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Im Ergebnis steht, dass die maßgeblichen 
Ziele, wenn auch mit einer Reihe von Ein-
schränkungen verbunden, erreicht wer-
den konnten. Die Einschränkungen liegen 
insbesondere in der Problematik, dass die 
Weiterbearbeitung des Memorandums 
in Arbeitsgruppen stets einer Tendenz 
ausgesetzt war, sich in verbaler Argumen-
tation der Teilnehmer zu verlieren. Hier 
waren überwiegend das Redaktionsteam 
gefordert, den roten Faden in der Hand 
zu behalten; überwiegend alle Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter von Verwaltungen 
auf zentraler und lokaler Ebene nicht dazu 
neigten, schriftlich zu arbeiten; gute Er-
gebnisse konnten dennoch erzielt werden, 
wenn sich das Redaktionsteam auf die Do-
kumentation von Diskussionsergebnissen 
oder Überarbeitung von Fragmenten und 
punktuellen Inputs konzentrierte und es 
auch gegen Ende des Verfahrens noch im-
mer terminologische Unsicherheiten gab; 
hier behalf sich das Redaktionsteam mit 
der Zusammenstellung eines umfassen-
den Glossars auf Englisch und Arabisch 
im Anhang des Memorandums.

Fazit
Syrien verfügt nach einem 18-monatigen 
Prozess über eine konsensfähige „inte-
gierte“ Stadtentwicklungspolitik. Es be-
steht übergreifendes Einvernehmen über 
die Stärken und Defizite syrischer Städte 
und die wesentlichen Ursachen hierfür. 
In einem partizipativen Prozess haben alle 
Beteiligten an dem übergreifenden Ziel 
lebenswerterer und wirtschaftlich aktive-
rer Städte gearbeitet. Das Memorandum 
gestattet es, Schlüsselthemen zu priorisie-
ren und ist soweit ausdifferenziert, dass 
nötigenfalls auch „To-Do-Listen“ abgear-
beitet werden könnten. Ob und wie weit 
die Selbstverpflichtung der Städte zu bes-
serem Stadtmanagement und die Emp-
fehlungen an die Regierung tragen, wird 
neben ihrer Aufnahme in die Ziele der 
nächsten Fünfjahrespläne in erster Linie 
von der Delegation von Verantwortung an 
die Städte und ihrer Ausstattung mit den 
erforderlichen Ressourcen sein. Dies wie-
derum ist in erster Linie abhängig von der 
Attraktivierung des öffentlichen Dienstes 

in Syrien und dem Fortgang der ermuti-
genden Reformbemühungen von Teilen 
der syrischen Regierung.

1 http://www.udp-syria.org/, Stand: 10.23.2010

2 Hier im Sinne von engl. „policy“ benutzt.

3 Im Diskurs mit den syrischen Partner ergab sich 

ein interessantes sprachliches Problem: Der Begriff 

„Politik“ war im ministeriellen Bereich nicht vermit-

telbar und auf Arabisch offenbar negativ konnotiert. 

Daher ist sowohl im Englischen als auch im Arabi-

schen immer von einer Strategie die Rede.

4 Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtent-

wicklung (Hrsg.), Auf dem Weg zu einer nationalen 

Stadtentwicklungspolitik - Memorandum, in:  http://

d-nb.info/985564512/34, Stand: 23/10/2010

5 Diese Qualitäten hat das durch das UDP initiierte 

1. Symposium zur Baukultur in Syrien zu vermitteln 

versucht. Siehe hierzu: http://www.gtz.de/de/the-

men/politische-reformen/stadtentwicklung/25217.

htm; letzter Abruf: 23/10/2010

6 Eine Ausnahme hierzu stellt Aleppo dar. Dort 

wird mit Unterstützung des UDP eine partizipativ 

angelegte Stadtentwicklungsstrategie erarbeitet, 

die Anfang 2011 zum Abschluss kommen soll; siehe 

hierzu: http://madinatuna.com/en, letzter Abruf: 

23/10/2010

7 The First Arab International conference on Sustaina-

ble Urban Development in Syrian Cities; http://www.

udp-syria.org/?id=186; letzter Abruf: 10.23.2010

8 Die Struktur der Memorandums wurde sehr einge-

hend und einvernehmlich mit dem MLA diskutiert. 

