LÄNDERBERICHT
Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.
LIBANON
DR. MALTE GAIER
HANA NASSER
JUD ITH HOPPERMANN
Juli 2018
www.kas.de/libanon

Informationen zur Lage syrischer
Flüchtlinge im Libanon
(Stand: JULI 2018)

In diesem Jahr befinden sich weltweit

Lage im Libanon

knapp 69 Millionen Menschen aufgrund
von Bürgerkriegen, Verfolgung, Naturka-

Nach aktuellsten Zahlen des Hochkommis-

tastrophen oder Armut auf der Flucht.1

sars der Vereinten Nationen für Flüchtlinge

Die größte Flüchtlingskrise seit dem Zwei-

(UNHCR) halten sich im Libanon derzeit rd.

ten Weltkrieg wurde durch den syrischen

982.012 beim UNHCR registrierte syrische

Bürgerkrieg ausgelöst, durch den bis An-

Flüchtlinge auf, die sich auf 224.583 Haus-

fang Januar 2018 über dreizehn Millionen

halte verteilen.6 Die libanesische Regierung

Menschen vertrieben wurden,2 von denen

geht jedoch in ihren Schätzungen von rund

5.6 Millionen Zuflucht in den Nachbarlän-

1.750.000 syrischen Flüchtlingen aus, die

dern fanden.3 Nach den letzten Schätzun-

sich innerhalb der Landesgrenzen des Liba-

gen des UN-Sonderbeauftragten für Syri-

non aufhalten sollen.7 Gemessen an seiner

en im April 2016 forderte der syrische

Einwohnerzahl nahm der Libanon damit mit

Bürgerkrieg bis dato mindestens 400.000

Abstand

Tote.4 Die Nachbarstaaten Syriens in der

Flüchtlingen auf (25 Prozent seiner Bevölke-

Region tragen die Hauptlast der Flücht-

rung vor der Flüchtlingskrise) und beheima-

lingswelle. Zu ihnen zählen laut offiziellen

tet damit weltweit pro Kopf die meisten

UNHCR-Angaben

Flüchtlinge.8

neben

Ägypten

(rd.

die

größte

Zahl

an

syrischen

129.000) und Irak (rd. 251.000) insbesondere Jordanien (rd. 666.000), die Tür-

Hierzu addiert sich die Zahl der im Libanon

kei (rd. 3.576.000), und der kleine Staat

registrierten palästinensischen Flüchtlinge,

5

Libanon (rd. 987.000).

die in mehreren Wellen seit 1948 in den Libanon migrierten. Während bis Ende 2017
die Angabe der UNRWA (ca. 460.000) in
Ermangelung eines landesweiten Bevölke-

http://www.unhcr.org/figures-at-aglance.html (19.06.2018)
1

http://www.pewresearch.org/facttank/2018/01/29/where-displacedsyrians-have-resettled/ (29.01.2018)

rungszensus als Referenz galt, präsentierte

2

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regio
nal.php#_ga=2.113384450.407912399.15072
86531-117441739.1507286531 (03.07.2018)
4 Die Vereinten Nationen (UN) erheben aufgrund der unübersichtlichen Lage keine offiziellen Zahlen mehr zu den Toten. Vgl.
http://www.aljazeera.com/news/2016/04/st
affan-de-mistura-400000-killed-syria-civilwar-160423055735629.html (12.10.2017)
5 Die Zahl der offiziell vom UNHCR registrierten und anerkannten Flüchtlinge sank nach
Aufnahme in Drittländern, nach ihrer Rückkehr nach Syrien und aufgrund von Todesfällen im Dezember 2017 erstmals seit 2014
3

wieder auf unter 1 Million (997.905). Vgl.
http://www.dailystar.com.lb/News/LebanonNews/2017/Dec-27/431562-syrian-refugeesin-lebanon-drop-below-1-million-un.ashx
(28.12.2017);
https://data2.unhcr.org/en/situations/syria?i
d=122 (20.06.2018)
6http://data2.unhcr.org/en/situations/syria/l
ocation/71 (03.07.2018)
7 http://www.dailystar.com.lb/News/Lebano
n-News/2017/Oct-06/421700-foreignministry-setting-plan-for-syria-refugeereturn.ashx (09.10.2017)
8 http://www.worldbank.org/en/region/men
a/brief/world-banks-response-to-the-syrianconflict-september-2016 (19.10.2017)
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ein vom Ministerrat im Februar 2017 beauf-

tungen, wie das Bildungssystem, das Ge-

tragtes Untersuchungsgremium eine deut-

sundheitswesen oder die Wasser- und Ener-

lich geringere Zahl palästinensischer Flücht-

gieversorgung, in Anspruch nehmen, wirkte

9
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linge (174.422) , von denen rund die Hälfte

sich der Zustrom syrischer Flüchtlinge auch
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auf die zwölf palästinensischen Lager im Li-

negativ auf die Lebenssituation der Auf-
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banon verteilt lebt.10 Hinzu kommen rund

nahmegesellschaft, insbesondere auf Liba-

JUD ITH HOPPERMANN

8.000 irakische Flüchtlinge, die sich seit

nesen aus sozio-ökonomisch schwächeren

dem Irak-Krieg

Schichten,

2003 im Libanon befin-

aus.

