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Politisch ähnelt Israel einem Jogger an der roten Ampel. Es bleibt in Bewe-
gung, tut kund, dass es an einem Ausgleich mit den Palästinensern interes-
siert sei, bewegt sich allerdings nicht von der Stelle. Wirtschaftlich jedoch hat 
sich ein Teil der Israelis schon Laufschuhe angezogen, als man in anderen In-
dustriestaaten noch gar nicht ahnte, dass ein neuer Wettbewerb überhaupt 
begonnen hat. Innerhalb von nur zwei Jahrzehnten hat sich das kleine Land 
am östlichen Rand des Mittelmeers zur führenden Innovations-Nation ent-
wickelt. Die Jahre des Kibbuz-Sozialismus sind vorbei, Jaffa-Orangen oder 
Datteln vom Toten Meer passé. Zu Israels Exportgütern gehören jetzt Chips, 
Apps und Algorithmen, Israel ist Mitglied der OECD, dem Club der wohlha-
benden Industriestaaten, und das Bruttoinlandsprodukt des etwa 8,5 Millio-
nen Einwohner zählenden Landes liegt mit knapp 37 300 Dollar um ein Viel-
faches höher als das seiner Nachbarn (inklusive des Erdölförderstaates Sau-
di-Arabien). Das Pionierprojekt Israel ist zu einer Insel des Wohlstands in ei-
ner Region des Zerfalls geworden.

Dieser Erfolg ist nicht zuletzt aus der Not geboren: „Vierzig Jahre ist Mo-
ses durch die Wüste geirrt, um das Volk Israel dann in den einzigen Flecken 
im gesamten Nahen Osten zu führen, der kein Öl hat“, scherzt man in Israel 
gern. Natürliche Ressourcen gibt es nicht (auch wenn jüngst Erdgasfelder vor 
der israelischen Küste entdeckt wurden). Und so musste man auf das zurück-
greifen, was da ist: Know-how. Eine Fähigkeit zur Improvisation. Eine enorm 
diverse Gesellschaft, die es gewöhnt ist, offen zu streiten, unkonventionell zu 
denken und Unbequemes zu äußern. Eigenschaften, die sich als geradezu ide-
al in der Welt der digitalen Revolution erwiesen. 

Weil Israels heimischer Markt nicht groß genug ist, muss das Land sich in-
ternational orientieren und bei wachsender Konkurrenz an der Spitze der Ent-
wicklungen bleiben. Hier zeigen sich die Grenzen eines kleinen Staates mit 
diverser Gesellschaft: Das „Hightech-Wunder“ wird nur von etwa 15 Prozent 
der Bevölkerung getragen. Zwei größere – und schnell wachsende – Gruppie-
rungen, Ultrareligiöse und der arabische Sektor, die zusammen etwa 25 Pro-
zent der Bevölkerung ausmachen, sind viel zu wenig in die Gesellschaft und 
die boomende Innovations-Ökonomie integriert. Soll das 
Hightech-Wunder weitergehen, dann muss es zukünftig 
von breiteren Schultern getragen werden.

Klein, aber Know-how

Editorial

DR. SYLKE TEMPEL
Chefredakteurin
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BIP pro Kopf (in US-Dollar)

Griechenland
21.672,7

Libyen
6.573,4

Ägypten
3.365,7

Saudi Arabien
24.406,5

Jordanien
5.422,6

Syrien
k. A.

Irak
6.420,1

Iran
5.442,9

Libanon
10.057,9

Zypern
27.194,4

Türkei
10.515,0

Israel
37.206,237.206,237.206,237.206,237.206,237.206,2

Quelle: Weltbank 

Steckbrief Israel  
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Einwohnerzahl 8,5 Mio. 

Bevölkerung 74,8 % Juden, 20,8 % Araber
und 4,4 % andere

Landfläche 20.770 km2

Staatsform parlamentarische Demokratie

Staatsoberhaupt Reuven Rivlin (Likud), seit 2014 

Regierungschef Benjamin Netanjahu (Likud), 
seit 2015

Parteien in der Knesset 
nach vorgezogenen Neuwahlen vom 17. März 2015;
Regierungsparteien: Likud 30 Sitze, Kulanu 10, 
Habayit Hayehudi 8, Shas 7, Yahadut HaTorah 6; 
Oppositionsparteien: Zionist Camp 24 Sitze, Joint 
List 13, Yesh Atid 11, Yisrael Beitenu 6, Meretz 5

Bruttoinlandsprodukt 305,6 Mio. Dollar 

BIP-Wachstumsrate 2,5 % 

Staatsverschuldung 79 % des BIP

Inflationsrate – 0,6 % 
 

Arbeitslosenquote 5,2 % (unter 15 – 24-Jährigen:  9,2 %)

Währung Neuer Schekel (1 ILS = 0,24 €)

Human Development Index 
Rang 18 (von 188 Staaten)

 
Gini-Index 39,2 – Je niedriger der Wert, desto 
gerechter ist die Einkommensverteilung; zum 
Vergleich: Ägypten 30,8; USA 40,8; Niederlande 
30,9; Deutschland 28,3.

Korruptionsindex Rang 32 von 167 Staaten

Gender Gap Index Rang 53 von 145 Staaten 

Migrationsbilanz 2,2 Migranten je 1000 Einwohner 

Militärausgaben 5,4 % des BIP
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Israels BIP: über Durchschnitt 

Seit einigen Jahren liegt das BIP über dem OECD-Durchschnitt

Quelle: GTAI 2014
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BIP-Sektoren 

Die Wirtschaft weist eine große Diversität auf, 
Industrie / Bergbau ist noch der wichtigste Sektor

Exportländer

Die USA sind das wichtigste Exportland, die 
Nachbarländer spielen keine Rolle

Eine diversifizierte und hoch innovative Wirtschaft hat Israel zu seiner Spitzen-
position in der Region verholfen. Trotz der angespannten Sicherheitslage hat sich 
die Wirtschaft stark entwickelt

Insel des Wohlstands 

Quelle: OECD 2016Israel                  OECD(Veränderung BIP in % gegenüber Vorjahr)
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Kennziffern

Quelle: Globaler Innovationsindex, 2015
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Globaler Innovationsindex – eine Auswahl

Israel ist deutlich innovativer als seine Nachbarländer und kann als kleiner Staat im globalen 
Wettkampf mithalten 

Quelle: OECD 2016Israel                  OECD(Veränderung BIP in % gegenüber Vorjahr)
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Israel war lange Zeit vor allem Exporteur von Agrarprodukten und, zumin-
dest in seiner ideologischen Ausrichtung, eine zutiefst egalitäre und im Schnitt 
auch nicht wohlhabende Gesellschaft. Das hat sich in den vergangenen zwei 
Jahrzehnten grundsätzlich geändert. Israel ist zur Start-up-Nation geworden, 
sein BIP liegt weit über dem der Nachbarländer; seit 2010 ist es auch Mitglied 
der OECD und gehört damit dem exklusiven Club der am weitesten entwickel-
ten und reichen Länder an. 

Wenn Israel heute führend auf Gebieten ist wie IT-Entwicklung, Bio- und 
Medizintechnik, moderne landwirtschaftliche Anbaumethoden, technologie-
getriebenes und effizientes Wassermanagement oder Cybersecurity, wenn 
fast alle wichtigen globalen Unternehmen der Branche auch Zweigstellen oder 

Matan Hodorov | Dass Not erfinderisch macht, lässt sich in Israel mit Hän-
den greifen. Als kleines Land ohne Ressourcen war man stets gezwungen, 
auf das Know-how seiner Bevölkerung zu setzen. Die ist jung, divers, dis-
kussionsfreudig – doch längst nicht alle ihre Mitglieder sind Teil der is-
raelischen Start-up-Nation. Eine Erfolgsgeschichte mit Einschränkungen.

Innovativ in Tel Aviv

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar
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Innovativ in Tel Aviv

Israel ist gezwungen, 

Spitze im Bereich 

Entwicklung zu sein

 Research Center in Israel unterhalten, dann hat das nicht vorrangig mit einer 
bestimmten Wirtschaftspolitik zu tun. Entscheidend sind zwei Charakteristika 
der israelischen Gesellschaft: Sie ist innovativ und sie ist enorm divers. 

Israels hohes Innovationspotenzial ist dabei eher aus der Not geboren. Das 
Land verfügt nicht über nennenswerte Ressourcen. (Selbst, wenn vor einiger 
Zeit Erdgas- und sogar Erdölfelder entdeckt wurden, die mit moderner Techno-
logie jetzt auszubeuten wären, s. auch Seite 24 ff.) Es muss also auf die einzige 
Ressource zurückgreifen, die zur Verfügung steht: Know-how. Dazu kommt: 
Israel hat nur knapp acht Millionen Einwohner, der heimische Markt ist also 
sehr klein. Wegen der anhaltenden politischen Spannungen verfügt Israel auch 
nicht über die Möglichkeit eines integrierten regionalen Marktes. Zudem sind 
die Ökonomien der Nachbarländer ganz anders gelagert als die israelische. 

