
Ein Scharfschütze traf die
kleine Labiba in das Bein. Die
Kugel wurde nie entfernt.

Flüchtlingswelle im Libanon:
»Das kann kein Land der Welt
auf Dauer aushalten.«
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»Wirbeginnen, siezuhassen«
Im Libanon läuft ein brandgefährliches Experiment: Wie viel kann ein Staat ertragen? Während syrische Kriegsopfer in Gewächshäusern,
Garagen und vor allem Zeltlagern »wie Tiere« hausen, erdrückt die Flüchtlingswelle das Land. Die Stimmung kippt. VON J Ü RG EN S T R E I H AMMER

A utohausbesitzer Charbel lehnt
sich in seinem Bürosessel zu-
rück und steckt sich eine Ziga-
rette an. Durch das Fenster

schimmert ein Gebirgszug: der Anti-Li-
banon. Und dahinter, da ist der Krieg.
Tausende von dessen Opfern sind nun
Charbels Nachbarn. Zeltlager mit syri-
schen Flüchtlingen säumen die Straße
am Rand von Zahlé, einer christlichen
Hochburg in der Bekaa-Hochebene,
der Kornkammer des Libanon.

Wie sich die Zeiten ändern. 2006
war hier im Libanon der Krieg. Wieder
einmal. Und als die israelischen Bom-
ben einschlugen, flüchtete sich Charbel
hinter den Anti-Libanon. Nach Syrien.
Er hat das nicht vergessen. „Wir haben
die syrischen Flüchtlinge mit offenen
Armen empfangen“, sagt der rundliche
Autoverkäufer mit der Goldkette um
den Hals. Dann verzieht sich seineMie-
ne. „Aber wir beginnen, sie zu hassen.“
Die Flüchtlinge würden seine westlich
gekleideten Töchter „angaffen“. Das
Autogeschäft laufe miserabel. Dass nie-
mand seine Ware kauft, daran seien die
Syrer schuld, sagt er. „Keiner hat mehr
Geld im Libanon.“

„Sie nehmen uns die Jobs weg“,
klagt auch ein Kellner in Beirut. „Es ist
eine Katastrophe.“ Wie Charbel ver-
langt auch er, dass die Flüchtlinge zu-
rückkehren. Es gebe doch längst „siche-
re Plätze“ in Syrien, behauptet er. Die
Stimme des Kellners wird leiser, als ein
Kollege neben ihm serviert. Der zweite
Kellner, er ist Syrer.

Die Opferbereitschaft der Libane-
sen war seit Ausbruch des Syrien-
Kriegs beispiellos. Noch heute halten
sie ihre Grenzen für den Nachbarn in
Not geöffnet. Doch mit den Zeltlagern
wachsen die Spannungen. Die Stim-
mung kippt in diesen Tagen. Denn der
Zedernstaat, nicht größer als Tirol, ist in
etwas mehr als drei Jahren um 1,12 re-
gistrierte Millionen Flüchtlinge ange-
schwollen. Die Dunkelziffer liegt bei
zwei Millionen. „Das hält kein Land auf
Dauer aus“, sagt Stefan Maier, der Nah-
ostexperte von Caritas Österreich. Vier
Millionen Einwohner zählt der Liba-
non. Man stelle sich vor, Österreichs
Bevölkerung würde von heute an bis
2017 von acht auf zwölf MillionenMen-
schen, also um die Hälfte, anwachsen.
Und die 1500 Flüchtlinge, die Öster-
reich aufnehmen wird, sind etwas we-
niger als die durchschnittliche Zahl an
Flüchtlingen, die in den Libanon strö-
men. Pro Tag.

Schulen überbelegt. Die Infrastruktur
droht unter der Last der Flüchtlinge zu-
sammenzubrechen. Strom fällt immer
öfter aus, Trinkwasser wird knapp. Die
Mietpreise haben sich seit Beginn der
Syrien-Krise vervierfacht. „Die Kran-
kenhäuser sind voll“, schildert eine Ca-
ritas-Mitarbeiterin. „Und die Schulen

auch.“ Einheimische rangeln mit
Flüchtlingen um die letzten Plätze für
ihre Kinder. Weshalb die Caritas nicht
nur den ärmsten syrischen, sondern
auch bedürftigen Libanesen das Schul-
geld zahlt. Das soll die Wogen glätten,
zumindest ein bisschen. Für alle Be-
dürftigen reicht es ohnehin nicht.

In Labibas Fuß steckt eine Kugel.
Ein Scharfschütze hat sie in Syrien ge-
troffen. In ein Spital konnten die Eltern
nicht. „Zu gefährlich“. Eine Kranken-
schwester kümmerte sich um die Erst-
versorgung. Heute kann die Kleine wie-
der laufen, durch das ungesicherte Stie-
genhaus in einem überbevölkerten
Rohbau in der Bekaa-Ebene. Ob die
Sechsjährige eines Tages auch Lesen
und Rechnen können wird, steht in den
Sternen. „Zurzeit schaue ich vor allem
Tom und Jerry“, sagt die Kleine mit ver-

schmitztem Grinsen. Einen Schulplatz
hat sie für nächstes Jahr nicht. Das ist
die Tragödie des Libanon dieser Tage:
Herzzerreißende Schicksale von
Flüchtlingen vermengen sich mit dem
Drama eines Staats, der einfach nicht
mehr kann, der vor dem kollektiven
Burn-out steht. Auch das zerbrechliche
Gleichgewicht zwischen Schiiten, Sun-
niten und Christen gerät durch die An-
kunft mehrheitlich sunnitischer Flücht-
linge ins Wanken – während sich an der
Staatsspitze wieder einmal ein Macht-
vakuum ausbreitet. Das Präsidenten-
amt, das dem religiösen Proporz zufol-
ge ein maronitischer Christ ausfüllen
muss, ist seit Mai vakant.