Diese

Entwicklung

wird

den,11 sowie ca. 32.000 bei der UNRWA re-

dadurch verstärkt, dass mehr als 80 Prozent
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gistrierte palästinensische Flüchtlinge aus

der syrischen Flüchtlinge in Gegenden im

www.kas.de/libanon

Syrien.12

Libanon Zuflucht gefunden haben, in denen
zuvor bereits Armut vorherrschend war.14
Da die Flüchtlinge keine legalen Arbeits-

Auswirkungen auf den Libanon

möglichkeiten besitzen, arbeiten sie unterDie meisten syrischen Flüchtlinge sind in die

halb des üblichen Lohns und der üblichen

seit jeher strukturschwachen Regionen der

Arbeitsbedingungen im Libanon und drü-

Bekaa-Ebene (rd. 354.000) und des Nordli-

cken diese Standards.15 Laut Daten der

banon (rd. 254.000) geflohen, welche an

Weltbank sollen durch den Einfluss der syri-

Syrien

rd.

schen Flüchtlinge zusätzlich 200.000 libane-

260.000 syrische Flüchtlinge in Beirut und

sische Staatsbürger in die Armut gestürzt

119.000 im Süden des Libanon.13 Bereits

worden sein und 250.000 bis 300.000 Liba-

vor der syrischen Flüchtlingskrise hatte der

nesen ihren Arbeitsplatz verloren haben.

Libanon in politischer, wirtschaftlicher und

Junge, unqualifizierte Libanesen sind be-

sozialer Hinsicht große Probleme. Die Aus-

sonders von diesen Entwicklungen betrof-

wirkungen des libanesischen Bürgerkrieges

fen.16 Laut dem Rapid Poverty Assessment

(1975-1990), der militärischen Präsenz Sy-

in Lebanon der UNDP für 2016

riens (1976-2005), die politischen Attentate

rund 300.000 Libanesen mit weniger als

und die Polarisierung der politischen Land-

2.30 Euro pro Tag auskommen.17 Mitarbei-

schaft nach der Zedernrevolution 2005 und

ter internationaler Hilfsorganisationen, die

der Krieg mit Israel im Sommer 2006 waren

in Ernährungsprojekten wie Suppenküchen

zu Beginn der syrischen Flüchtlingskrise

arbeiten, berichten, dass immer mehr Liba-

immer noch spürbar. Hohe Lebenshaltungs-

nesen in den Warteschlangen zu sehen sei-

kosten,

en, was mitunter zu Spannungen mit den

grenzen.

eine

Gleichzeitig

marode

leben

Infrastruktur,

ein

überwiegend privat organisiertes und kost-

müssen

syrischen Bedürftigen führt.

spieliges Gesundheits- und Bildungssystem,
eine

und

Armut und Hoffnungslosigkeit stellen – so-

Konflikte mit den palästinensischen Flücht-

hohe

(Jugend-)Arbeitslosigkeit

wohl für die syrischen Flüchtlinge, als auch

lingen machten den Libanesen bereits vor

für die libanesische Gesellschaft – einen

2011 zu schaffen.

Hauptfaktor in der Radikalisierung von Menschen dar. Die Radikalisierung von jungen

Da libanesische Staatsbürger und syrische

Libanesen und syrischen Flüchtlingen im Li-

Flüchtlinge dieselben öffentlichen Dienstleis-

banon hätte sowohl für den Libanon und die
Region, als auch für Europa und Deutsch-

http://www.lpdc.gov.lb/statements/keyfindings-of-the-national-population-andhousin/398/en (28.12.2017)
10 https://www.unrwa.org/where-wework/lebanon (19.10.2017)
11 http://www.fmreview.org/sites/fmr/
files/FMRdownloads/en/FMRpdfs/Iraq/15.pd
f (24.01.2018)
12 https://www.unrwa.org/activity/ protection-lebanon (20.06.2018);
13 https://data2.unhcr.org/en/situations/ syria/location/71 (20.06.2018)
9

http://reporting.unhcr.org/node/2520?y=
2017#year (11.10.2017)
15 http://www.spectator.co.uk/2015/11/howlebanon-is-coping-with-more-than-a-millionsyrian-refugees/ (14.11.2015)
16 http://www.worldbank.org/en/country/
lebanon/overview (01.04.2017)
17 http://www.lb.undp.org/content/lebanon/
en/home/Response_to_the_Syrian_Crisis/succ
essstories/Rapid-Poverty-Assessment-inLebanon-for-2016.html (25.01.2018)
14
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land negative sicherheitspolitische Implika-

des Georgetown Environmental Law sehen

tionen.