Die vorrangige Aufgabe für die israelische Volkswirtschaft ist es also, her-
auszufinden, welche Marktlücken es international gibt. Sie ist deshalb gezwun-
gen, stets an der Spitze der Entwicklungskurve zu bleiben, und sie ist extrem 
exportabhängig. Damit ist die israelische Innovationsindustrie auch störanfäl-
lig für weltwirtschaftliche Krisen. Das für Israel eher geringere Wachstum von 
„nur“ 2,5 Prozent im Jahr 2015 (immerhin ein Wachstum, von dem manches 
europäische Land derzeit nur träumen kann) ist nicht nur der kräftigen Auf-
wertung der Währung, dem Schekel (NIS), gegenüber dem Euro geschuldet, son-
dern auch einem Rückgang auf dem Exportsektor. Für 2016 prognostiziert die 
Bank of Israel wieder ein Wachstum von 3,3 Prozent. Ein Unsicherheitsfaktor 
bleibt natürlich die sehr angespannte politische Lage in der Region.

Der zweite Faktor, der eine Last sein könnte – und es zuweilen auch ist –, 
der sich aber trotzdem eher als Segen erweist, ist die Diversität der Gesellschaft. 
Manche sprechen sogar von einer „Stammesgesellschaft“, mit Gruppierungen, 
die einander nicht immer grün sind: „Aschkenasis“, also europäischstämmige 
Juden, versus „Sepharden“ aus der arabischen Welt; Religiöse versus Säkulare; 
Juden versus Araber, die wiederum auch keine monolithische Grup-
pe sind, weil dazu Beduinen und Drusen, Muslime oder Christen 
gezählt werden; Linke und Rechte; Israelis, deren Familien schon 
seit Generationen hier leben, und Israelis, die erst in jüngeren Jah-
ren eingewandert sind – und aus höchst verschiedenen und unter-
schiedlich entwickelten Ländern stammen. Die jüngsten Einwande-
rungswellen kommen aus Frankreich, der ehemaligen Sowjetunion oder Äthi-
opien. Das Miteinander ist alles andere als unkompliziert oder reibungsfrei. Im 
Gegenteil, diese Diversität führt zu konstanten und ganz gewiss nicht immer 
zurückhaltend oder nach den Regeln der Höflichkeit ausgetragenen Debatten. 
Diese zuweilen auch erschöpfende „Lebendigkeit“ der israelischen Gesellschaft 
aber hat einen positiven Effekt auf die Innovations fähigkeit der Wirtschaft: 
Es gibt eine tief verwurzelte, wenig formelle Debattenkultur, in der es nicht 
verpönt ist, Ungewöhnliches zu denken, Unbequemes zu äußern und Unkon-
ventionelles vorzuschlagen. 

Neben diesen gesellschaftlichen Faktoren hat eine ökonomische Vorsichts-
maßnahme ebenfalls zum Boom der israelischen Industrie beigetragen, der auf 
den ersten Blick im Gegensatz zu einer innovationszentrierten und auf schnel-
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Von der globalen 

Finanzkrise blieb 

Israel unberührt

ler Entwicklung basierten Wirtschaft zu stehen scheint: Israels Bankensek-
tor ist äußerst konservativ. Finanzleistungen, die das Vermögen der gesamten 
Bevölkerung betreffen, sind sehr strikt reguliert. Anders als die USA vor dem 
Krisenjahr 2008 oder auch einige Staaten der Europäischen Union achtet Is-

rael sehr streng darauf, dass keine Risikogeschäfte getätigt werden 
können, die am Ende den kleinen Anleger treffen könnten. Dass 
Israel so viel Vorsicht walten lässt, hat weniger mit Vorausschau zu 
tun als mit den bitteren Lehren aus den eigenen Fehlern: „Niemand 
ist so schlau wie derjenige, der schon eine schreckliche Erfahrung 
machen musste“, heißt es in einem hebräischen Sprichwort. In den 

achtziger Jahren litt Israel unter einer Hyperinflation, das gesamte Banken-
system kollabierte, nicht zuletzt auch wegen des Fehlverhaltens im Banken-
management. Die Regierung hat die Banken retten und faktisch verstaatlichen 
müssen. Inzwischen wurde auch der Bankensektor in weiten Teilen wieder 
privatisiert. Aber nachdem der Staat die Fehler der Banken korrigieren muss-
te, blieb man bei einer Politik der strikten Kontrolle. 

Es waren also vor allem innerisraelische Gründe, die zu einer Neuaufstel-
lung des Bankensektors geführt haben, der sich in und nach der Finanzkrise 
von 2008 als äußerst gesund erwies. Israel hat nach dem Ausbruch der Krank-
heit eine bittere Therapie durchlaufen müssen, die sich dann auch als Präven-
tion gegen eine weit größere Krise erwies. Es blieb von der globalen Krise weit-
gehend unberührt. 

Die Kombination aus der Ressource Know-how, einem Innovationszwang, 
der Diversität und Lebendigkeit der Gesellschaft sowie einem konservativen 
Bankensektor hat wesentlich dazu beigetragen, dass Israel seine Wachstumsra-
ten über die vergangenen Jahre sehr hoch und die Arbeitslosenraten sehr niedrig 
halten konnte. Für 2016 rechnet man mit einem Wachstum von über 3 Prozent, 
die Arbeitslosenquote lag 2015 bei 5,3 Prozent, die Jugendarbeitslosigkeit bei 
unter 10 Prozent. Damit liegt Israel auf dem Niveau Deutschlands. Die meisten 
anderen Industriestaaten haben mit dem umgekehrten Situation zu kämpfen: 
wenig Wachstum und höhere Arbeitslosigkeit, vor allem unter Jugendlichen. 

Allen Widrigkeiten zum Trotz

Warum führt eine von vielen Bruchlinien gezeichnete Gesellschaft nicht zu ei-
ner völligen Zersplitterung, sondern trägt zu ihrem kreativen Potenzial bei? Is-
rael ist in vielerlei Hinsicht – nicht nur demografisch, sondern auch historisch 
– ein sehr junges Land. Der Erfolg, und damit letztendlich auch die Sicherheit 
dieses Landes und seiner Bewohner, hängt in hohem Maße von der Bereitschaft 
seiner Bürger ab, zur Entwicklung des Landes beizutragen. Fast 70 Jahre nach 
der Staatsgründung gibt es immer noch eine Art Pioniergeist: den Willen, das 
Erbe der Gründerväter und -mütter weiterzuführen. Sie hatten ja etwas voll-
kommen Neues aufgebaut. Und dieser Anspruch, etwas Neues zu schaffen, ist 
immer noch sehr stark. Im Grunde war Israel schon vor der Erfindung des Be-
griffs eine Start-up-Nation. 

Hinzu kommt die Erfahrung, von Feinden umgeben zu sein. Viele Jahr-
zehnte hatten arabische Staaten einen völligen Wirtschaftsboykott gegen  Israel 
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Ein Großteil des Risi-

kokapitals stammt aus 

dem Ausland

 verhängt. Das Friedensabkommen mit Ägypten wurde erst 1979, 30 Jahre nach 
Staatsgründung geschlossen, der Frieden mit Jordanien weitere 15 Jahre später. 
Israels schon immer prekäre Sicherheitslage stärkt allen ethnischen, religiösen, 
politischen und kulturellen Spannungen zum Trotz das Gemeinschaftsgefühl. 
Risikofaktoren wie ein regionales sicherheitspolitisches Umfeld, das 
in dieser Weise kein anderes Land der Welt kennt, die Neugrün-
dung eines Staates ohne nennenswerte Ressourcen und eine po-
tenziell konfliktreiche Gesellschaft wurden also zum Vorteil: Weil 
diese Faktoren ein generelles Gefühl eines „Jetzt erst recht und ge-
gen alle Widrigkeiten“ hervorgebracht haben, das in einer moder-
nen IT-Ökonomie genau das ist, was erforderlich ist. Sich gegen Widerstände 
durchzusetzen, zu scheitern und es von Neuem zu versuchen, ist tief in der is-
raelischen DNA verankert.

Neben diesem „Start-up-Spirit“ ist ein weiterer Faktor ausschlaggebend: 
Ein großer Teil des Risikokapitals mag aus Israel selbst stammen. Doch im-
merhin kommen 47 Prozent, also fast die Hälfte des Kapitals, das für die Ent-
wicklung von Produkten notwendig ist, aus dem Ausland – einer politischen 
Situation zum Trotz, die auf den ersten Blick nicht gerade einladend ist. Weil 
Israel als innovativ gilt (aber auch, weil es ein verlässliches Rechtssystem gibt), 
ist es israelischen Firmen möglich, Auslandsinvestitionen anzuziehen, von de-
nen der Löwenanteil von größeren Risikokapitalfirmen in den USA stammt. 
Nur 12 Prozent der Investitionen stammen aus öffentlicher Hand, von Re-
gierungsinstitutionen, Universitäten oder anderen Forschungseinrichtungen. 

