die Folge. Selbst in 
der Hauptstadt Beirut sowie im überwiegend schiitischen Süden des Landes 

kam es vereinzelt zu Anschlägen, des Öfteren hingegen zu Kundgebungen 
und Demonstrationen (Kundgebungen pro und contra Assad). Mehrfach 
musste das libanesische Militär die Ordnung wiederherstellen. 
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Die nördliche Bekaa-Ebene, in der Umgebung von Baalbek fest in Hisbollah-
Hand, ist zu einem weiteren ‘Einfallstor‘ für syrische Flüchtlinge geworden. 
Entsprechend kommt es dort immer wieder zu Zwischenfällen, zumal das li-
banesische Militär in dieser Region nur noch eingeschränkt präsent und 
durchsetzungsstark ist. In den dortigen Grenzregionen zu Syrien, ist es in den 
zurückliegenden Monaten immer wieder zu Zwischenfällen zwischen syri-
schen Rebellen und Flüchtlingen einerseits, sowie der Armee Assads ande-
rerseits, gekommen. Das syrische Militär hat es dabei nicht beim Beschießen 
syrischer Flüchtlinge auf libanesischem Staatsgebiet belassen. Mehrfach ver-
folgte die syrische Armee auch Flüchtlinge auf libanesisches Staatsgebiet, um 
sie dort zu töten. Die libanesische Armee hat sich in diesen Fällen zurückge-
halten, da anderenfalls eine innenpolitische Krise zu befürchten gewesen wä-
re. In den letzten Wochen wurde der libanesische Premierminister Najib Mi-
kati mehrfach mit den Worten wiedergegeben, dass er den Libanon durch den 
Syrienkonflikt zunehmend destabilisiert sieht. 
 

Die Maxime der libanesischen Politik scheint gegenwärtig zu sein, jede Aus-
einandersetzung in der Regierung zu vermeiden. Sollte die Regierung Mikati 
stürzen, steht zu befürchten, dass es, wenn es überhaupt gelingt, Monate 
dauern wird, bis eine neue Regierung gebildet ist. Dies und darüber hinaus 
wissend, dass eine zwar weitgehend gelähmte Regierung immer noch besser 
ist als gar keine Regierung, lässt auch die Hisbollah die Füße stillhalten. Soll-
te Assad jedoch in Bedrängnis geraten, wäre es mit der Ruhe vorbei. Da in 
diesem Fall mit einem noch sehr viel stärkeren Ausbreiten des Konfliktes in 
die Nachbarländer gerechnet werden muss, wäre der Libanon dann nur eines, 
der dann neu entstehenden Konfliktzentren. 
 

Aus den Schilderungen in diesem Bericht wird deutlich, dass der Syrienkonf-
likt inzwischen eine Dimension erreicht hat, wo er jeder Zeit über die Gren-
zen auf die Nachbarländer übergreifen kann. Ausstrahlen tut der Konflikt 
schon seit Längerem. Die Lösung des Konfliktes in der Bewaffnung der Oppo-
sition zu sehen, um so das Ende des Assad-Regimes zu beschleunigen, ist 
keine Option. Einmal, weil zumindest Teile der Opposition alles andere als 
das sind was sie vorgeben, ein weiteres Mal weil damit der Konflikt noch an 
Härte zunimmt und vor allem die Nachbarländer mit hineinziehen dürfte, und 
nicht zuletzt auch deshalb, weil niemand gesichert sagen kann, in welchen 
Händen die so gelieferten Waffen landen, und auf wen sie sich nach dem En-
de des Konflikts in Syrien richten werden. Nicht zuletzt auch zur Stärkung der 
Rolle der Vereinten Nationen und des UN-Sicherheitsrates muss es gelingen, 
eine Lösung auf dem Wege von Verhandlungen zu finden. Hierzu sind insbe-
sondere die fünf ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrates aufgerufen, 
ohne deren Verständigung keine Lösung gefunden werden dürfte. 
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