die Gefahren in der Abholzung von Wäldern,
der Erosion der Böden und der Verschmut-
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Makroökonomisch betrachtet beeinflusst die

zung und Erschöpfung der Wasserressour-
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syrische

libanesische

cen. Diese verschlechterten Umweltbedin-
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Wirtschaft negativ. Der Libanon hatte be-

gungen haben wiederrum negative Auswir-

JUD ITH HOPPERMANN

reits im Jahr 2017 laut Zahlen des IWF eine

kungen auf die Flüchtlinge und die libanesi-

Staatsverschuldung von 152,3 Prozent des

sche Gesellschaft, beispielsweise in Form

Bruttoinlandprodukts. Für 2018 wird ein

von Krankheitsübertragungen durch verun-

weiterer Anstieg der Verschuldung um neun

reinigtes Wasser.21
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Flüchtlingskrise

18

die

Prozent vorhergesagt.

Die von einem gro-

ßen

und

Handelssektor

In den provisorischen Flüchtlingssiedlungen

dominierte libanesische Wirtschaft verzeich-

Dienstleistungs-

sind die Zustände desaströs – besonders im

net seit dem Ausbruch des syrischen Bür-

Sommer bei Temperaturen von bis zu 40

gerkrieges große Einbußen, da der Handel

Grad Celsius kam es wiederholt zu Unfällen

mit Syrien, einem der größten Handels-

und Bränden aufgrund unzureichend gesi-

partner des Libanon, infolge des Bürgerkrie-

cherter Stromkabel oder Gasflaschen. Im

ges stark einbrach, Investitionen in den Li-

Winter fallen die Temperaturen in der Be-

banon durch die Befürchtung

möglicher

kaa-Ebene mitunter unter den Gefrierpunkt,

Spillover-Effekte von Syrien zurückgingen

sodass der UNHCR von November bis März

und die Tourismusbranche aus denselben

„Winter-Sonderzahlungen“ an die Flüchtlin-

Gründen Verluste zu verzeichnen hatte.19

ge vorsieht, da vorhandene Decken und
warme Kleidung nicht in ausreichender Zahl

Neben den bereits genannten Auswirkungen

vorhanden sind.

auf den Libanon verursacht die syrische
Flüchtlingskrise auch viele Probleme hin-

Ausbeutung, Kinder- und Zwangsarbeit

sichtlich der Infrastruktur und der Umwelt
des Libanon. Dies betrifft insbesondere die

Insbesondere Kinderarbeit, die Verheiratung

Versorgung mit Strom und sauberem Was-

von Kindern, die sexuelle Ausbeutung von

ser, die Müll- und Abwasserentsorgung und

syrischen Frauen und Zwangsarbeit werden

die Instandhaltung der stärker belasteten

als die größten Bedrohungen für die syri-

Transportinfrastruktur. Der Libanon hatte

schen Flüchtlinge im Libanon angesehen.22

bereits vor der Flüchtlingskrise mit der ausreichenden Versorgung seiner Bürger mit

Das UNHCR geht davon aus, dass 71 Pro-

öffentlichen Gütern zu kämpfen. Laut einer

zent

Studie der Weltbank sind weitreichende In-

Flüchtlingshaushalte unterhalb der Armuts-

vestitionen in die öffentliche Infrastruktur

grenze leben und mit lediglich 2.82 Euro am

des Libanon notwendig, um diese zumindest

Tag auskommen müssen. Immer mehr die-

auf demselben Niveau wie vor 2011 zu hal-

ser Haushalte müssen sich verschulden,

20

ten.

Die Autoren einer Veröffentlichung

http://pubdocs.worldbank.org/en/495621
492266516332/Lebanon-MEM2017-ENG.pdf
(Beitrag vom April 2016);
http://www.imf.org/external/datamapper/G
GXWDG_NGDP@WEO/OEMDC/ADVEC/WEO
WORLD/LBN (24.01.2018);
http://www.dailystar.com.lb/Business/Local/
2018/Jan-18/434233-sp-warns-beirut-ofsovereign-debt-exposure.ashx# (24.01.2018)
19 http://documents.worldbank.org/curated/
en/925271468089385165/pdf/810980LB0b
ox379831B00P14754500PUB LIC0.pdf
(19.10.2017)
20 http://documents.worldbank.org/curated/
en/925271468089385165/pdf/810980LB0b

der

insgesamt

224.583

syrischen

womit sich das Risiko erhöht in ein Abhän-

18

ox379831B00P1 4754500PUBLIC0.pdf
(19.10.2017)
21 https://gelr.org/2016/03/27/environmen
tal-impacts-of-the-refugee-crisis/
(19.10.2017)
22 Struggling to survive: Slavery and exploitation of Syrian refugees in Lebanon, S. 3-15,
abrufbar unter http://freedomfund.org/wpcontent/uploads/Lebanon-Report-FINAL8April16.pdf (11.10.2017)
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gigkeits- und Ausbeutungsverhältnis abzu-