Zu wenig Geld für Schulen

Was die Herstellung von Know-how betrifft, um Israels Innovationsvorsprung 
beizubehalten, gibt es allerdings keinen Grund, sich auf den bisherigen Er-
folgen auszuruhen. Für eine Wissensgesellschaft, deren wirtschaftlicher Er-
folg kaum auf klassischer Produktion beruht, liegt Israels Budget für Ausbil-
dung und Erziehung im Vergleich mit anderen OECD-Ländern eher unter dem 
Durchschnitt. Hier spielt Israels Sicherheitssituation eine negative Rolle: Das 
Verteidigungsbudget ist hoch, das wirkt sich auf die Ausgaben aus, die Israel 
in sozialen Bereichen tätigen kann. Israels tertiäre Ausbildungsinstitutionen, 
seine Universitäten und Forschungseinrichtungen wie das Technion in Haifa, 
das Weizmann-Institut in Rechovot, die Universitäten in Tel Aviv, Jerusalem 
und Beer Sheva, genießen alle einen exzellenten Ruf. 

Aber in den Grund- und Mittelschulen sieht es ganz anders aus. Diese Ein-
richtungen leiden unter finanziellen Einschränkungen. Wenn die technolo-
gischen und wissenschaftlichen Standards einer Know-how-Ökonomie und ei-
ner Start-up-Wirtschaft erhalten werden sollen, dann müssen israelische Re-
gierungen wesentlich mehr in das Schulsystem, vor allem in den Unterricht 
in Mathematik und Naturwissenschaften investieren. Israel darf sich nichts 
darauf einbilden, dass es eine dem kalifornischen Silicon Valley vergleichbare 
Innovationskultur hat – weshalb das Gebiet zwischen Nord-Tel Aviv und Ne-
tanja, wo die meisten IT-Firmen ihren Sitz haben, auch „Silicon Wadi“ genannt 
wird. Aber die Aufholjagd, die andere Länder starten, ist enorm. Es gibt viele 
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Israel hat sich vor 

allem in Fernost neue 

Märkte erschlossen

Wettbewerber, die auf diesem Sektor versuchen, zu Israel oder den USA auf-
zuschließen. Israel muss in Zukunft also versuchen, wesentlich mehr in sein 
Ausbildungssystem zu investieren. Zarte Anfänge sind zu beobachten. Jüngst 
hat das Bildungsministerium ein nationales Programm verabschiedet, um die 
Anzahl der Schüler beträchtlich zu erhöhen, die besonders förderungswür-
dig sind für Fächer wie Mathematik, Biologie, Physik oder Computer Science. 

Hohe Wertschöpfung, internationale Märkte

Bei der Frage, wohin Israel seine Güter exportiert, geht es weniger um die An-
zahl der Märkte als vielmehr um den Wert der Produkte. Ein Sprung von ei-
ner oft hoch subventionierten, teils trägen Wirtschaft in eine rasante Inno-
vationswirtschaft hängt auch stark mit der Veränderung der Märkte zusam-
men. In Israel produzierte landwirtschaftliche Erzeugnisse boten eine sehr 

hohe Qualität zu einem relativ niedrigen Preis. In dieser Hinsicht 
war die israelische Landwirtschaft sehr erfolgreich. Ihre Produkte 
waren stark nachgefragt – wobei das Interesse in Europa deutlich 
größer ausgeprägt war als in China, Japan oder Südkorea. Das Pro-
blem dabei ist, dass die Landwirtschaft sich in besonderem Maß 
auf schwere körperliche Arbeit stützt und wenig auf Technik. Die 

Möglichkeiten zur Wertschöpfung sind hier relativ gering. Die Entwicklung 
der Hightech-Industrie hat Israel zwei neue Türen geöffnet: Sie hat die Anzahl 
der Märkte erhöht, die es beliefern will. Und sie hat den Wert der verkauften 
Waren erhöht. Heute geht es um Chips, Informationstechnik, Algorithmen, 
Codes und Verschlüsselungen statt um Jaffa-Orangen. 

Israel steigert die Wertschöpfungskette seiner Exporte, was nicht ohne Fol-
gen bleibt. Gehälter in der IT-Branche sind wesentlich höher als in der Land-
wirtschaft, die sich üblicherweise auf Zuwanderer oder Gastarbeiter stützt. Die 
Hightech-Industrie schafft Jobs und erschließt neue Märkte: Israel ist jetzt in 
der Lage, in andere Länder als früher zu exportieren, und zwar nach Fernost, 
nach China, Japan, Südkorea und Indien. Diese Länder entwickeln sich schnell 
und sind sehr an innovativer Technologie interessiert. Auf diesen Märkten 
haben die Produkte einen wesentlich höheren Nettowert und damit können 
auch lukrative und attraktive Jobs für besser Ausgebildete geschaffen werden, 
was wiederum eine perfekte Möglichkeit ist, in Israels Humankapital zu in-
vestieren und damit einen höheren Lebensstandard für zukünftige Generati-
onen abzusichern.

So störanfällig eine auf hohe Wertschöpfung angelegte Exportwirtschaft 
für globale Verwerfungen ist, so wenig anfällig ist sie für Boykottaufrufe, wie 
sie jüngst vor allem durch die so genannte Boycott, Divestment and Sancti-
on (BDS)-Bewegung aufgebracht wurden. Diese Bewegung mag sehr lautstark 
sein und sie findet ja vor allem unter den besser Ausgebildeten, auf den Cam-
pus amerikanischer Universitäten oder in der europäischen Linken viele An-
hänger. Aber sie hat in Wirklichkeit sehr viel weniger Auswirkungen, als ei-
nige unserer Politiker glauben. In vielerlei Hinsicht zielt sie auf einen israeli-
schen Kulturexport, der ja durchaus auch erfolgreich ist (s. auch Seite 58 ff.) 
und trifft damit oft jene Israelis, die sich für einen Ausgleich mit den Palästi-
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Nur 11 Prozent der 

Jobs entfallen auf die 

Hightech-Industrie

nensern einsetzen. (Wobei es grundsätzlich völlig akzeptabel ist, israelische 
Regierungspolitik zu kritisieren. Auch viele Israelis sind mit den Entscheidun-
gen ihrer Regierung nicht einverstanden und können dies in einem Staat mit 
einer demokratisch gewählten Regierung ja auch jederzeit äußern.) 

Es ist allerdings wesentlich schwieriger, israelische Hightech-Produkte zu 
boykottieren – einfach weil sie kein Label haben, weil sie zu existenziell sind 
oder weil sie gerade von amerikanischen und europäischen Konsumenten 
geschätzt werden. Selbst der größte Unterstützer der BDS-Bewegung wird 
wahrscheinlich für seinen Computer die Firewall nutzen, die von der israeli-
schen Firma Checkpoint entwickelt wurde. Vielleicht ist er sich dessen nicht 
bewusst: Aber in vielen der Gadgets, die er benutzt – selbst zur digitalen Or-
ganisation von Protesten – stecken Hunderte, wenn nicht Tausende in Israel 
entwickelter Technologien. Auch wenn auf seinem Smartphone, seinem Lap-
top, in seinen Computerspielen vielleicht das Label „Made in USA“ oder „As-
sembled in China“ steht. 

Ungleichheit beseitigen

Die größere Herausforderung besteht darin, dafür zu sorgen, dass nicht nur 
eine kleine Gruppe der Bevölkerung von Israels Entwicklung zu einer High-
tech-Industrie profitiert. Bislang arbeiten etwa 11 Prozent der erwerbstätigen 
Bevölkerung in diesem Sektor, knapp 90 Prozent im Bereich Dienstleistungen 
oder Mid- und Lowtech. Israel ist kein Ort für große Unternehmen mit langer 
Lebensdauer, denn die israelischen Arbeitskräfte sind für Hierarchien nicht 
besonders gut geeignet. Aber es ist extrem gut ausgeschnitten für 
kleine, kreative Unternehmen, die später an große ausländische Fir-
men verkauft werden. Trotzdem gilt es, jene, die außerhalb dieses 
Sektors arbeiten, mit besseren Jobs und höheren Gehältern zu ver-
sorgen. In diesem Punkt hat während der vergangenen Jahre gera-
dezu ein Ideologiewandel stattgefunden. Jahrzehntelang war Israel 
nicht zuletzt wegen seiner hohen Verteidigungsausgaben im Vergleich zu an-
deren Industrieländern ein „Hochsteuerland“. Dann wurden Einkommens- 
und Mehrwertsteuer erheblich gesenkt – mit dem erklärten Ziel, „mehr Geld 
in den Taschen der Bürger zu lassen, die selbst entscheiden sollen, wie sie es 
ausgeben wollen“. 

