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Beirut ist ein absolut wichtiger Knotenpunkt für die geopolitische und geoökonomische 
Anbindung des östlichen Mittelmeerraums an das BRI

Der Libanon kann nach dieser Sprengung alles gewinnen, wenn er die neoliberalen 
Forderungen des Westens zurückweist und sich Chinas Belt and Road anschließt...

So sehr Covid-19 durch die wenigen von 0,001% zum sozialen Ingenieur eines Great Reset 
instrumentalisiert worden ist, so sehr wird die Beiruter Tragödie bereits durch die üblichen 
Verdächtigen instrumentalisiert, um den Libanon in der versklavung zu halten.

Angesichts der so zeitgemäßen farbigen "Revolutionen" ist die gegenwärtige libanesische 
Regierung unter Premierminister Diab bereits zurückgetreten. Schon vor der tragödie am 
Hafen hatte Beirut beim IWF eine Kreditlinie in Höhe von 10 Milliarden Dollar beantragt, 
der verweigert wurde, solange die neoliberalen "Reformen" des Washingtoner Konsens nicht 
umgesetzt wurden: radikale Kürzung der öffentlichen Ausgaben, Massenentlassungen und 
allgemeine Privatisierung.

Nach der Tragödie hat sich Präsident Emmanuel Macron - der nicht einmal in der Lage ist, 
einen Dialog mit den Gelbe Westen in Frankreich aufzunehmen - opportunistisch in den 
vollen neokolonialen Modus begeben, um sich als "Retter" des Libanon auszugeben, solange 
natürlich diese "Reformen" umgesetzt werden.

Am Sonntag organisierten Frankreich und die UNO eine Videokonferenz, um die Reaktion 
der Geber zu koordinieren - in Zusammenarbeit mit der Europäischen Kommission (EK), 
dem IWF und der Weltbank. Das Ergebnis war nicht gerade brillant: Es wurden lächerliche 
252 Millionen Euro zugesagt - wieder einmal bedingt durch "institutionelle Reformen".

Frankreich kam auf 30 Millionen Euro, Kuwait auf 40 Millionen, Katar auf 50 Millionen und 
die Europäische Kommission auf 68 Millionen. Entscheidend war, dass weder Russland noch 
der Iran zu den Gebern zählten. Die USA - die den Libanon hart sanktionieren - und die 
GCC-Verbündeten Saudi-Arabien und VAE sagten nichts zu. China hatte nur eine Pro-
Forma-Präsenz.

Parallel dazu schicken maronitische Christen in Brasilien - eine sehr mächtige Gemeinschaft -
Gelder für die Proteste der farbigen Revolution. Der ehemalige Präsident Michel Temer und 
der Industriemagnat Paulo Skaf flogen sogar nach Beirut. Der ehemalige libanesische 
Präsident Amin Gemayel (1982-1988) unterhielt viele Geschäfte in Brasilien mit Geldern, die 
er während seiner Amtszeit abgeschöpft hatte.

All dies deutet darauf hin, dass der Neoliberalismus keine Gefangenen macht, wenn es darum 
geht, seinen tödlichen Griff nach dem Libanon aufrechtzuerhalten.

Das Hariri-Modell

Die tiefgreifende Wirtschaftskrise des Libanon, die durch die Explosion des Hafens von Beirut
nun noch verschärft wird, hat nichts mit Covid-19 oder dem Stellvertreterkrieg der USA 
gegen Syrien zu tun, der eine Million Flüchtlinge ins Land gebracht hat. Es geht um den 
sprichwörtlichen neoliberalen Schock und die Ehrfurcht, die der Hariri-Clan ohne Unterlass 



ausübt: die ehemaligen Premierminister Rafiq, der 2011 ermordet wurde, und Saad, der im 
vergangenen Januar die Macht verlor.

Das Hariri-Modell konzentrierte sich auf Immobilienspekulation und Finanzialisierung. Die 
Solidere-Gruppe, die von arabischen Investoren und einigen Libanesen, darunter auch Hariri,
kontrolliert wurde, zerstörte die historische Innenstadt Beiruts und baute sie mit 
Luxusimmobilien wieder auf. Das ist das klassische Modell des Neoliberalismus, bei dem 
immer eine winzige Elite profitiert.