Zukunft im Libanon zu einem sozialen und

rutschen.23

wirtschaftlichen Problemherd werden.
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Laut Berichten von NGOs und Medien befin-

Des Weiteren besteht die Gefahr, dass eine
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den sich die syrischen Flüchtlinge im Liba-

Vielzahl der in den letzten Jahren im Liba-
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non, insbesondere in der Bekaa-Ebene im

non geborenen Kinder nicht mit ihren Fami-

JUD ITH HOPPERMANN

Osten des Landes, in einer äußerst prekären

lien nach Syrien einreisen darf, da nach

Situation. So heißt es in einem Bericht der

Schätzungen des Norwegian Refugee Coun-

Organisation The Freedom Fund, dass viele

cil bereits Mitte 2016 rund 50.000 Kinder
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syrische Flüchtlinge in gefährliche und aus-

syrischer Eltern nicht registriert waren und

www.kas.de/libanon

beuterische

abgleiten,

damit als staatenlos gelten. Staatenlose

da sie keine Arbeitserlaubnis im Libanon be-

Kinder sind besonders gefährdet, keinen

sitzen. Eine nicht unerhebliche Anzahl von

Zugang zu Grundrechten wie einer Schulbil-

Arbeitgebern stellt bevorzugt Kinder ein, da

dung oder einer ausreichenden Gesund-

diese als billigere und folgsamere Arbeits-

heitsversorgung zu haben. Um die Kinder

kräfte gelten. Viele Kinder müssen auf Far-

registrieren zu lassen, müssten die Eltern

men, in Restaurants oder Werkstätten unter

den kostspieligen und langen Weg durch

Bedingungen arbeiten, die unter Zwangsar-

einige

beit fallen. Die Vermittlung der Arbeit wird

nehmen, um zur syrischen Botschaft nach

von den Leitern der Zeltunterkünfte, in de-

Beirut

nen die Kinder und Jugendlichen leben, or-

flüchtlinge scheuen den Weg auch aufgrund

ganisiert, sodass es für die Eltern kaum eine

der Angst vor dem syrischen Regime und

Möglichkeit gibt, abzulehnen. Eine der für

den systematischen Schikanen von Geflohe-

den Bericht befragten NGOs schätzt den An-

nen an den syrischen Vertretungen welt-

teil der arbeitenden Flüchtlingskinder auf 60

weit.26
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Arbeitsverhältnisse

militärische
zu

Checkpoints

gelangen.

Viele

auf

sich

Bürgerkriegs-

bis 70 Prozent in der Bekaa-Ebene sollen
sogar nahezu alle Kinder betroffen sein.24

Nachdem die libanesische Regierung zu Beginn des syrischen Bürgerkrieges im Jahre

Durch die Notwendigkeit der Kinder zu ar-

2011 eine Politik der offenen Grenze gegen-

beiten, um zur Deckung der hohen Kosten

über syrischen Flüchtlinge verfolgte, wurden

einer Flüchtlingsfamilie im Libanon beizu-

seit Ende 2015 mehr Einschränkungen und

tragen, gehen viele Kinder seit Jahren nicht

Auflagen gegenüber syrischen Flüchtlingen,

mehr zu Schule. Schätzungen gehen davon

die in den Libanon einreisen wollten, erlas-

aus, dass ca. 42 Prozent der rund 600.000

sen. Der Grund dafür war eine große Anzahl

registrierten syrischen Kinder im Libanon

von syrischen Flüchtlingen, die regelmäßig

nicht mehr in die Schule gehen oder über-

zwischen Syrien und dem Libanon pendeln.

haupt noch nie in die Schule gegangen sind.

