
Bis zu 35.000 Tonnen Öl bedrohen Libanons Küste  

Umweltkatastrophe im Mittelmeer 
Nachdem die israelische Armee die Treibstofftanks eines libanesischen Kraftwerks 
zerstört hat, sind bis zu 35.000 Tonnen Heizöl ins Mittelmeer gelaufen. Libanons 
Umweltminister sprach von einer nie da gewesenen Umweltkatastrophe. 

Von Carsten Kühntopp, ARD-Studio Amman 

Immer deutlicher wird das Ausmaß der Zerstörungen, die die israelischen Angriffe im 
Libanon angerichtet haben. An der libanesischen Mittelmeer-Küste zeichnet sich eine 
gewaltige Umweltverschmutzung ab. Wie jetzt bekannt wurde, sind zwischen 10.000 und 
35.000 Tonnen Heizöl ins Meer gelaufen, nachdem die israelische Luftwaffe vor zwei 
Wochen die Treibstofftanks des Kraftwerks Jiyeh zerstört hatte. Der libanesische 
Umweltminister Yacub Saraf sprach von der größten Umweltkatastrophe, die das Mittelmeer 
jemals erlebt habe. Nicht nur für den Libanon, sondern auch für die anderen Länder im 
östlichen Mittelmeer könne sie schreckliche Folgen haben. 

[Bildunterschrift: Strand von Beirut] 

[Bildunterschrift: Flora und Fauna sind durch das Öl bedroht. ] 

Säuberung für 100 Millionen Dollar? 
Das Öl hat nördlich der Hauptstadt Beirut bereits einen Küstenstreifen von 100 Kilometern 
Länge verschmutzt. Die libanesische Regierung schätzt, dass die Säuberungsarbeiten bis zu 
100 Millionen Dollar kosten werden. Die EU-Kommission erklärte in Brüssel, Libanon habe 
um Spezialausrüstung und umfangreiche Hilfe nachgesucht, um den Ölteppich beseitigen zu 
können. Es gebe die Gefahr, dass das Öl die Gesundheit der Menschen im Libanon und den 
benachbarten Staaten schädige und die Meeresflora- und -fauna vergifte. 
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"Den Israelis schicken sie Waffen, uns warme Decken" 
Unterdessen gehen die Bemühungen weiter, mehr Hilfsgüter in den Libanon zu schaffen. Im 
Hafen von Beirut dockte am Morgen ein Katamaran der amerikanischen Marine an, der die 
erste Hilfslieferung der USA brachte. Die Libanesen verfolgen die humanitären Bemühungen 
mit einer Mischung aus Dankbarkeit und Bitterkeit. Eine Nachrichtenagentur zitierte einen 
Soldaten, der beim Ausladen mithalf, mit den Worten: "Den Israelis schicken sie 
Präzisionswaffen, und uns schicken sie warme Decken. Wenn es nach mir ginge, würden wir 
das Zeug ins Meer werfen." 

Auch Lieferungen aus Jordanien werden nur mit Zurückhaltung empfangen: Ein Feldhospital, 
das die jordanische Armee vor drei Tagen in Beirut aufbaute, steht seitdem völlig leer. Der 
libanesische Gesundheitsminister berichtete schockiert, die Menschen lehnten es ab, sich von 
Jordaniern behandeln zu lassen; schließlich sei ihnen auch Jordanien nicht gegen die 
Aggression der Israelis zur Hilfe gekommen. Mehrere jordanische Militärmaschinen, die seit 
einigen Tagen regelmäßig Nothilfe nach Beirut fliegen, kehren jedes Mal leer zurück; dabei 
sollten sie eigentlich Verletzte zur Behandlung nach Jordanien ausfliegen. 
 

• Ölteppich an der Küste [C. Kühntopp, ARD Amman 
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