Die Konsequenzen liegen auf der Hand: Die Bürger können mehr für Kon-
sum ausgeben. Ein Teil des Wachstumsrückgangs im Jahr 2015 konnte dadurch 
sogar wieder aufgefangen werden. Bei gleichbleibend hohen Verteidigungsaus-
gaben aber wirken sich sinkende Steuereinnahmen natürlich auf andere Ge-
biete aus. Der Regierung steht weniger Geld für soziale Ausgaben zur Verfü-
gung, die gerade für die schwächeren Teile der Gesellschaft notwendig sind. 

Noch während der sechziger Jahre war Israel ein typischer Wohlfahrts-
staat mit einer sehr starken Gewerkschaft, der Histadrut, deren politischer 
und wirtschaftlicher Einfluss aber drastisch gesunken ist. Jetzt gilt die Philo-
sophie des freien Marktes, die den europäischen Wohlfahrtsstaaten nur noch 
bedingt ähnelt. Der Vorteil ist, dass es für Arbeitnehmer mehr Anreize gibt, 
sich in einer solchen auf Wettbewerb basierten Ökonomie „nach oben“, in Rich-
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Es wird Aufgabe sein, 

die jüngeren Kräfte in 

Israel zu halten

tung  eines Arbeitsmarkts zu orientieren, der hohe Qualifikationen fordert, aber 
auch bessere Gehälter bietet. Nachteilig ist die wachsende Kluft zwischen Arm 
und Reich bei sinkender Fähigkeit des Staates, auch soziale Abfederung bie-
ten zu können. Die Debatte über Steuersenkungen versus -erhöhungen, über 
Einschnitte bei den sozialen und sogar bei den Bildungsausgaben ist in Israel 
alles andere als abgeschlossen und wird – wie fast alle Debatten – mit großer 
Heftigkeit geführt. 

Der Fluch der Attraktivität 

Drei „Problemgruppen“ bedürfen ganz besonderer Aufmerksamkeit: der 
 ultraorthodoxe Sektor, der nicht wirklich in die israelische Gesellschaft integ-
riert ist und eigene Schulen betreibt, in denen religiöse Studien betrieben, aber 

nicht Mathematik, Englisch oder Naturwissenschaften gelehrt wer-
den. Dieser Bevölkerungsanteil ist der wegen der hohen Kinderan-
zahl am schnellsten wachsende und gehört auch zu den größten 
Empfängern von Transferleistungen. Soziale oder kulturelle Ver-
bindungen zwischen den „Haredim“ und den anderen Teilen der is-
raelischen Gesellschaft gibt es kaum. Das muss sich ebenso ändern 

wie die Lehrpläne in ultra orthodoxen Schulen. Größere soziale Integration und 
eine sehr viel größere Einbeziehung in die israelische Wirtschaft und Gesell-
schaft wären bitter nötig. Dazu gehört auch die Debatte über eine Durchset-
zung des obligatorischen Wehrdiensts für Ultraorthodoxe, für die bislang eine 
auf Staatsgründer David Ben-Gurion zurückgehende Ausnahmeregelung galt. 
Sie waren aus religiösen Gründen vom Militärdienst befreit (s. auch den Ein-
trag im Wirtschaftslexikon, Seite 44 f.). Der arabische Sektor ist in Teilen ein-
gegliedert, aber immer noch nicht auf dem Wohlstandsniveau des jüdisch-isra-
elischen Bevölkerungsteils. Auch hier gilt es, Anreize zu schaffen, das Schul-
system zu verbessern und arabische Staatsbürger Israels wesentlich besser in 
einen Arbeitsmarkt mit hoher Wertschöpfung zu integrieren. 

Zu den Risikofaktoren, die oft angeführt werden, gehört aber auch die Ge-
fahr eines Braindrain, das heißt einer Abwanderung junger Leute. Das hat 
nicht so viel mit mangelndem Patriotismus oder einem Schwinden des Pionier-
geists in den jüngeren Generationen zu tun. Aber erstens sind die Lebenshal-
tungskosten in Israel, vor allem die Immobilienpreise sehr hoch, nicht zuletzt, 
weil Israel attraktiver geworden ist. Genau darauf haben ja viele junge Israelis 
vor einigen Jahren mit monatelangen Protesten im ganzen Land reagiert. Weil 
zweitens Israels Ruf als „Innovations-
ökonomie“ immer besser wird, erhal-
ten gerade jüngere Professionals verlo-
ckende Angebote aus dem Ausland. Es 
wird also in Zukunft eine der Haupt-
aufgaben israelischer Wirtschaftspoli-
tik sein, die Lebenshaltungskosten zu 
reduzieren, um auch die jüngeren kre-
ativen Kräfte halten zu können. 

Matan Hodorov
ist Chefkorrespondent 
für Wirtschaft des isra-
elischen Nachrichten-
senders Channel 10.
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Internationale Politik: Herr Kandel, wenn Sie einem Außenstehenden die Haupt-
charakteristika der israelischen Wirtschaft schildern sollten, welche wären das?
Eugene Kandel: Wenn wir ein vernünftiges Bild der israelischen Wirtschaft 
zeichnen wollen, ist es wenig sinnvoll, mit Durchschnittswerten zu operieren 
– es sind die gravierenden Unterschiede, die sie ausmachen. Die Wirtschaft 
ist im Grunde dreigeteilt. 10 Prozent der Bevölkerung sind Ultraorthodoxe, 
20 Prozent Araber. Aus historischen Gründen sind diese zwei Ökonomien 
von der Hauptökonomie abgetrennt – und sie sind wenig produktiv. Der Teil 
der Wirtschaft, der am produktivsten und exportorientiertesten ist, macht 
zwischen 16 und 20 Prozent der Gesamtökonomie aus. 

IP: Und das ist alles, was mit Hightech zu tun hat?
Kandel: Alles, was mit Innovation zu tun hat. Medizinisches Gerät, Landwirt-
schaftstechnik, Internet. Es dürfte kaum ein Land auf der Welt geben, das so 
klein ist und über 300 Standorte von Hightech-Firmen aus aller Welt beherbergt.

IP: Wann hat diese Dreiteilung der Wirtschaft ihren Anfang gehabt?
Kandel: Das war in den achtziger Jahren. Als wir uns Gedanken darüber 
machten, was wir gegen die Hyperinflation unternehmen könnten, die wir 
bis 1985 hatten, war eine unserer Entscheidungen, die Wirtschaft bewusst für 
Importe zu öffnen. Und als der Wettbewerb eröffnet war, haben ein paar Leute 
ihre Laufschuhe angezogen, ein paar sind weitergegangen, und einige haben 
sich entschieden, stehen zu bleiben und auf den Bus zu warten. 

IP: Wie ließe sich diese Dreiteilung denn überwinden?
Kandel: Vor allem brauchen wir regulatorische und politische Stabilität. Es darf 
nicht passieren, dass wir die Regeln nach Lust und Laune setzen – der Kardinal-
fehler der Vergangenheit. Zum Glück hat die derzeitige Regierung eine Strategie. 

„Die Zukunft planen, flexibel bleiben“
Interview mit dem Ökonom Eugene Kandel

Wenn eine Gesellschaft im Laufe ihrer Geschichte gelernt hat, sich an neue 
Entwicklungen anzupassen, dann ist es die israelische. Das ist auch nötig 
in einer Zeit, die ständig neue Herausforderungen von Klimawandel bis di-
gitale Revolution bereithält. Wie Israels Wirtschaftsstrategie künftig aus-
sehen wird, verrät der Regierungsberater Eugene Kandel im IP-Gespräch. 

„Die Zukunft planen, flexibel bleiben“
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IP: Wie sieht die aus?
Kandel: Grundlage unserer Strategie sind folgende Erkenntnisse: Wir befinden 
uns in einer Phase, die jede Menge Entwicklungen bereithält, die wir vorher 
nicht kannten: hohe Schulden und niedrige Wachstumsraten, Überalterung 
der Gesellschaft, das Erstarken von Schwellenländern, den Klimawandel und 
so weiter. Und dann ist da noch der wichtigste Teil: die Technologie und der 
Wust von Informationen, die wir sammeln. Das wird die Art, in der wir Wirt-
schaftspolitik betreiben, vollkommen ändern und sich auch auf Firmen und 
Arbeitsplätze auswirken. Ob das jetzt zu einer hohen Arbeitslosigkeit führen 
wird, wissen wir nicht, aber es wird die Menschen ganz schön durchschütteln. 
Jede dieser Entwicklungen würde eine Gesellschaft für sich genommen auf 
die Probe stellen, zusammengenommen könnten sie ein ganz schönes Durch-
einander anrichten. Die Unsicherheit wird steigen, es wird einen beständigen 
Wandel geben. Da trifft es sich ganz gut, dass es aus historischen Gründen 
quasi in der israelischen Kultur liegt, sich raschem Wandel anzupassen.