Gleichzeitig ist seit Ende 2015 ein immenser

Es wird befürchtet, dass aus diesen Kindern

administrativer und finanzieller Aufwand für

eine verlorene Generation ohne Schulbil-

eine Aufenthaltsgenehmigung für Flüchtlin-

dung werden wird und sie sich dadurch

ge im Libanon notwendig (rd. 180 Eu-

schlecht an einem eventuellen Wiederauf-

ro/Jahr/Person). Hinzu kommen noch hohe

bau Syriens beteiligen könne.25 Gleichzeitig

Summen

kann eine Generation ohne Perspektive in

ro/Zelt/Monat), Lebensmittel, die Stromund

für

Miete

Wasserversorgung

(70
(55

–

100
–

80

EuEu-

ro/Monat/Haushalt) und die medizinische

http://reporting.unhcr.org/node/2520?y=
2018#year(25.01.2018)
24 Struggling to survive: Slavery and exploitation of Syrian refugees in Lebanon, S. 3-8,
abrufbar unter http://freedomfund.org/wpcontent/uploads/Lebanon-Report-FINAL8April16.pdf (11.10.2017)
25 https://www.hrw.org/report/2016/07/19/
growing-without-education/barrierseducation-syrian-refugee-children-lebanon
(19.10.2017)
23

Versorgung (25 Prozent der Krankenhauskosten müssen vom Flüchtling selbst getra-

https://www.reuters.com/investigates/
special-report/syria-refugees-stateless/
(21.11.2017)
26
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gen werden, sofern die Behandlungskosten

Flüchtlingslagern zurückzuführen ist. Neben

von dem UNHCR übernommen werden).27

kulturellen Differenzen hat der Zustrom syrischer Flüchtlinge auch negative Auswir-
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Die

DR. MALTE GAIER

durch das UNHCR wurde im Jahr 2017 im-

Unterstützung

syrischer

und

HANA NASSER

mer schwieriger, da bis Anfang Dezember

Trotzdem stellen Übergriffe auf syrische

JUD ITH HOPPERMANN

2017 nur ca. 36% der benötigten Gelder

Flüchtlinge im Kontext der großen Anzahl

eingegangen waren, im Jahr 2018 sind An-

syrischer Flüchtlinge immer noch Einzelfälle

fang Juli 19 Prozent der benötigten Gelder

dar. Die Reaktionen der Einwohner der

Juli 2018

vorhanden (nur rd. 60 Prozent der re-

christlichen Stadt Miziara, Nordlibanon, auf

www.kas.de/libanon

gistrierten Flüchtlinge werden von dem UN-

die Vergewaltigung und Ermordung der Li-

HCR monatlich mit einem Durchschnittsbe-

banesin Rayya Chidiac durch einen syri-

trag von rd. 20 Euro pro Person unter-

schen Flüchtling im September 2017 führten

stützt).28 Angesicht der anfallenden Kosten

dennoch auch internationalen Beobachtern

im Libanon haben sich viele syrische Flücht-

in drastischer Weise vor Augen, wie ange-

linge bereits in den libanesischen Arbeits-

spannt die Situation zwischen syrischen

markt eingegliedert, um zumindest einen

Flüchtlingen und libanesischer Gesellschaft

Teil ihres Lebensunterhaltes selbst bestrei-

in manchen Teilen des Landes mittlerweile

ten zu können. Nichtsdestotrotz sind laut

geworden ist. Während Ausgangssperren für

einem Bericht von 2016 über 90 Prozent der

syrische Flüchtlinge bereits vereinzelt von

Flüchtlingshaushalte

Eu-

Kommunen eingeführt worden waren, rea-

ro/Haushalt verschuldet und über 70 Pro-

gierten die lokalen Behörden in Miziara auch

zent dieser Haushalte befinden sich unter

aus Sicht vieler Libanesen unverhältnismä-

mit

29

halb der Armutsgrenze.

rd.

Flüchtlinge

820

kungen auf die wirtschaftliche, politische
soziale

Situation

vieler

Libanesen.

Da ein Ende des

ßig, als sie den am Rande der Stadt unter-

Krieges in Syrien noch nicht absehbar ist,

gebrachten Flüchtlingen ein Ultimatum zum

ist davon auszugehen, dass sich die prekäre

Verlassen

Situation noch weiter verschlechtern wird.

Schritt, der im Grunde nur von der Zentral-

der

Region

stellten.

Dieser

regierung angeordnet werden kann, wurde
Spannungen und Frage der Rückführung

mit der potentiellen, von den Flüchtlingen

syrischer Flüchtlinge

ausgehenden Gefahr für die Sicherheit der
Einwohner begründet, obwohl die syrische

Generell ist festzustellen, dass die syrischen

Bevölkerung der Stadt die Vergewaltigung

Flüchtlinge traditionell einen konservative-

und den Mord an der jungen Libanesin zu-

ren Lebensstil pflegen und in der libanesi-

vor aufs Schärfste verurteilt hatte.30 Obwohl

schen Gesellschaft auf einen deutlich offe-

sich im Juni 2016 in der libanesischen Klein-

neren Lebenswandel treffen. Auch innerhalb

stadt al-Qaa, in der Bekaa-Ebene an der

syrischer Familien wird es deshalb Span-

Grenze zu Syrien, eine Serie von acht

nungen zwischen Männern und Frauen so-

Selbstmordanschlägen innerhalb eines Ta-

wie Eltern und Kindern geben, was auch auf

ges mit zahlreichen Toten und Verletzten

die beengte Lebenssituation in inoffiziellen

ereignete, blieben Übergriffe seitens libanesischer

Einwohner

gegenüber

syrischen

Flüchtlingen dort die Ausnahme.31.

