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Offen für alle
Für Menschen, die Hilfe brauchen: Besuch im Krankenhaus der
Libanesischen Volkssolidarität
Von Karin Leukefeld, Nabatieh

Karin Leukefeld
Eingang zur Notaufnahme des Al-Najda-Krankenhauses in Nabatieh:
Kinderarzt und Leiter der Klinik, Mohammad Mehdi
Die Libanesische Volkssolidarität Al-Najda ist eine der ältesten
Nichtregierungsorganisationen (NGO) des Landes, erhält aber aus dem
EU-Füllhorn für die »Zivilgesellschaft« im Libanon keinen Cent. Das liegt
möglicherweise daran, dass die Al-Najda-Projekte – ein Krankenhaus, eine
Schule, Kindergärten, Gesundheitszentren und eine Musikschule – von
Aktiven und Militanten der Kommunistischen Partei Libanons aufgebaut
wurden. Bis heute fühlen sich Ärzte und Personal diesem Ursprung
verpflichtet, auch wenn die KP Libanons nicht mehr über die Kraft verfügt
wie zu der Zeit, als das Krankenhaus gebaut wurde. Damals bestimmte der
Bürgerkrieg (1975–1990) das Leben der Menschen, die gesundheitliche
Versorgung war stark eingeschränkt.
»Alle, die hier im Raum sitzen, sind Kinder von denjenigen, die dieses
Krankenhaus 1980 gebaut haben«, sagt Mouna Abu-Sajed, die Direktorin
des Nabatieh-Krankenhauses. »Wir Kinder durften die Steine tragen und
waren sehr stolz, dass wir eine Aufgabe bekamen.« Neben ihr sitzt ihr
Kollege Ahmed, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit des Krankenhauses.
Gegenüber sitzt der Kinderarzt Dr. Mohammad Mehdi, der die ärztliche
Leitung der Klinik innehat.
Gründern treu geblieben

Als das Nabatieh-Krankenhaus vor 40 Jahren gebaut wurde, herrschte
Bürgerkrieg im Land, erzählt Dr. Mehdi. Nabatieh war ein kleiner, wenig
entwickelter Ort im Südlibanon, und es gab nichts, wohin Menschen sich
vor dem Krieg hätten retten können, wo man hätte Verwundete behandeln
und pflegen können. Die Klinik war ein Projekt von Al-Najda, der
Libanesischen Volkssolidarität, einer Art Hilfsorganisation der KP Libanons.
Das Motto ihrer Arbeit ist bis heute Programm: »Für die Menschen«.
An vorderster Front der Aktiven stand damals der Arzt Hikmat Al-Amin, der
nach der Invasion der israelischen Armee 1982 bei einem Angriff von
israelischen Kampfjets getötet wurde. Im Nabatieh-Krankenhaus ist Al-Amin
bis heute allgegenwärtig. Ein Denkmal im Hof des Krankenhauses erinnert
an ihn, im Zimmer der Direktorin hängt ein großes Porträtfoto an der Wand.
Sein Bruder Anwar Al-Amin arbeitet bis heute in der Apotheke des
Krankenhauses. Das Nabatieh-Krankenhaus ist seiner Gründergeneration
in Wort und Tat treu geblieben.
Die Klinik sei offen für alle, die Hilfe brauchen, sagt Abu-Sajed im Gespräch
mit der jW-Autorin Mitte August in Nabatieh. Religiöse Zugehörigkeit spiele
keine Rolle, und auch die Kosten der Behandlungen seien deutlich geringer
als in Beirut, fügt Kollege Ahmed hinzu. Als NGO-Klinik gilt das NabatiehKrankenhaus als private Klinik und muss Kosten erheben, um sich zu
finanzieren. Doch selbst staatliche Kliniken verlangen heute von Patienten
eine Vorauszahlung, bevor sie aufgenommen werden. Die staatliche
Versicherung übernehme inzwischen nur noch zehn Prozent, alles andere
müssen Betroffene von religiösen Stiftungen und Organisationen erbitten
oder selber bezahlen. Ein Kaiserschnitt in Beirut kostet beispielsweise
2.000 US-Dollar, im Nabatieh-Krankenhaus dagegen 350. Die Behandlung
mit Sauerstoff, Dialyse oder Blutspenden sei für viele unbezahlbar
geworden, erklärt Dr. Mehdi. »Wir haben zwei Abteilungen im Krankenhaus
geschlossen, um Geld zu sparen«, sagt er. Bis heute seien 196 der 210
Schwestern, Pfleger, Laboranten und Ärzte geblieben. »Wir können nur ein
geringes Gehalt bezahlen, weil uns ›frische Dollar‹ fehlen«, so Dr. Mehdi.
Das Personal, das die Klinik verlassen habe, habe besser bezahlte Arbeit
im Irak oder in einem arabischen Golfstaat gefunden.
Im Libanon heute gehe es nicht um »frische Luft, frisches Gemüse oder
frisches Wasser«, lacht Abu-Sayed. »Wir brauchen ›frische Dollar‹ auf dem
Konto, um die Gehälter, den Diesel für die Generatoren oder Reparaturen
an den medizinischen und Laborgeräten bezahlen zu können.« »Frische
Dollar« sind US-Dollar, die aus dem Ausland kommen und ab einem
Fixdatum nach der Finanzkrise 2019 auf ein Konto eingezahlt wurden und
werden. Das Geld, das vor dem Fixdatum eintraf, darf höchstens in kleinen
Teilen monatlich ausgezahlt werden. »Frische Dollar« dagegen können den
Betrieb (nicht nur) der Al-Najda-Klinik gewährleisten.