IP: Wenn es eine Gesellschaft gibt, die stets dazu gezwungen war, das zu tun, dann 
ist es die israelische …
Kandel: Genau. Improvisieren, niemals zufrieden sein, immer besser werden 
– das sind alles wichtige Fertigkeiten in einer Welt, die im raschen Wandel 
ist. Und wir brauchen unbedingt Wachstum, aus einer ganzen Reihe von 
Gründen. Ein paar habe ich schon genannt: die Dreiteilung der Bevölkerung, 
die Alterung der Gesellschaft. Hinzu kommt das konstant hohe Verteidi-
gungsbudget. Was sollen wir tun – die Steuern erhöhen und die staatlichen 
Leistungen zurückfahren? Das wird nicht funktionieren. Es ist ein so kleiner 
Bevölkerungsanteil, der die Wirtschaft trägt, den können wir nicht noch stär-
ker besteuern. Die bezahlen jetzt schon 75 bis 80 Prozent der Einkommens-
steuern. Im Gegenteil, wir müssen die staatlichen Leistungen verbessern und 
die Steuern senken. Statt Steuern brauchen wir Wachstumsideen. Und wie 
schafft man das in einer Welt voller Unsicherheit? Die Antwort lautet Flexibi-
lität. Man muss die Welt strategisch analysieren und die Zukunft planen, aber 
gleichzeitig flexibel bleiben. 

IP: Ein Beispiel?
Kandel: Nehmen Sie unsere Raketenabwehr „Iron Dome“. Wir wussten, dass 
unsere Nachbarn sich mit verschiedenen Arten von Raketen bewaffneten. Wir 
wussten, dass irgendwann der Tag kommen würde, an dem sie sie gegen uns 
richten würden; aber wir wussten nicht wann, und wir wussten nicht von wo. 
Wie löst man ein solches Problem? Man baut ein Element der Flexibilität in 
sein System. Man baut einen Iron Dome, eine Eisenkuppel. Das ist ein extrem 
flexibles System, das gleichzeitig strategisch auf einen sehr langen Zeitraum 
ausgelegt ist. 

IP: Sehen Sie für Deutschlands Wirtschaft, insbesondere den deutschen Mittel-
stand, Möglichkeiten, an die israelische Innovationsökonomie anzudocken? 
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Kandel: Das wäre für beide Seiten von großem Nutzen. Kleine und mittlere 
Unternehmen wie die deutschen sind viel schneller in der Entscheidungsfin-
dung und viel besser darin, neue Technologien aufzugreifen. Und von den 
Israelis könnten sie lernen, unkonven-
tionell, oder nennen wir es ruhig: „ver-
rückt“ zu denken. Allerdings sehen wir 
es kritisch, dass israelische Start-ups gar 
nicht mehr an Israel als ihren potenziellen 
Markt denken. Die haben nur New York, 
Berlin, London, Tokio oder Schanghai vor 
Augen. Aber das ist immerhin ein Zeichen 
dafür, wie überwältigend das Interesse an 
Israel und seinen Produkten geworden ist.

IP: Da wir über Exporte sprechen: Wenn 
Israel seine Exportstrategie ein bisschen wie 
eine Spinne im Netz betreibt – mit Filialen 
an verschiedenen Orten, einer Diversifizie-
rung seiner Produkte etc. –, dann stellt sich 
irgendwann die Frage nach dem Personal. 
Nun sind ja die menschlichen Ressourcen des 
Landes letztlich begrenzt, und die Entwick-
lung von neuen Märkten ist keine ganz einfache Sache; das lässt sich nicht immer 
auf der Basis von Improvisation bewerkstelligen. Wie bekommen Sie das hin?
Kandel: Die Entwicklung neuer Märkte muss man nicht unbedingt mit Israelis 
machen; wir arbeiten mit Zehntausenden von Menschen vor Ort zusammen. 
Das größere Problem ist, dass uns die Entwickler ausgehen, vor allem in Sachen 
Technologie. Und das, während die Zahl der Technologiefirmen rasant wächst. 
Zurzeit haben wir etwa 7000 dieser Firmen, die meisten davon eher kleine 
Unternehmen. Ungefähr 1000 Firmen kommen jedes Jahr dazu, rund 400 
gehen Pleite. Dazu kommen noch rund 19 neue multinationale Ideen-Schmie-
den pro Jahr. Dadurch erwächst ein großer Bedarf nach Humankapital. In den 
neunziger Jahren hatten wir das Glück, dass über eine Million Menschen aus 
der früheren Sowjetunion kamen, darunter sehr viele Mathematiker und Inge-
nieure. Aber auch heute haben wir ein ähnliches Potenzial. Zurzeit rekrutiert 
sich dieses wirtschaftliche System aus 40 Prozent der Bevölkerung. Wenn wir 
es schaffen, diejenigen Teile der Bevölkerung, die bislang nicht ausreichend in 
die Wirtschaft integriert sind – wie die Frauen, die Araber, die Ultraorthodoxen 
– in Ausbildung und Berufe zu bringen, dann sind wir ein ganzes Stück weiter.

IP: Wie kann das gelingen?
Kandel: Nur über die Technik. Wir können diese Menschen nicht alle in Klas-
senräumen unterrichten. Das muss größtenteils online geschehen.

Das Gespräch wurde moderiert von der IP-Redaktion

Prof. Dr. Eugene Kandel, geboren 1959 in Moskau, ist ein isra-
elischer Wirtschaftswissenschaftler. Derzeit ist er Vorsitzender des 
israelischen Nationalen Wirtschaftsrats unter Ministerpräsident 
Benjamin Netanjahu.

„Die Zukunft planen, flexibel bleiben“
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Not macht erfinderisch. So war die israelische Armee von Anfang an gezwun-
gen, kreative Antworten gegen zahlenmäßig überlegene arabische Armeen zu 
finden. Qualität statt Quantität, lautete stets die Devise. In jüngster Zeit be-
deutete dies zum Beispiel führend auf dem Gebiet der Drohnen zu werden, da 
man eine Air Force mit Tausenden von Jets nicht finanzieren kann. 

Schon sehr früh setzte Israel auf Know-how im Hightech-Bereich. Für die 
Armee wurde Software entwickelt, die in vielen Bereichen oft besser war als 
die Angebote amerikanischer Unternehmen für die US-Army. Die IDF (Isra-
el Defense Forces) schufen dazu eigens eine Abteilung, die zu Deutsch „Acht 
Zweihundert“ heißt. Diese Einheit „8200“ gehört mittlerweile weltweit zu 
den besten Kaderschmieden im Hightech-Bereich. Hier wird nicht nur High- ©
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Silikon Wadi
Richard C. Schneider | „Silikon Wadi“, so wird Israel heute gerne genannt. 
Vier Voraussetzungen waren nötig, um Israel zu einem der weltweit wich-
tigsten Hightech-Zentren zu machen: eine Spezialeinheit der Armee, die 
Einwanderung aus der ehemaligen Sowjetunion, ein staatliches Finanzie-
rungsprogramm und die israelische Mentalität.
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tech gelehrt, entwickelt und angewandt, sondern vor allem das Out-of-the-Box-
Denken. Der Einheit werden regelmäßig „unlösbare“ Aufgaben gestellt, für 
die aber dennoch innerhalb einer gewissen Zeit Lösungen vorgelegt werden 
müssen. Dazu gehören sowohl Problemstellungen im Bereich Hardware wie 
der Bau eines Schleudersitzes für einen Kampfjet aus irgendwelchen improvi-
sierten Materialien, als auch im Software-Bereich bis hin zu hochkomplexen 
Computerviren, wie etwa das Stuxnet-Virus, das ins iranische Computernetz-
werk eingeschleust wurde. Das wurde wohl von den besten Köpfen des „8200“ 
zusammen mit amerikanischen Spezialisten entwickelt. Es versteht sich, dass 
„8200“ auch der Aufklärung und Gegenspionage dient.

Wer wird nun für „8200“ rekrutiert? Nicht nur Nerds und Geeks haben 
eine Chance, in dieser Eliteeinheit zu dienen, sondern Persönlichkeiten mit au-
ßerordentlicher Intelligenz, intellektueller Risikobereitschaft und eben der Fä-
higkeit, altbekannte Denkgewohnheiten zu durchbrechen. Die Sondereinheit 
Schmone-Mataim hat das Erstwahlrecht bei der Rekrutierung angehender Sol-
daten. Das Auswahlverfahren ist hart; wer es besteht, gehört schon zur Elite, 
noch ehe die eigentliche Ausbildung beginnt. Es ist also nicht verwunderlich, 
dass viele erfolgreiche Start-up-Unternehmen von ehemaligen „Achtzweihun-
dertern“ gegründet wurden, denn dazu gehört enormes technologisches Wis-
sen und der Mut, Innovatives zu schaffen und auf dem Markt durchzusetzen. 