Struggling to survive: Slavery and exploitation of Syrian refugees in Lebanon, S. 17,
abrufbar unter http://freedomfund.org/wpcontent/uploads/Lebanon-Report-FINAL8April16.pdf (11.10.2017); KAS-Umfragen in
Fluechtlingslagern 2017.
28 http://data.unhcr.org/syrianrefugees/coun
try.php?id=122 (25.01.2018);
http://reporting.unhcr.org/sites/default/files
/Lebanon%20Funding%20Update%2013%20
June%202018.pdf (03.06.2018)
29 https://reliefweb.int/report/lebanon/vulne
rability-assessment-syrian-refugees-lebanon2016 (25.01.2018)
27

https://www.reuters.com/article/usmideast-crisis-lebanon-refugees/womansmurder-prompts-mass-eviction-of-syriansfrom-lebanese-town-idUSKBN1CA18S
(21.11.2017)
31 https://www.almonitor.com/pulse/originals/2016/07/alqaa-bombings-syrian-refugees-lebanonreactions.html (25.01.2018)
30
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Seit dem Sommer 2017, als es im Zuge von

fang Mai und auch danach hatten unter an-

Armee-Operationen gegen Zellen des Isla-

derem Präsident Michel Aoun und Außenmi-

mischen Staates in Flüchtlingslagern zu

nister Gebran Bassil die freiwillige Rückkehr

LIBANON

handfesten Auseinandersetzungen zwischen

syrischer Flüchtlinge in laut ihren Angaben

DR. MALTE GAIER

Soldaten und Flüchtlingen kam, werden

sichere Gebiete nahe der syrischen Grenze

HANA NASSER

Stimmen in der libanesischen Regierung

gefordert.36 Deutlicher hatte der Präsident

JUD ITH HOPPERMANN

lauter,

syrischer

seine Position nach der Brüssel II Konferenz

Flüchtlinge in sichere Gebiete in Syrien for-

im April diesen Jahres gemacht, als er das

dern.32 Im Oktober 2017 war bekannt ge-

gemeinsame Abschlussstatement der Euro-

Juli 2018

worden, dass das libanesische Außenminis-

päischen Union und der Vereinten Nationen

www.kas.de/libanon

terium mit der Ausarbeitung von Plänen zur

kritisierte,

Rückführung syrischer Flüchtlinge beauf-

deutlich machten, dass nur eine freiwillige

tragt worden sei. Demnach sah ein vorläufi-

Rückkehr von Flüchtlingen möglich sei und

ger Plan eine Einteilung der Flüchtlinge in

sie auch das Recht hätten, zu bleiben. Eine

zwei Kategorien vor: politische Flüchtlinge

Aussage, die nach Aouns Ansicht die libane-

und

Während

sische Souveränität und Gesetze verletze.37

syrische Flüchtlinge, welche in die erste Ka-

EU und UN stellten später klar, der betref-

tegorie fallen weiterhin im Libanon Schutz

fende Paragraph beziehe sich auf die allge-

genießen, so sollen Flüchtlinge, die zu der

meine syrische Flüchtlingspopulation und

zweiten Kategorie zählen und teilweise ille-

nicht auf den Libanon, wo der Aufenthalt

gal regelmäßig zwischen Syrien und dem

syrischer

Libanon pendeln, in sichere Gebiete nach

angesehen werde.38 Aoun fügte hinzu, die

Syrien zurückgeführt werden.33 Während

einzige Lösung der Krise sei, dass syrische

dieser Plan zur Rückführung von Flüchtlin-

Flüchtlinge freiwillig in sichere Gebiete in-

gen bislang nicht umgesetzt worden ist,34

nerhalb ihres Heimatlandes zurückkehrten.39

wird in der libanesischen Politik kontrovers

Erschwert wird diese freiwillige Rückkehr

diskutiert, ob die Rückführung durch direkte

nach Angaben der libanesischen Regierung

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.

die

eine

Rückführung

wirtschaftliche

Flüchtlinge.

da

Passagen

Flüchtlinge

als

unter

anderem

vorrübergehend

Gespräche mit der syrischen Regierung oder
durch die Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen erfolgen soll. In den vergangenen Monaten hatte die Frage einer möglichen „Normalisierung“ der bilateralen Beziehung mit dem syrischen Regime vor dem
Hintergrund

der

drängenden

Frage

der

Rückführung von Flüchtlingen das libanesische

Kabinett

bereits

tief

gespalten.