Die angespannte Sicherheitslage im
Libanon deutet auch das Straßenbild
an. Alle paar Kilometer verengen rot-
weiß-rot gestreifte und eine Zeder ab-
bildende Fässer die Straßen. Check-
points der Armee. In der Bekaa-Ebene
wehen vereinzelt und neben einer
Überzahl an schwarz-rot-goldenen
Fahnen (man huldigt dem deutschen
Fußballweltmeister) gelbe Flaggen mit
dem Abbild einer emporgestreckten
Kalaschnikow. Das Emblem der schiiti-
schen Hisbollah, diesem „Staat im
Staat“, mit seiner Miliz und dem politi-
schen Flügel in der Einheitsregierung.
Jenseits der Grenzen im Norden und
Osten kämpft die „Partei Gottes“ an der
Seite des Regimes von Bashar al-Assad,
einem Angehörigen der schiitischen
Alawiten-Sekte. Immer wieder wird der
Hisbollah-Einsatz mit Anschlägen
durch sunnitische Extremisten auf schi-
itische Viertel in Beirut vergolten.

Erinnerungen an Bürgerkrieg. Durch
die libanesische Gesellschaft geht ein
tiefer Riss. Dass das überforderte und
gespaltene Land noch nicht vollends in
den Sog des Syrien-Kriegs geraten ist,
erklärt sich Nahost-Experte Maier mit
dem Bürgerkrieg, der hier von 1975 bis
1990 gewütet hat. „Die Führungsfigu-
ren von damals sind auch heute noch
an der Macht. Sie wissen, dass im Bür-
gerkrieg alle verloren haben und halten

deshalb die jungen Heißsporne im
Schach“, sagt Maier auf der Fahrt zu
Flüchtlingen im Libanongebirge.

Leben im Gewächshaus. Kurz darauf
stellt sich Ritage vor die Kamera. Ihr
ernster, trauriger Blick verrät, dass sie
weiß, dass sie hier nicht als kleine Prin-
zessin posiert – sondern als Gesicht des
Kriegs. Eine infizierteWunde klafft über
ihrem linken zugeschwollenen Auge.
„Ein Granatsplitter“, sagt die Mama, die
mit Ritage erst kürzlich aus dem syri-
schen Hama geflüchtet ist. Hinter Rita-
ge steht ein Gewächshaus. Es ist ihr
neues Zuhause. Das Trinkwasser (oder
besser: das Wasser, das sie hier trinken)
schöpfen sie aus einem Auffangbecken.
Über ihre Unterkünfte werfen sie Plas-
tikplanen, da und dort wird mit leeren
Persil-Waschmittelkartons „isoliert“.
Im Winter werden sie hier frieren. „Tie-
re hausen besser als wir“, sagt Nachbar
Atiya, der sich mit Frau und acht Kin-
dern, darunter ein 16-jähriger Epilepti-
ker, in einem gemeinsamen Schlaf- und
Wohnraum drängt. 200 Dollar pro Mo-
nat verlangt der Landbesitzer für Strom
und den Grund, auf dem die Baracke
steht.

Im ganzen Land schießen solche
informellen Camps aus dem Boden.

1200 soll es schon geben. Denn Beirut
blockiert die Bildung offizieller Flücht-
lingslager für Syrer, weil sich die Palästi-
nenserlager über die Jahrzehnte nicht
geleert haben. Noch immer sind
400.000 von ihnen im Land. Das soll
sich im Fall Syrien nicht wiederholen.

Wenn dieser Krieg einen Gewinner
kennt, dann sind es einzelne Grundbe-
sitzer. Alles vermieten sie hier: Felder
für Zeltlager, ja, sogar ein unrentables
Einkaufszentrum namens Waha nahe

der zweitgrößten Stadt Tripoli wurde
zum Flüchtlingslager umgebaut.
200 Dollar pro Minishop und Monat
zahlen sie für eine Unterkunft, in der
der Dreck überall auf dem Boden
schwimmt.

„Europa und Österreich haben die
ganze Dramatik hier im Libanon noch
noch nicht erkannt“, kritisiert Caritas-
Präsident Michael Landau und fordert
eine Verdoppelung der Mittel für die
Entwicklungszusammenarbeit von der-
zeit 78 Millionen. Die Bundesregierung
hat sich im Mai anders entschieden.
Die Gelder sollen weiter gekürzt wer-
den.

In ihrer Not schicken syrische
Flüchtlingseltern den Nachwuchs nun
zur Arbeit. Ein Bub erzählt, dass er Müll
für drei Dollar am Tag sammelt. Und
vor einem Zeltlager nahe der syrischen
Grenze schallt von einem Klein-Lkw
Gelächter. Dutzende Kinder drängen
sich auf der Abladefläche. Pause im
Zeltlager – nicht von der Sommerschu-
le, sondern von der Feldarbeit.

COMPLIANCE-HINWEIS:
Caritas Österreich hat einen Teil der Kosten für die
Libanon-Reise getragen.

Ein Flüchtlingslager
vor dem
Anti-Libanon-
Grenzgebirge.
Dahinter ist der
Krieg.

Streihammer

Ritage traf in Syrien
ein Granatsplitter
amAuge. Sie ist nun
Flüchtling. Und
wohnt in einem
Gewächshaus im
Libanon.
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