»Weil es keinen Strom gibt, müssen wir täglich 1.000 frische Dollar für
Diesel bezahlen, damit wir die Generatoren betreiben können«, sagt
Direktorin Mouna. »Eine Billion Libanesische Pfund brauchen wir, um die
Gehälter monatlich zu bezahlen.« Bei dem aktuellen Umtauschkurs
außerhalb der Banken sind das rund 30.000 US-Dollar. Woher kann das
Geld kommen? »Wir hoffen auf Spenden, aufgeben kommt für uns nicht in
Frage. Ich selber bin aus Kanada zurückgekommen, um hier zu arbeiten.
Dr. Mehdi hat in der Ukraine studiert, als das Land noch zur Sowjetunion
gehörte. Dann löste die Sowjetunion sich auf, und er hat einige Jahre in der
Ukraine gearbeitet, bevor auch er zurückkam«, sagt Abu-Sajed. Ihren
Einsatz für das Krankenhaus seien sie der Gründergeneration, ihren Eltern,
schuldig.
Dr. Mehdi führt durch das Krankenhaus, das aktuell 75 Betten hat. Die VIPStation mit Einzelzimmern und Bädern wurde geschlossen, obwohl
insbesondere hier Geld eingenommen werden konnte. »Als wir
Coronapatienten hatten, konnten wir sie auf der VIP-Station gut isolieren.«
Die einzelnen Abteilungen – Kindermedizin, Frauen- und Geburtenstation,
Dialyse, Operationen – wurden jeweils von Unterstützern der Klinik
gespendet und finanziert, die im Ausland leben. »Ein Freund hat die
Blutbank gespendet, eine andere Person hat das Labor gespendet.« Die
Geräte seien so gut, dass andere Kliniken und Arztpraxen ihre
Untersuchungen dort machen ließen. Das spüle etwas Geld in die Kasse.
Zukunft ungewiss
Andere Geräte aber müssten erneuert oder dringend repariert werden, sagt
Dr. Mehdi: »Von acht Dialysegeräten funktionieren nur zwei, und auch
unser CT-Scan für Computertomographien ist außer Betrieb. Wir müssen
diese Untersuchungen auswärts machen lassen.« Als das Krankenhaus
unter schwierigen Bedingungen 1982 entstand, erhielt es eine große
Spende aus dem Entwicklungsfonds des steinreichen Emirats Kuwait.
»Unsere Mütter haben ihren Goldschmuck verkauft, um Baumaterialien
kaufen zu können«, erinnert sich Abu-Sajed. Wie es weitergehen könne,
wisse niemand, fügt sie hinzu. Ihren Goldschmuck haben die Familien in
den letzten Kriegs- und Krisenjahren längst verkauft.