35

Schon im Vorfeld der Parlamentswahlen An-

http://www.dailystar.com.lb/News/Leba
non-News/2017/Aug-29/417511-hostilitygrows-toward-refugees-in-leba
on.ashx?utm_source=Magnet&utm_medium=R
elated%20Articles%20page&utm_campaign=
Magnet%20tools (09.10.2016)
33 http://www.dailystar.com.lb/News/Leba
non-News/2017/Oct-06/421700-foreignministry-setting-plan-for-syria-refugeereturn.ashx (09.10.2017)
32

https://www.newsdeeply.com/syria/
community/2018/03/01/for-syrians-inlebanon-no-formal-plan-for-return
(01.03.2018)
34

http://www.dailystar.com.lb/News/ Leba
non-News/2017/Oct-06/421700-foreignministry-setting-plan-for-syria-refugeereturn.ashx (09.10.2017).
35

http://www.dailystar.com.lb/News/
Lebanon-News/2018/Jun-07/452374aoun-reiterates-stance-on-return-ofsyrian-refugees.ashx (07.06.2018);
http://www.dailystar.com.lb/News/ Lebanon-News/2018/May-03/447728-aounpleads-for-arab-intervention-in-refugeereturn.ashx (03.05.2018);
https://www.washingtonpost.com/world
/middle_east/in-one-lebanese-town-adilemma-divides-refugees-to-stay-or-toreturn-to-syria/2018/06/29/29031750749a-11e8-bda118e53a448a14_story.html?noredirect=on
&utm_term=.f0f2ac544822 (30.06.2018)
37 http://www.dailystar.com.lb/News/
Lebanon-News/2018/Apr-26/446957aoun-rejects-eu-un-statement-on-syrianrefugees-post-brussels-conference.ashx
(02.07.2018)
38 http://www.dailystar.com.lb/Get ArticleBody.aspx?id=447097&fromgoogle=1
(30.04.2018)
39 https://www.reuters.com/article/usmideast-crisis-syria-lebanonrefugees/lebanon-working-for-return-ofthousands-of-syrian-refugees-securityofficial-idUSKCN1IW26R (30.05.2018)
36
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durch ein Gesetz, welches das syrische Re-

Trotz allem sind seit Beginn diesen Jahres

gime im April diesen Jahres erlassen hat.

zwischen 700 und 800 Flüchtlinge der Auf-

Das Gesetz Nummer 10 erlaubt es der syri-

forderung der libanesischen Regierung ge-

LIBANON

schen Regierung Grundbesitz und Häuser in

folgt und in grenznahe Städte in Syrien zu-

DR. MALTE GAIER

Gegenden, die für den Wiederaufbau vorge-

rückgekert.44 Gleichzeitig hatten sich in der

HANA NASSER

sehen seien, zu beschlagnahmen, sofern die

nordlibanesischen Stadt Arsal 3.000 syri-

JUD ITH HOPPERMANN

Besitzer nicht innerhalb der Frist eines Jah-

sche Flüchtlinge registrieren lassen, um

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.

res ihr Eigentum nachweisen.

40

Da viele Do-

nach Syrien zurückzukehren. Dafür müssen

kumente, die das Eigentum beweisen könn-

Bewerber zwei Bedingungen erfüllen: Sie

Juli 2018

ten, zerstört worden seien, könne dieses

müssen ihre Unterstützung für Bashar Al-

www.kas.de/libanon

Gesetz nach Ablauf der Frist viele Grundbe-

Assad erklären und zusichern, junge Männer

sitzer an der Rückkehr nach Syrien hindern,

der Familie zwischen 18 und 42 Jahren zum

fürchten libanesische Politiker.41 Die freiwil-

Militärdienst zu schicken.45 Bislang habe das

lige Rückkehr von Flüchtlingen war auch im

syrische Regime allerdings nur 450 Men-

Juni 2018 Grund für eine Auseinanderset-

schen die Erlaubnis zur Rückkehr erteilt.46

zung des libanesischen Außenministers und

Einst lebten in der Stadt Arsal mehr als

des UNO-Flüchtlingswerkes (UNHCR). Ge-

100.000 syrische Flüchtlinge zusammen mit

bran Bassil hatte Mitarbeitern der UNCHR

einer libanesischen Bevölkerung von rd.

vorgeworfen, durch Fragen nach der Sicher-

40.000.47 Schon im vergangenen Jahr seien

heitslage und dem verplichtenden Militär-

mehrere Tausend Flüchtlinge aus Arsal mit

dienst, Angst unter den syrischen Flüchtlin-

Hilfe der Hizbollah und Zustimmung des sy-

gen zu schüren und so eine freiwillige Rück-

rischen Regimes nach Syrien heimgekehrt.48

kehr zu verhindern. Deshalb hatte er angekündigt, keine neuen Aufenthaltsgenehmi-

Ausblick

gungen für deren Mitarbeiter der Organisation zu erteilen, sollte diese ihren Standpunkt nicht verändern.