Mit Vorliegen des 3. Entwurfs gab es jedoch eine 

Intervention auf Ebene des Premierministers, die 

ursprünglich geplante „Charta of Syrian Cities“ im 

Sinne einer Städtecharta und ersten Schritts in Rich-

tung eines Städtenetzwerks nur als „Recommenda-

tions of Syrian Cities“ zu betiteln. Auch wurden die 

Empfehlungen der Städte von 36 auf 28 gekürzt, al-

lerdings ohne erhebliche substantielle Einbußen.

9 The Syria Trust for Development in: http://www.sy-

riatrust.org/site/index.php, letzter Abruf: 10.23.2010
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Haret Hreik: 
Hisbollah-organisierter Wiederaufbau 

und die Notwendigkeit von Alternativen1 

M it dem Ende des Libanon-
Krieges zwischen Israel 
und der Hisbollah vor vier 

Jahren verflog die Aufmerksamkeit der 
internationalen Öffentlichkeit schnell. 
Listen mit Zahlen der Toten, Verwun-
deten und der zerstörten Gebäude wur-
den zwar noch veröffentlicht, der Wie-
deraufbau war jedoch ein zu komplexer 
Prozess, um in internationalen Medien 
mehr als nur eine Randnotiz zu sein. 
Für die vielen Menschen, deren Häuser 
zerstört worden waren, hatte der eigent-
liche Krieg gerade erst begonnen. Dieser 
Artikel untersucht den Wiederaufbau des 
am stärksten betroffenen Stadtteils Haret 
Hreik in den südlichen Vororten von Bei-

rut. Es wird dargelegt, wie die Hisbollah 
den Wiederaufbau organisiert, wie dieser 
von den betroffenen Bewohnern gesehen 
wird, und mit welchen langfristigen Aus-
wirkungen vermutlich zu rechnen ist.

Mit dem Ziel einer politischen Neu-
gestaltung des Mittleren Ostens setzte 
die israelische Armee im Libanon-
Krieg 2006 auf eine Strategie der kol-
lektiven Bestrafung – in der Hoffnung, 
auf diese Weise die libanesische Be-
völkerung gegen die Hisbollah aufzu-
bringen. Offenkundig scheiterte diese 
Strategie nicht nur, sondern führte 
auch zur Zerstörung von 269 nahezu 
ausschließlich mehrstöckigen Wohn-
gebäuden in Haret Hreik, der wichtigs-

ten politischen Hochburg der Hisbol-
lah. Aufgrund der langen Abwesenheit 
staatlicher Institutionen hatte sich das 
Viertel zur Hauptstadt dessen entwi-
ckelt, was von vielen als Hisbollah’s 
Staat im Staat angesehen wird. In die-
sem Zusammenhang stellte die Zer-
störung riesiger Teile des Stadtviertels 
eine erhebliche Bedrohung für die Par-
tei dar. Gleichzeitig bot sich der Regie-
rung die Möglichkeit, Behauptungen 
zu widerlegen, dass der öffentliche 
Sektor im Libanon nahezu ausschließ-
lich von Privat- und Unternehmensin-
teressen beherrscht wird – wie Saree 
Makdisi nahelegt.2

Während die libanesische Regierung 
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die Rolle des Staates traditionell eher als 
die eines „Unternehmers mit der Auf-
gabe, ausländische Investoren anzuwer-
ben, denn als sozialen Dienstleister“3 
begreift, meint der Leiter für internati-
onale Angelegenheiten der Hisbollah, 
dass die Partei mit ihren vielfältigen 
Aktivitäten gerade „die Lücken füllt, 
die sich aufgrund der Abwesenheit des 
Staates aufgetan haben.“4 In den Aktivi-
täten der Partei, die ihren Ursprung im 
Widerstand gegen die israelische Besat-
zung haben, lässt sich ein Grad politi-
scher Konditionalität nicht leugnen. Die 
Funktion eines neutralen Anbieters um-
fangreicher sozialer Dienstleistungen 
bleibt im Libanon somit unbesetzt.

