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Die politische Lage im Libanon in den letzten Tagen kann als die Ruhe vor dem Sturm 
beschrieben werden.

Instabilität und die Schaffung eines politischen Rätsels im Land standen auf der 
Tagesordnung als gemeinsames Projekt der innenpolitischen Elemente, der politischen 
Rivalen und der ausländischen anti-libanesischen Bewegungen, denen es in der Vergangenheit
nicht gelungen war, ihre Ziele zu verwirklichen.

Die Manipulation der internen Proteste, die zunächst zu wirtschaftlichen Zwecken betrieben 
worden waren, behinderte den Prozess der Bildung der neuen libanesischen Regierung 
deshalb wenig, obwohl solche Proteste für kurze Zeit zu Unruhen führen konnten.

Auf der anderen Seite war das nächste Projekt, die Widerstandsbewegung zu zwingen, sich 
entweder den Protestierenden anzuschließen oder aus der politischen Arena entfernt zu 
werden. Die Hisbollah hatte keine Wahl; entweder musste sie den Protestierenden beistehen, 
was bedeutete, zu dem Szenario beizutragen, den Libanon zu verunsichern, oder sie ließ zu, 
dass ihre Beliebtheit bei den Demonstranten beeinträchtigt würde.

Obwohl die Priorität der ausländischen Bewegungen nicht darin bestand, die Bildung einer 
neuen Regierung zu behindern, hätte sie ihnen für eine Weile die Möglichkeit geben können, 
ihre politische Position neu zu beleben und wieder aufzubauen. Solche Bewegungen sind 
diejenigen, deren Führer seit langem auf ausländische Unterstützung angewiesen sind, um 
innenpolitische Krisen in Gelegenheiten zur Sicherung ihrer politischen Wünsche zu 
verwandeln.

Die politischen Bewegungen im Libanon lassen sich am besten als diejenigen beschreiben, die 
„Partner der Diebe sind und vorgeben, mit dem Gastgeber befreundet zu sein“. Sie waren 
auch mit der „Regierung der Banken“ verbündet und trugen zum wirtschaftlichen 
Zusammenbruch des Landes bei. „Regierung der Banken“ ist ein ekelerregender politischer 
Begriff, der die korrupte politische Klasse im Libanon definiert.

Die Entwicklungen der letzten Tage können „Warnsignale“ über ausländische Interventionen 
und vorbestimmte Komplotte enthüllen, mit denen der Libanon in ein neues Szenario 
gedrängt werden sollte. Das Hauptziel eines solchen Szenarios besteht darin, die Sicherheit 
des israelischen Regimes im Umkreis zu gewährleisten und die Abschreckung der 
Widerstandsbewegung zu zerstören und die Niederlage in Syrien auszugleichen. Einige dieser 
Signale haben Gemeinsamkeiten mit der Situation nach der Ermordung des ehemaligen 
libanesischen Ministerpräsidenten Rafic Hariri im Jahr 2005.

Obwohl die arabischen und amerikanischen Medien im ersten Moment die Hisbollah 
beschuldigten, hinter dem Vorfall zu stecken, kann man sagen, dass die Chancen für die 
Möglichkeit eines Sabotageplans groß sind.

Ob der neue Vorfall ähnliche Ziele verfolgt, wie die Situation nach der Ermordung von Rafic 
Hariri, die der syrischen Armee den Rückzug von der libanesischen Grenze und den besetzten
Gebieten ermöglichte, wird in den nächsten Tagen durch die Haltung und Vorgehensweise der
Amerikaner beantwortet werden.
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Die Tragweite dieses neuen Szenarios ist jedoch breiter, tiefer und gefährlicher.

Selbst wenn wir akzeptieren, dass die Israelis und die Vereinigten Staaten nicht an dem 
Bombenanschlag in Beirut beteiligt waren, und die Möglichkeit eines Sabotageplans außer 
Acht lassen, werden sie diese Gelegenheit, die Situation politisch auszubeuten und den Weg 
für die Gestaltung einer neuen politischen Struktur des Libanon zu ebnen, sicher nicht 
ignorieren.