Parallel dazu zog die Bank von Libanon mit sehr großzügigen Zinssätzen Gelder aus der 
tonylibanesischen Diaspora und von verschiedenen arabischen Investoren an. Der Libanon 
hatte plötzlich eine künstlich starke Währung.

In den 2000er Jahren blühte eine kleine Mittelschicht auf, die sich aus Import-Export-
Händlern, dem Tourismussektor und Finanzmarktakteuren zusammensetzte. Doch insgesamt 
war die Ungleichheit der Name des Spiels. Nach Angaben der World Inequality Database 
verfügt heute die Hälfte der libanesischen Bevölkerung über weniger Wohlstand als die 
obersten 0,1%.

Die Blase platzte schließlich im September letzten Jahres, als ich zufällig in Beirut war. Da 
keine US-Dollar im Umlauf waren, begann das libanesische Pfund auf dem Schwarzmarkt zu 
kollabieren. Die Bank von Libanon rastete aus. Als der Hariri-Schläger eine "Whatsapp-
Steuer" auf Anrufe erhob, führte das im Oktober zu massiven Protesten. Das Kapital begab 
sich in die freie Flucht, und die Währung brach endgültig zusammen.

Es gibt absolut keine Anzeichen dafür, dass der IWF, die Weltbank und verschiedene westlich-
arabische "Geber" den nun verwüsteten Libanon aus der neoliberalen Logik befreien 
können, die ihn überhaupt erst in eine Systemkrise gestürzt hat.

Der Ausweg bestünde darin, sich auf produktive Investitionen zu konzentrieren, weg von der 
Finanzierung und ausgerichtet auf die praktischen Notwendigkeiten einer von 
Sparmaßnahmen geplagten und völlig verarmten Bevölkerung.

Doch Macron, der IWF und ihre "Partner" sind nur daran interessiert, die monetäre 
"Stabilität" zu erhalten, spekulatives ausländisches Kapital zu verführen, dafür zu sorgen, 
dass die räuberische, mit dem Westen verbundene libanesische Oligarchie mit Mord 
davonkommt, und obendrein eine Menge libanesischer Vermögenswerte für Peanuts zu 
kaufen.

Neue Seidenstraße oder....

In krassem Gegensatz zur ausbeuterischen Perpetuierung des westlichen neoliberalen Modells
bietet China dem Libanon die Chance, in den Osten zu gehen und Teil der Neuen 
Seidenstraßen zu werden.

Im Jahr 2017 unterzeichnete der Libanon eine Beitrittserklärung zur Belt and Road Initiative
(BRI).

Im Jahr 2018 wurde der Libanon das 87. Mitglied der Asiatischen Infrastruktur-
Investitionsbank (AIIB).



In den letzten Jahren beteiligte sich der Libanon bereits an der Internationalisierung des 
Yuan, indem er Bankkonten in Yuan anbot und den bilateralen Handel in Yuan verstärkte.

In Peking gab es bereits Gespräche über die Modernisierung der libanesischen Infrastruktur -
unter anderem über den Ausbau des Hafens von Beirut.

Dies bedeutet, dass Peking nun möglicherweise in der Lage ist, ein erneutes, gemeinsames 
Wiederaufbau-/Sicherheitsabkommen für den Hafen von Beirut anzubieten - so wie es gerade 
dabei war, ein kleineres Abkommen mit der Regierung Diab zu schließen, das sich nur auf den
Ausbau und die Renovierung konzentrierte.

Das Fazit ist, dass China tatsächlich einen Plan hat, um den Libanon aus seiner 
gegenwärtigen finanziellen Sackgasse zu befreien.

Und genau das war und ist es, was den Interessen der USA, der NATO und Israels völlig 
zuwiderlief.

Die Trump-Administration hat kürzlich alles daran gesetzt, Israel daran zu hindern, dass 
China den Hafen von Haifa entwickelt.

Die gleiche "Angebot, das man nicht ablehnen kann"-Taktik wird mit voller Wucht auf 
denjenigen angewandt, der die neue libanesische Regierung führt.