Unmittelbar nach Ende des Krieges 
versprachen sowohl Hisbollah als auch 
die Regierung, Haret Hreik wieder auf-
zubauen und den Flüchtlingen zu hel-
fen. Die Fähigkeit der Hisbollah, schnell 
und unkompliziert zu reagieren, erwies 
sich jedoch als ungleich größer als die 
der Regierung: Bereits innerhalb der 
ersten Tage nach dem Ende des Krieges 
verteilte die Partei an jede Familie, die 
ihr Zuhause verloren hatte, 12.000 US$ 
als erste Nothilfe.

nur finanzielle und keine institutio-
nelle Hilfe der regierung
In der Hoffnung, den aufgrund der im-
mensen Zerstörung als äußerst lang-
wierig und schwerfällig zu erwartenden 
Wiederaufbauprozess zügiger gestalten 
zu können, forderte die Hisbollah die 
Einrichtung eines zentral verwalteten 
Wiederaufbauprojekts. Ein Bewohner 
sagte: „Wir vertrauen der Regierung 
nicht. Wenn die Regierung den Wie-
deraufbau übernimmt, wird sie erst im 
Jahr 2050 fertig sein.“ 5 Nicht willens 
und/oder unfähig, einen umfassenden 
Wiederaufbau zu organisieren, zog 
sich die Regierung aus dem Prozess 
zurück und beschränkte ihre Rolle auf 
Notstandsarbeiten, geringfügige gesetz-
liche Anpassungen zur Ermöglichung 
eines schnellen Wiederaufbaus, sowie 
finanzielle Entschädigungen. Dank der 
Unterstützung internationaler Geldge-
ber kündigte die Regierung im Oktober 
2006 ein relativ großzügiges Kompen-

sationsprogramm an, als Teil dessen sie 
die Zahlung von 53.000 US$ für jeden 
Besitzer einer vollkommen zerstörten 
Wohneinheit zusagte. 

Der eigentliche Wiederaufbau wurde 
allerdings ohne jegliche institutionel-
le Unterstützung der Regierung jedem 
Bewohner selbst überlassen. Angesichts 
dieser institutionellen Lücke scheint 
es, dass die Regierung nicht einmal 
den Versuch unternahm zu prüfen, ob 
sich die Aussagen der Hisbollah be-
wahrheiten, sie würden mehr staatliche 
Leistungen in Haret Hreik begrüßen. 
Trotz des großzügigen Kompensations-
programms spiegeln die Bemühungen 
der Regierung folglich das dort vorherr-
schende Denkschema wider, nämlich 
individuelle der gemeinschaftlichen 
Verantwortung vorzuziehen.

Die genannte institutionelle Lücke 
wurde schließlich von der Hisbollah ge-
schlossen, als sie im Mai 2007 das Wa-
cad-Projekt (arabisch für Versprechen 
– in Bezug auf das Versprechen der 
Organisation, das Stadtviertel wieder 
aufzubauen) startete. Die Untätigkeit 
der Regierung hatte der Hisbollah somit 
die Türen geöffnet, um ihre dominante 
Position in Haret Hreik wieder zurück 
zu gewinnen. Laut Wacad übertrugen 
zunächst 70% der betroffenen Bewoh-
ner den Wiederaufbau ihrer Häuser an 
das Projekt. Als Gegenleistung für die 
Entschädigungszahlungen, die die am 
Projekt teilnehmenden Bewohner an 
Wacad weiterleiteten, versprach die His-
bollah, den Wiederaufbau ihrer Häuser 
zu organisieren und jegliche Mehrkos-
ten zu übernehmen. Schließlich wurde 
dank dieses umfassenden Ansatzes und 
dem Vertrauen, das die meisten Bewoh-
ner des Viertels der Hisbollah entgegen 
bringen, der Wiederaufbau von 240 Ge-
bäuden an das Wacad-Projekt delegiert. 
All diejenigen Kosten, die über die Ent-
schädigungszahlungen der Regierung 
hinausgehen, werden laut eines Vertre-
ters von Wacad, von der Hisbollah mit 
Unterstützung von „Regierungen und 
Privatleuten aus dem Golf, Kuwait, Iran, 
etc.“6 übernommen.