Die Explosion hat Al-Hadath, Al-Arabiya und den westlichen Medien erneut die Gelegenheit 
geboten, die Flammen zu schüren, die wahrscheinlich von den USA angefacht werden.

Der Besuch des französischen Außenministers in Beirut und der Druck Frankreichs auf das 
Land, zusammen mit den gelegentlichen Interventionen des US-Botschafters, den 
Bewegungen des israelischen Regimes an den besetzten Grenzen, den US-Spionageflugzeugen,
die einen Tag vor dem Bombenanschlag in Beirut an der libanesisch-syrischen Küste 
patrouillieren, dem Treffen zwischen den Generalstabschefs der USA und des israelischen 
Regimes in der vergangenen Woche, Der plötzliche Rücktritt des libanesischen 
Außenministers Nassif Hitti, der ausländische und regionale Druck, das libanesische Kabinett
zu stürzen, und die Identifizierung gefährdeter libanesischer Gebiete durch das zionistische 
Regime gehören zu den kritischsten Ereignissen der letzten Wochen im Libanon, die bei der 
Überprüfung der Explosion in Beirut und der dahinter stehenden Ziele berücksichtigt werden
sollten.

Außerdem ist die Lagerung dieser Menge an Chemikalien im Hafen von Beirut etwas, das den
Israelis nicht unbekannt war. Die Analysen nach der Explosion können möglicherweise zeigen,
welche Bewegung den größten Nutzen aus der Explosion in Beirut ziehen wird.

Es sei darauf hingewiesen, dass der Hafen von Beirut der Haupthafen des Libanon ist, über 
den mehr als 70% der Importe des Landes abgewickelt werden, um die Grundbedürfnisse der
Bevölkerung zu befriedigen; unter diesen Umständen wird die libanesische Wirtschaft 
ernsthaft geschädigt. Es liegt im Interesse der Widerstandsgegner und könnte ihnen helfen, 
maximalen Druck auf die Widerstandsbewegung auszuüben oder zumindest ihre Maßnahmen
gegen das zionistische Regime zu bremsen oder zu neutralisieren.

Es scheint daher, dass alle Teile des Puzzles bereit waren, den Libanon in einen Zustand 
wirtschaftlicher und politischer Unruhe zu versetzen, um ein neues Szenario zu entwerfen.

Vom ersten Moment an werden die saudi-arabischen und amerikanischen Medien und die den
Zionisten nahestehenden Elemente innerhalb und außerhalb des Libanon alles daran setzen, 
die Hisbollah und die Verbündeten der Widerstandsbewegung als Hauptschuldige zu 
beschuldigen.

Die Amerikaner, die unmittelbar nach der Explosion keine klare Haltung eingenommen 
haben, werden zweifellos versuchen, der libanesischen Regierung ihre Wünsche unter dem 
Vorwand des Wiederaufbaus oder der finanziellen Unterstützung in der turbulenten 
wirtschaftlichen Lage des Libanon aufzuzwingen.

Ihr wichtigster Wunsch wäre sicherlich die allmähliche Beseitigung des Widerstands aus der 
libanesischen politischen Arena sowie die Umsetzung des Caesar-Gesetzes betreffs Syrien.



Die Explosion wird auch dem US-amerikanischen und dem israelischen Regime mehr Zeit 
geben, ihre Pläne zu entwerfen, da der Umgang mit der Explosion einen großen Teil der Zeit 
und der Anstrengungen der libanesischen Regierung erfordern wird.

Das Szenario der Ermordung von Rafic Hariri im Jahr 2005, das den Beginn eines neuen 
Kapitels der ausländischen Interventionen im Libanon markierte, scheint mit dem 
Bombenanschlag auf Beirut in größerem und gefährlicherem Umfang verfolgt zu werden. Die 
Rolle der wertvollen Erfahrungen der Hisbollah bei der Bewältigung kritischer politischer 
Situationen und der Veränderung der Gleichung sollte jedoch nicht übersehen werden.
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