Neue Menschen, neues Geld 

In den neunziger Jahren kamen über eine Million Neueinwanderer aus der 
ehemaligen Sowjetunion. Unter ihnen befanden sich viele hervorragend aus-
gebildete Ingenieure, Computerspezialisten, Programmierer, Techniker. Sie 
brachten in das sowieso schon technologieaffine Land zusätzliches 
Know-how, vor allem aber Manpower, die nicht nur im militäri-
schen Bereich neue Möglichkeiten eröffnete. Die schiere Menge an 
menschlichem Potenzial führte schnell zu neuen Forschungs- und 
Entwicklungszentren, wo Strategien für die Zukunft entwickelt 
werden konnten. Diese sowjetischen Spezialisten bildeten den Un-
ter- und Mittelbau des Hightech-Wunders der vergangenen 25 Jahre. Sie kur-
belten den Wettbewerb tüchtig an. Damit war das Fundament für die Entwick-
lung finanzieller Voraussetzungen für den Tech-Bereich gegeben.

Parallel zur Einwanderungswelle schuf die israelische Regierung 1993 
ein Finanzierungsprogramm für Hightech-Entwicklungen, das sich „Yozma“ 
( Initiative) nannte. Die Start-up-Szene profitierte von den finanziellen Anrei-
zen. Die Idee hinter „Yozma“ war so einfach wie genial. Ausländischen Risiko-
kapital-Investments wurden starke Steueranreize geboten sowie eine Verdopp-
lung der investierten Summe durch den Staat. Schon 1991 war ein staatliches 
Inkubatorenprogramm geschaffen worden. Es entstanden 24 Inkubatoren, die 
Unternehmen ermöglichten, bereits in der Phase der Ideenentwicklung über fi-
nanzielle Mittel zu verfügen. Israel gelang es so, große Mengen an Venture Ca-
pital ins Land zu holen. Allein das „Yozma“-Programm sorgte für eine rasante 
Entwicklung. Bereits 1999 hatte Israel im Bereich Private-Equity-Kapitalanteil 
am Bruttoinlandsprodukt weltweit den zweiten Platz erreicht. 

Sowjetische Spezialis-

ten bildeten die Basis 

des Hightech-Wunders
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Doch alles entscheidend an dem Phänomen, dass ein so kleines Land in-
zwischen zu einem der fünf bedeutendsten Player im Tech-Bereich gewor-
den ist, sind die so genannten „Soft Skills“, mit anderen Worten: die israeli-
sche Mentalität.

Improvisazia und Chuzpe

Israelis gelten als aggressiv, unhöflich und undiszipliniert. Will man diese Ei-
genschaften positiv umformulieren, so kann man auch sagen, Israelis sind di-
rekt, nicht autoritätshörig, äußerst flexibel und fähig zur Improvisation.

In Israel darf man scheitern. Anders als in Deutschland, wo Scheitern als 
Niederlage und Schwäche interpretiert wird, wird dies in Israel als wichtige 
Stufe verstanden, um zum Erfolg zu kommen. Entscheidend ist nur, dass man 
weitermacht. Wer mit drei Ideen gescheitert ist, kann immer noch für eine vier-

te Idee Geld einwerben. Diese gesunde Chuzpe gibt es auch gegen-
über Autoritäten. Es zählt nicht, was jemand ist, sondern was er 
kann. Selbst der CEO eines weltweiten Unternehmens wird von Is-
raelis infrage gestellt, wenn er ihres Erachtens Unsinn redet. Auch 
das ist ein Geheimnis des Erfolgs, denn es zählt in Israel nur das 
Ergebnis, und nicht, wie man dahinkommt. Wer die zündende Idee 

hatte, ist ganz egal. Das wird bereits in der Armee gelehrt. Jeder Platoon macht 
nach einem Einsatz ein Debriefing mit seinem Vorgesetzten. Und dabei wird 
der Führungs offizier von seinem Platoon durchaus kritisiert. 

All das sind hervorragende Voraussetzungen für Start-up-Unternehmen. 
Nicht vergessen darf man natürlich die Nähe und die Verbindungen zum ame-
rikanischen Markt, die dazu führen, dass Israelis immer gleich international 
denken (müssen), denn der eigene Markt ist viel zu klein. 

Doch es gibt auch Nachteile. Die Start-up-Nation schafft es nicht, große 
Unternehmen im Tech-Bereich aufzubauen und weiterzuentwickeln. Dazu 
fehlen oft die Geduld, die Logistik, die Präzision in der Umsetzung. So gibt es 
zwar auf der einen Seite viele internationale F & E-Zentren in Israel, etwa von 
Microsoft oder Apple; aber solche Unternehmen aufzubauen, das gelingt Isra-
elis nicht. Stattdessen wollen sie das schnelle Geld, den „Exit“. Kaum ist ein 
Start-up erfolgreich, wird es für sieben-, auch achtstellige Summen verkauft. 
Die Navigationsapp „Waze“ zum Beispiel wurde von Google für unglaubliche 
1,2 Milliarden Dollar übernommen. Allein 2015 wurden israelische Start-ups 
für neun Milliarden Dollar verkauft. So kaufte Amazon Annapurna Labs und 
Dropbox CloudOn. Man erkennt an den international bekannten Firmen-
namen, wie bedeutend die israelische 
Hightech-Szene für den Markt und 
den weltweiten Wettbewerb gewor-
den ist. Die israelischen Unterneh-
mer haben nach solchen Exits keine 
Sorge, dass ihnen die Ideen ausgehen 
könnten, im Gegenteil. Viele gründen 
trotz der Millionen, die sie verdienen, 
neue Start-ups.

Scheitern ist keine  

Schwäche, sondern 

Teil des Erfolgs

Richard C.  
Schneider war lange 
Korrespondent der  
ARD in Tel Aviv und be-
richtet jetzt aus Rom.
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Mittelständische Unternehmen bilden das Rückgrat der deutschen Wirtschaft 
– als Stabilitätsfaktor und als Motor für Deutschlands ökonomische Entwick-
lung. Das Vertrauen der Deutschen gilt ihnen in weit höherem Maße als al-
len anderen Unternehmen in Deutschland. Es handelt sich oft um innovati-
onsfreudige Betriebe, die Produkte und Dienstleistungen in höchster Quali-
tät anbieten und genau dafür auf der ganzen Welt bekannt sind. Wenn aber 
diese Unternehmen so erfolgreich und innovativ sind, warum sollten sie sich 
anderswo auf die Suche nach Innovationen begeben? Dafür gibt es mehrere 
gute Gründe. 

Zum einen steigt das Bedürfnis nach Innovation proportional mit dem Wett-
bewerbsdruck. Der Konkurrenzkampf auf der ganzen Welt wird immer schär-

Ido Alon, Ori Ellman, Markus Gick, Shai Harel | Nicht nur deutsche Großun
ternehmen, sondern auch Mittelständler können von Israels Innovations
potenzial im HightechBereich profitieren. Die Anknüpfungspunkte lie
gen näher, als viele oft denken. So unterhalten auf lokaler Ebene Städte 
wie Köln und Berlin den direkten Draht zur StartupHochburg Tel Aviv. 

Koscher-Connection
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fer und die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen in China, Indien, Süd korea 
und den Ländern Europas steigt von Jahr zu Jahr. Der Produktlebenszyklus 
wird zusehends kürzer; und Managementforscher sind sich einig, dass wir in 
einer Zeit der „Hyperkonkurrenz“ leben. Durch das Internet, das Betrieben 
und Kunden einen leichteren und schnelleren Zugang zu Informationen er-
möglicht, werden diese Prozesse zusätzlich beschleunigt. 

Zum anderen sind Wissen und eigene Erfahrungen bei der Bewältigung von 
Aufgaben nicht immer von Vorteil, sondern beschränken uns gleichzeitig auf 
unseren eigenen Erfahrungshorizont. Aus diesem Grund ist der Trend zu be-

obachten, dass Großkonzerne in aller Welt sich von einem Modell 
rein interner Forschung und Entwicklung (F&E) zugunsten eines 
Modells interner und externer F&E verabschieden. Dies geschieht 
hauptsächlich durch das Aussenden von Technologiescouts und das 
Errichten spezieller Unternehmenseinheiten, die Technologien von 
anderen Unternehmen ankaufen oder F&E-Zentren im Ausland 

gründen. Diese Strategie, von der Großkonzerne in aller Welt profitieren, bie-
tet auch dem deutschen Mittelstand Chancen.

Der Prozess der Auslagerung von F&E und die Suche nach Partnerunter-
nehmen sind mit großen Herausforderungen verbunden. Das heißt jedoch 
nicht, dass sich mittelständische Unternehmen nicht darauf einlassen sollten, 
sondern lediglich, dass sie sich entsprechend vorbereiten müssen, um die He-
rausforderungen zu meistern. Die mittelständischen Unternehmen sind von 
den Auswirkungen der Globalisierung – unter denen die Digitalisierung nur 
ein Aspekt unter zahlreichen anderen ist – ebenso betroffen wie nichtfamili-
engeführte Großunternehmen. Kein Unternehmen kann seinen Wettbewerbs-
vorsprung ewig verteidigen. Daher ist Innovation notwendig. 