Das zentrale Ziel der Hisbollah und 
des Wacad-Projekts ist eine schnelle Re-
produktion der sozialen Struktur der 

Vorkriegszeit. Eingedenk dieser Prio-
rität wird Haret Hreik, aber auch viele 
der strukturellen Probleme des Viertels, 
im wahrsten Sinne des Wortes rekons-
truiert. Vorschläge für eine bedeuten-
de strukturelle Verbesserung des sehr 
dicht bebauten Viertels wurden strikt 
dem übergeordneten Ziel eines schnel-
len Wiederaufbaus untergeordnet. Die-
ser Ansatz wurde von Vertretern des 
Wacad-Projekts mit der Begründung ge-
rechtfertigt, dass „Wacad und Hisbollah 
nicht die Regierung sind“7 und „von den 
Menschen damit beauftragt wurden, 
ihre Häuser wiederaufzubauen und 
nicht das ganze Viertel.“8

nicht ideal, aber „hervorragende 
Arbeit“ 
Im Gegensatz zur Selbstdarstellung als 
„demokratisches Bauprojekt“9 wählte 
Wacad in der Planung des Wiederauf-
baus einen „Top-Down“-Ansatz, der den 
Bewohnern wenig bis gar keine Mög-
lichkeiten ließ, selbst Einfluss auf das 
Projekt zu nehmen, welches jedoch ei-
gentlich zu ihrem Besten sein sollte. Als 
Rechtfertigung dafür, dass Entscheidun-
gen nicht von, sondern für die Bewoh-
ner getroffen wurden, wurde angeführt, 
dass die Hisbollah „von den Menschen 
kommt und mit deren Bedürfnissen 
und Wünschen vertraut ist.“10 Tatsäch-
lich bewerteten die befragten Bewohner 
trotz Beschwerden über die mangelhaf-
te Partizipation das Projekt größtenteils 
als Erfolg. Ein Bewohner, der mit der 
Ideologie der Hisbollah nicht überein-

stimmte, die Partei aber aufgrund ihrer 
sozialen Leistungen unterstützte, sagte: 
„Ich hätte gerne Verbesserungen. Den-
noch leistet die Hisbollah hervorragende 
Arbeit.“11 Obwohl der Mann dem Projekt 
kritisch gegenüberstand, begrüßte er es 
als die, seiner Meinung nach, bessere 
Option. Er verglich es beispielsweise 
mit dem Solidere-Wiederaufbauprojekt 
für das im Bürgerkrieg zerstörte Stadt-
zentrum Beiruts, im Zuge dessen die 
Regierung Grundstückseigentümer zu-
gunsten des Privatunternehmens Soli-
dere enteignet hatte. 