Beirut ist ein absolut wichtiger Knotenpunkt für die geopolitische und geoökonomische 
Anbindung des östlichen Mittelmeerraums an das BRI. Da Haifa vorübergehend aus dem 
Blickfeld gerät, gewinnt Beirut als Tor zur EU an Bedeutung und ergänzt die Rolle des Pireus 
und der italienischen Häfen in der Adria.

Es ist von entscheidender Bedeutung, dass der Hafen selbst nicht zerstört wurde. Der riesige 
Krater vor Ort ersetzt nur einen Teil des Kais - und der Rest liegt auf dem Wasser. Die 
zerstörten Gebäude können in Rekordzeit wieder aufgebaut werden. Der Wiederaufbau des 
Hafens wird auf 15 Milliarden Dollar geschätzt - ein Taschengeld für ein erfahrenes 
Unternehmen wie China Harbor.

Unterdessen wird der Seeverkehr in den Hafen von Tripolis umgeleitet, der 80 km nördlich 
von Beirut und nur 30 km von der libanesisch-syrischen Grenze entfernt liegt. Sein Direktor, 
Ahmed Tamer, bestätigt: "Der Hafen war in den letzten Jahren Zeuge der 
Erweiterungsarbeiten chinesischer Unternehmen und es haben die größten Schiffe aus China 
angedockt, die eine große Anzahl von Containern befördern.

Hinzu kommt die Tatsache, dass der Hafen von Tripolis auch für den Prozess des 
Wiederaufbaus in Syrien - dem sich China voll und ganz verschrieben hat - von wesentlicher 
Bedeutung sein wird.

Das südwestasiatische Konnektivitätsnetz von BRI ist ein Labyrinth, das den Iran, den Irak, 
Syrien und den Libanon umfasst.

China plant bereits, in Autobahnen und Eisenbahnen zu investieren, die zu 
Hochgeschwindigkeitszügen ausgebaut werden sollen. Dies wird den zentralen Korridor 
China-Iran von BRI - frisch aus dem demnächst zu unterzeichnenden strategischen 



Partnerschaftsvertrag über 400 Milliarden Dollar mit einer Laufzeit von 25 Jahren - mit dem 
östlichen Mittelmeerraum verbinden.

Hinzu kommt die Rolle des Hafens von Tartus in Syrien, der eine starke russische 
Marinepräsenz aufweist. Peking wird unweigerlich in den Ausbau des Tartus investieren, der 
über eine Autobahn mit dem Libanon verbunden ist. Die strategische Partnerschaft zwischen 
Russland und China wird sich mit dem Schutz von Tartus mit S-300- und S-400-
Raketensystemen befassen.

Historisch gesehen, auf einer größeren Achse, die von Samarkand nach Cordoba verlief und 
starke Knotenpunkte wie Bagdad und Damaskus hatte, entwickelte sich in diesem Teil 
Eurasiens langsam eine synkretistische Zivilisation, die sich über einen regionalen, ländlichen 
und nomadischen Hintergrund der Vorfahren überlagerte. Der innere Zusammenhalt der 
muslimischen Welt wurde vom 7. bis zum 11. Jahrhundert geschmiedet: Das war der 
Schlüsselfaktor, der die Lineamente eines kohärenten Eurasiens prägte.

Neben dem Islam war Arabisch - die Sprache der Religion, der Verwaltung, des Handels und 
der Kultur - ein wesentlicher verbindender Faktor. Diese sich entwickelnde muslimische Welt 
wurde als eine riesige wirtschaftliche und kulturelle Domäne konfiguriert, deren Wurzeln mit 
dem griechischen, semitischen, persischen, indischen und arabischen Denken verbunden 
waren. Es war eine wunderbare Synthese, die aus Elementen unterschiedlichen Ursprungs - 
persisch, mesopotamisch, byzantinisch - eine einzigartige Zivilisation bildete.

Der Nahe Osten und das östliche Mittelmeer waren natürlich ein Teil davon, völlig offen 
gegenüber dem Indischen Ozean, den kaspischen Routen, Zentralasien und China.

Jetzt, Jahrhunderte später, sollte der Libanon alles zu gewinnen haben, indem er die 
Mythologie des "Paris des Orients" über Bord wirft und wieder nach Osten blickt - und sich 
so auf der rechten Seite der Geschichte positioniert.
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