Die Start-up-Nation schlechthin

Es ist ein offenes Geheimnis, dass Israel als Start-up-Nation schlechthin für 
Unternehmen aus aller Welt große Chancen bietet. Nur vier Flugstunden von 
Deutschland entfernt, ballen sich 7000 Unternehmen im Hightech-Bereich, 
die mehr als 356 000 hervorragend ausgebildete Mitarbeiter beschäftigen. Der  
Talentpool Israels ist sehr international und hauptsächlich technologiegetrie-
ben. Außerdem ist die Auslagerung von F&E-Aktivitäten nach Israel sehr kos-
teneffizient, da der „Open Innovation“-Ansatz – also die Öffnung des Innova-
tionsprozesses von Organisationen und damit die aktive strategische Nutzung 
der Außenwelt zur Vergrößerung des Innovationspotenzials – konsequent ver-
folgt wird und großzügige Steuervorteile für die Ansiedlung von F&E-Aktivi-
täten gewährt werden. Dies führt dazu, dass israelische Hightech-Unterneh-
men ihre eigenen F&E-Aktivitäten in Israel belassen, während andere Unter-
nehmensfunktionen wie Sales und Marketing ins Ausland verlagert werden.

Im Jahr 2015 wurden im israelischen Hightech-Sektor Investorenerlöse 
(Exits) im Wert von 9,02 Milliarden Dollar durch Fusionen, Aufkäufe oder 
Börsengänge realisiert – 16 Prozent mehr als im Vorjahr. Tatsächlich ist heu-
te fast jeder internationale Großkonzern in Israel vertreten. Unter den ameri-
kanischen, britischen, chinesischen, japanischen, aber auch deutschen Unter-

Israels Talentpool ist 

sehr international und 

technologiegetrieben
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nehmen, die in Israel ein F&E-Zentrum betreiben, befinden sich unter ande-
ren auch die Deutsche Telekom, Bosch und SAP. 

Können auch die mittelständischen Unternehmen diesem Trend folgen und 
von der Innovationskraft Israels profitieren? Kurz gesagt: ja. Für den Mittel-
stand eröffnen sich große Chancen durch die Kooperation mit israelischen Part-
nerunternehmen. Die Synergiepotenziale sind jedoch nicht für jedes Unter-
nehmen gleich. Bei manchen branchenübergreifenden Megatrends wie Cyber-
sicherheit und Data-Mining liegt das spezifische Alleinstellungsmerkmal Isra-
els auf der Hand. Bei anderen ist eine passgenaue Zuordnung der Bedürfnisse 
zu den israelischen Innovationsangeboten notwendig. So ist Israel im Bereich 
Sensorik mit einer Vielzahl an Hightech-Unternehmen weltweit führend, die 
im Bereich Industrie 4.0 dem deutschen Mittelstand im Maschinenbau, aber 
auch in der Landwirtschaft oder der Logistik F&E-Potenziale eröffnen können.

Schöpfen aus israelischer Innovationskraft

Mögliche Strategien, den israelischen Markt zu erschließen, sind dabei die 
Auslagerung der F&E, Kooperationen mit Partnerunternehmen oder auch der 
Erwerb eines israelischen Start-ups. Die Einrichtung von Acceleratoren, In-
kubatoren und Tech-Scouts wird hierfür eine immer wichtigere Rolle spielen.

Eine Reihe staatlicher und privater Institutionen sowie Kooperationspro-
gramme steht bereit, um für interessierte Unternehmen beratend tätig zu wer-
den. Neben den deutschen Industrie- und Handelskammern ist die binatio-
nale Deutsch-Israelische Industrie- und Handelskammer (AHK Israel) eine 
Ansprechpartnerin, die für deutsche Mittelständler Kontakte zu israelischen 
Hightech-Firmen herstellen kann. Zudem lohnt sich der Blick auf europäische 
Rahmenprogramme für Forschung und Entwicklung wie Eureka oder Galileo. 
Einen guten ersten Überblick zu Kooperationsmöglichkeiten im Hightech-Be-
reich, aufgeschlüsselt nach Sektoren, bietet auch die Datenbank des israelischen 
Entwicklungszentrums Matimop. 

Als direkter Einstieg bieten sich eine Vielzahl an Start-up-Konferenzen 
und Fachmessen an. Auch auf lokaler Ebene wird durch Kooperationen zwi-
schen verschiedenen deutschen Städten wie Köln und Berlin mit der Start-up-
Hochburg Tel Aviv der israelische Start-up-Markt für deutsche Unternehmen 
erschlossen. Zu den regulatorischen Anforderungen sowie relevanten gesetz-
lichen Bestimmungen kann die Bundesagentur für Außenwirtschaft (bfai) in 
Köln umfassend Auskunft erteilen.

Kurzum: Israels hervorragendes Hightech-Ökosystem und die kulturelle, 
geografische und wirtschaftliche Nähe zu Deutschland bieten Chancen, die 
einer näheren Betrachtung wert sind.

Der Artikel basiert auf einer in Arbeit befindlichen Studie der Bertelsmann Stiftung zur Innova-
tionslandschaft Israels. Sie wird im Oktober 2016 erscheinen und praxisnah angelegt sein, um in-
teressierten mittelständischen Unternehmen den Zugang zur israelischen Innovations- und Start-
up-Landschaft zu erleichtern. Ansprechpartner: Stephan Vopel und Markus Gick.
Zur Wertschätzung deutscher mittelständischer Unternehmen siehe auch: Bertelsmann Stiftung 
(Hg.): Trau, schau, wem! Unternehmen in Deutschland, 2016,  abrufbar unter: http://www.ber-
telsmann-stiftung.de//de/publikationen/publikation/did/trau-schau-wem-unternehmen-in-
deutschland/
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Wer schon einmal mit Israelis über das Thema Ressourcen gesprochen hat, 
wird diesen Witz kennen: „Moses ist mit dem Volk Israel 40 Jahre lang durch 
die Wüste gelatscht, um es schließlich zum einzigen Fleckchen Erde im gesam-
ten Nahen und Mittleren Osten zu führen, das kein Öl hat.“

In der Tat – während die Israelis sich in den Gründungsjahren damit plagten, 
dem kargen Land ein Auskommen abzutrotzen und Hunderttausende Flüchtlin-
ge durchzubringen, begannen von Saudi-Arabien über den Iran bis nach Libyen 
die Ölquellen zu sprudeln, und mit ihnen breitete sich relativer Wohlstand bis 
hin zu märchenhaftem Reichtum aus. Israel konnte sich damit trösten, zumin-
dest stärker zu sein als die reichen, feindseligen Nachbarn. In Arabien wieder-
um stellte man befriedigt fest: Wenigstens hat das zionistische Gebilde kein Öl. 

Silke Mertins | Riesige Offshore-Gasfelder, gigantische Ölfunde am Toten 
Meer und auf dem Golan: Die Zeiten, in denen Israels Ressourcenarmut ge-
radezu sprichwörtlich war, sind seit ein paar Jahren vorbei. Doch zusam-
men mit den Chancen, die das dem Land eröffnet, kommen die in der Re-
gion unvermeidlichen Streitigkeiten darüber, wem eigentlich was gehört. 

Energie-Revolution

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar
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Heute kann Israel 

sogar zum Erdgas

exporteur werden

Doch das war einmal. Die vergangenen sieben Jahre haben alles verändert. 
In Israel hat nichts weniger als eine Energie-Revolution stattgefunden. Zuerst 
wurden riesige Offshore-Gasfelder entdeckt und ausgebaut. Und dann ergaben 
Probebohrungen in diesem Frühjahr eine weitere spektakuläre Entdeckung: 
größere Mengen Erdöl am südlichen Toten Meer und auf den Golanhöhen. 

Möglich geworden sind diese Funde erst durch technischen Fortschritt und 
erheblich verbesserte Bohrmethoden, mit denen nun in viel größere Tiefen vor-
gedrungen werden kann. Schon um die Jahrtausendwende wurden so Felder 
vor der Küste der Stadt Aschkelon nahe des Gazastreifens aufgespürt. Doch 
die Vorkommen dort waren so gering, dass sie heute bereits aufgebraucht sind.

2009 wurde aber das Erdgasfeld Tamar etwa 80 Kilometer vor der Hafen-
stadt Haifa im nördlichen Israel entdeckt – das Vorkommen in rund 
1700 Meter Tiefe wird auf mindestens 200 Milliarden Kubikmeter 
geschätzt, eine auch kommerziell erhebliche Menge und der bis da-
hin größte Fund. Seit Tamar 2013 in Betrieb gegangen ist, kann Is-
rael rund 40 Prozent seines Energiebedarfs durch Erdgas abdecken. 
Das ist auch deshalb eine gute Nachricht, weil die Erdgaslieferungen 
aus Ägypten immer wieder durch Anschläge auf die Pipelines gefährdet wa-
ren. Nun braucht der jüdische Staat sie nicht mehr. Der Rest des israelischen 
Bedarfs wird nach wie vor mit importierter Kohle erzeugt. 