Eben dieser Gegensatz wurde auch 
von einem Repräsentanten des Wacad-
Projekts hervorgehoben: „Wir behaup-
ten nicht, dass Wacad ideal ist, aber wir 
bauen für die Menschen und nicht für 
Unternehmen.“12 Sogar Regierungsbe-
amte zeichneten ein positives Bild der 
Situation – obwohl die Regierung selbst 
dazu beigetragen hatte, ihre eigene Rol-
le zu der eines passiven Teilfinanziers 
zu degradieren, die der Hisbollah wie-
derum ermöglicht, ihre Popularität wei-
ter auszubauen: „Wacad ist eine Gras-
wurzelbewegung mit Zugang zu Geld 
und die Menschen vertrauen ihr. Die 
Regierung setzt sich für die Stärkung 
und Mitwirkung der einzelnen Bürger, 
für gemeinschaftliche Partizipation und 
einen „Bottom-Up“-Ansatz ein.“13

Es scheint wahrscheinlich, dass der 
Wiederaufbau von Haret Hreik lang-
fristig einen homogenisierenden Effekt 
auf das soziale Leben des Viertels haben 
wird, da Bewohner, die nicht mit der 
Hisbollah übereinstimmen, offenbar 
planen, die Gegend zu verlassen. Ein 
Bewohner, der eine sehr ausgewogene 
und tendenziell positive Meinung von 
der Hisbollah hatte, sah in der zuneh-
menden Politisierung des täglichen Le-
bens den Hauptgrund, nicht zurückkeh-
ren zu wollen: „Ich würde lieber in einer 
politisch neutraleren Gegend leben, 
in der ich mich nicht für die eine oder 
die andere Seite entscheiden muss. Ich 
mag Vielfalt.“14 Die gegensätzliche Mei-
nung wurde von einer anderen Bewoh-
nerin vertreten: „Als wir davon hörten, 
dass unser Gebäude beschädigt wurde, 
dankte ich Gott, dass er uns ausgewählt 

hatte, unter denen zu sein, die ihre 
Wohnung verlieren. Letztendlich nah-
men wir dadurch am Krieg teil. […] Wir 
sehnen uns danach, heimzukehren.“15 

Während diese Aussage natürlich nicht 
für die Meinung aller Bewohner des 
Viertels steht, ist sie dennoch ein Indiz 
dafür, wie eng sich viele der Bewohner 
des Viertels mit der Hisbollah verbun-
den fühlen.

Wenn ‚terroristen’ elend lindern
Ungeachtet aller Mängel sind es im 
Zuge des Wacad-Projekts immer noch 
die Häuser im Krieg vertriebener Bür-
ger, die wieder aufgebaut werden. Im 
Gegensatz dazu wurden im Laufe des 
erwähnten Solidere-Projekts die Grund-
stücke von einfachen Menschen enteig-
net und darauf Luxushotels, Apartments 
und Kaufhäuser errichtet. Nichtsdesto-
trotz ist Solidere auf der UN Best Practi-
ces-Liste und Wacad auf der schwarzen 
Liste der USA für Organisationen, die 
Terrorismus unterstützen. Angesichts 
dieses Gegensatzes erscheint es sinn-
voll, den Fokus bei der Beurteilung 
von Wiederaufbau-Projekten wie dem 
Wacad-Projekt nicht in erster Linie auf 
die Organisation zu legen, die dieses 
durchführt, sondern darauf, was letz-
ten Endes vor Ort geleistet wird. Dies 
bedeutet eindeutig nicht, die negativen 
Seiten des Wacad-Projekts schlicht zu 
ignorieren. Es sollte jedoch anerkannt 
werden, dass die Hisbollah durch das 
Wacad-Projekt das Elend und die Not 
im Krieg vertriebener Menschen sowie 
deren Schwierigkeiten beim Wieder-
aufbau lindert und eben genau dadurch 
ihre eigene Beliebtheit im Volk steigert. 
Dies könnte gleichzeitig der Regierung 
als Leitbild dienen. 

Wenn Selbsthilfe und Partizipation 
jedes einzelnen Bürgers in Haret Hreik 
wirklich das Ziel ist, kann die Antwort nur 
darin liegen, eine Alternative zu den sozi-
alen Leistungen der Hisbollah zu bieten. 
Dies kann jedoch weder dadurch erreicht 
werden, die Hisbollah militärisch zu be-
kämpfen, noch dadurch, sich zurückzu-
lehnen und zu meinen, dass Geld alleine 
bereits die richtige Antwort wäre.
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