42

Die UNHCR hatte

Obwohl inzwischen einige syrische Flüchtlinge aus dem Libanon in ihr Heimatland zu-

die Anschuldigungen des Ministers zurück-

rückkehren,

gewiesen: Sie respektiere den Wunsch nach

Flüchtlingskrise im Libanon abzusehen. Da-

freiwilliger Rückkehr, allerdings sollte diese

für gibt es zwei Gründe: Zum einen dauert

Entscheidung aufgrund objektiver Informa-

der Bürgerkrieg in Syrien an. Das bedeutet,

tionen über die Lage vor Ort erfolgen.

bislang

kein

Ende

der

43

https://thearabweekly.com/ amendments-syrias-law-10-provide-stayproperty-owners-no-reprieve
(17.06.2018)
41 https://www.google.com/
url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&
cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj82
Oa4yYLcAhUHLsAKHaoVBhEQFghsMAQ&
url=https%3A%2F%2Fwww.reuters.com
%2Farticle%2Fus-mideast-crisislebanon-law%2Flebanon-tells-syriadevelopment-law-could-hinder-refugeesreturnidUSKCN1IR09O&usg=AOvVaw1o_moeyR
FR42kTT4XWN27S
(26.05.2016)
42 https://www.dw.com/en/lebanonblocks-unhcr-workers-visa-applicationsin-syrian-refugee-row/a-44133044
(08.06.2018)
43 https://www.thenational.ae/world/
mena/lebanon-s-bassil-meets-unhcr-to40

ist

defuse-refugee-row-1.741039
(17.06.2018)
44 http://www.dailystar.com.lb/News/
Lebanon-News/2018/Jul-02/455012-atleast-40-more-syrian-refugees-crossborder-from-lebanon.ashx (02.07.2018);
http://ftp.dailystar.com.lb/News/Lebano
n-News/2018/Apr-19/445858-refugeesreturn-to-syrias-beit-jin.ashx
(19.04.2018)
45 http://www.middleeasteye.net/news/
hundreds-syrian-refugees-go-home367049515 (30.06.2018)
46 http://www.naharnet.com/stories/en/
248050-report-french-source-says-syriadoesn-t-want-refugees-back (02.07.2018)
47 https://en.annahar.com/article/
824218-syrian-refugees-living-inlebanon-start-returning-to-syria
48 http://www.dailystar.com.lb/News/
Lebanon-News/2017/Aug-14/415960arsal-braces-for-fsa-groupdeparture.ashx (14.08.2017)
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Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.

dass auch weiterhin neue Flüchtlinge aus
Syrien in die Nachbarländer strömen dürften. So flohen allein im Juni 2018 rd.

LIBANON

45.000 Menschen aufgrund von Kämpfen in

DR. MALTE GAIER

Richtung der jordanischen Grenze.

HANA NASSER

anderen scheint eine Rückkehr von Flücht-

JUD ITH HOPPERMANN

lingen in ihr Heimatland genau wie mögliche

49

Zum

Friedensgespräche vom Wohlwollen des syrischen Staatspräsidenten Assad abzuhänJuli 2018

gen. Forderungen der Opposition nach einer

www.kas.de/libanon

Verhandlungsführung der Vereinten Nationen werden ignoriert. Weiterhin sorgt eine
unklare Kompetenzverteilung zwischen Sozialministerium, Flüchtlingsministerium und
des Außenministeriums dafür, dass Ressourcen verschwendet und die bereits stark
gespaltene Regierung und Bevölkerung weiterhin entfremdet werden. In diesem Kompetenz-Vakuum hat sich nun die Hezbollah,
die selbst im syrischen Bürgerkrieg auf der
Seite des Regimes involviert ist, bereit erklärt, bei der Rückführung der syrischen
Flüchtlinge behilflich zu sein – ein Engagement, das für die Flüchtlinge selbst ein Risiko darstellen könnte. Um all diese Herausforderungen in Zusammenhang mit syrischen Flüchtlingen im Libanon zu bewältigen, bedarf das kleine Land mit rund 4.5
Millionen Einwohnern der dringenden Hilfe
der internationalen Gemeinschaft; nicht zuletzt, weil die Last der verschiedenen Herausforderungen im politische, sozialen und
wirtschaftlichen

Bereich

einen

enormen

Durck auf die libanesische Wirtschaft ausübt, die darunter im schlimmsten Fall zusammenbrechen könnte.

https://english.almanar.com.lb/
528805 (26.06.2018)
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