Neue Alternativen und Allianzen

Doch erst mit der Entdeckung des noch weit größeren Feldes Leviathan und 
einer Reihe von kleineren Feldern eröffnen sich tatsächlich neue Dimensio-
nen. Die Vorkommen von Leviathan liegen 130 Kilometer vor Haifa in 1400 
Meter Tiefe und werden auf mindestens doppelt so groß wie die des Erdgasfel-
des Tamar geschätzt. Kurzum: gewaltig, einer der größten maritimen Funde. 
Nun wird möglich, was sich vor wenigen Jahren niemand in seinen wildesten 
zionistischen Träumen hätte vorstellen können: Israel kann Erdgasexporteur 
werden. Insgesamt geht die Regierung von etwa 1000 Milliarden Kubikmeter 
Erdgas aus, wovon man etwa die Hälfte ausführen will, so Oded Eran vom In-
stitute for National Security Studies in Tel Aviv.

Zunächst soll Jordanien beliefert werden. Das Nachbarland leidet wie Is-
rael darunter, dass die Erdgaspipelines aus Ägypten von Terroristen sabotiert 
werden. Auch Exporte in die Türkei lägen nahe, doch die derzeit eher schlech-
ten Beziehungen erschweren eine Kooperation. Man bräuchte schon internati-
onale Garantien für einen Erdgasdeal, so Eran.

Der neue Rohstoffreichtum bietet aber auch Möglichkeiten für ganz neue 
Allianzen. Im levantischen Meer hat auch Zypern ein großes Erdgasfeld ent-
deckt. Zusammen könnten die drei von dem US-Unternehmen Noble Energy 
entwickelten Felder Europas Erdgasbedarf der kommenden 20 Jahre decken, 
schätzen Experten. Israel, Zypern und Griechenland haben sich deshalb dar-
auf verständigt, eine gemeinsame Erdgas-Pipeline in die EU zu bauen. 

Potenziell könnte auch eine Zusammenarbeit mit Ägypten entstehen, das 
im Sommer 2015 ein noch größeres Erdgasfeld als Leviathan entdeckt hat: 
Zohr, gigantische 100 Quadratkilometer groß und nicht weit von zyprischen 
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Eine Mittelmeer 

Kooperation beim Gas 

ist unwahrscheinlich

Gewässern. Würden sich alle Mittelmeerländer mit Offshore-Erdgas zusam-
menschließen, könnten sie Europa eine echte Alternative zu der Abhängigkeit 
von russischem Gas bieten.

Doch politisch ist das derzeit nur schwer vorstellbar. Vor allem im Libanon 
hegt man ernsthafte Zweifel daran, dass Tamar und Leviathan tatsächlich in 
israelischen Gewässern liegen. Im Gegenteil, man ist überzeugt, dass sich die 

Felder in libanesisches Gewässer erstrecken. Normalerweise gilt, 
dass jeder den Teil ausbeutet, der auf eigenem Territorium liegt. Da 
der Libanon die Existenz Israels jedoch nicht anerkennt und Israel 
den Libanon als feindlichen Staat ansieht, kann man sich darüber 
schwerlich verständigen. Beirut hat Noble Energy bereits davor ge-
warnt, libanesischen Hoheitsgewässern bei den Bohrungen zu nahe 

zu kommen. Seinerseits ist der politisch instabile Libanon aber noch nicht aktiv 
geworden, um die Felder zu erschließen oder nach weiteren zu suchen.

Ebensowenig haben sich die Palästinenser gerührt, um die Vorkommen vor 
der Küste des Gazastreifens zu nutzen. Bohrlizenzen wurden zwar mit israe-
lischer Zustimmung an British Gas erteilt, doch passiert ist seither nichts. Die 
politische Spaltung des palästinensischen Lagers in Hamastan im Gazastreifen 
und Fatahland in der Westbank lähmen die Entwicklung auch in diesem Sek-
tor. Zum Teil mag die Untätigkeit dem Kalkül geschuldet sein, dass man die 
Einnahmen nicht so dringend braucht, solange die EU, die UN und andere Ge-
ber für die Palästinenser aufkommen. Erdgas wird deshalb trotz eigener Vor-
kommen eingeführt.

Bedenkliche Verflechtungen

Die Konflikte darum, wem die Rohstoffe zustehen, könnten noch größer und 
zahlreicher werden. Experten vermuten, dass noch viel mehr fossile Brennstoffe 
im levantischen Meer zu finden sind; nicht nur Gas, auch Öl könnte sich in großer 
Tiefe verbergen. Wegen des permanenten Kriegszustands in der Region und der 
wachsenden Terrorgefahr ist der neue Rohstoffreichtum deshalb nicht nur ein 
Segen. Gerade die teuren Offshore-Anlagen lassen sich viel schwerer schützen.

Auch in Israel selbst sorgt die kommerzielle Nutzung der Erdgasvorkom-
men für Auseinandersetzungen. Nichtregierungsorganisationen kritisieren, 
dass die israelische Regierung den Rohstoffreichtum Privatinvestoren über-
lasse und die Bevölkerung bisher kaum davon profitiere. Das erdgasfördernde 
Konsortium wird von dem israelischen Mischkonzern Delek Group und dem 
texanischen Konzern Noble Energy geführt. Umweltorganisationen stören sich 
vor allem an der engen Verflechtung zwischen Politik und Konsortium. Häufig 
wechselten Politiker und hohe Beamte in eines der am Konsortium beteiligten 
Unternehmen, kritisiert das Israeli Energy Forum (IEF). „Diese Nähe ist eine 
Bedrohung für unsere Demokratie“, sagt Geschäftsführerin Yael Cohen-Paran. 
„Wir haben das Gefühl, dass uns das Land gar nicht gehört.“ 

Die Investoren haben vor allem ein Interesse daran zu exportieren, um die 
hohen Kosten für die Erschließung wieder einzuspielen. Sie haben drei bis vier 
Milliarden Dollar investiert und wollen nun zügig Geld verdienen – mehr als 
der Verkauf allein auf dem israelischen Markt hergibt. 
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Warum Erdgas ex 

portieren, bevor man 

Alternativen hat?

„Aus unserer Sicht ist aber der Export die schlechteste aller Möglichkeiten“, 
so Cohen-Paran. Denn aus Gas Strom zu erzeugen, sei zumindest viel „grüner“ 
als Kohle oder Öl zu verbrennen. Zwar wird heute schon viel mehr Erdgas zur 
Stromerzeugung eingesetzt als früher. Der Anteil am Energiemix 
beträgt 40 Prozent; viele Industrieanlagen – darunter Israel Chemi-
cals, Dead Sea Works und Delek Desalination – haben auf Erdgas 
umgestellt und damit die Luftverschmutzung reduziert. „Aber wir 
wollen eine Energiewende“, so Cohen-Paran. „Warum sollten wir 
also das Erdgas exportieren, bevor wir selbst Alternativen haben?“ 
Bisher fließen 82 Prozent des Erdgasverbrauchs in Israel in Kraftwerke und 
18 Prozent in Industrieanlagen. Es gibt jedoch auch Pläne, Erdgas als Treib-
stoff für Fahrzeuge einzusetzen, was bisher kaum verbreitet ist. 

Das IEF sieht das ölreiche Norwegen als Vorbild für demokratische Teilha-
be am Rohstoffreichtum des Landes. Dort hat der Staat die Mehrheitsanteile 
trotz der Beteiligung von Privatunternehmen nicht aus der Hand gegeben und 
stellt mit einer Besteuerung von 78 Prozent sicher, dass auch die Bevölkerung 
profitiert. In Israel flössen dagegen nur 12 Prozent in die Staatskasse, kritisiert 
die NGO. Auch die Besteuerung sei noch unklar. Aufgrund der Monopolbil-
dung seien nicht mal die Gaspreise in Israel gesunken. 

Die Kampagnen der Umwelt-NGOs und die öffentliche Debatte hatten 
durchaus Erfolg. Den Protesten gegen die Erdgasexporte und für mehr Mitbe-
stimmung im Jahr 2013 schlossen sich sehr viele Israelis an. „Die Menschen ha-
ben verstanden, dass hier etwas total schief läuft. Das hat viele auf die Straße 
getrieben“, so Cohen-Paran. Im Ergebnis sollen nun statt ursprünglich 53 Pro-
zent nur noch 40 Prozent der Fördermenge ausgeführt werden.

Bevorzugter Bodenschatz Öl

Exporte stark einzuschränken, ist nicht ohne Risiko für die Regierung. Es 
könnte den Anreiz für die auf Bohrung und Erschließung spezialisierten Kon-
zerne, in neue Funde zu investieren, verringern. Zumal in Jerusalem ohnehin 
befürchtet wird, dass nicht wenige große Unternehmen den iranischen Markt 
nach der Aufhebung der Sanktionen interessanter finden. 

Die Frage ist umso wichtiger, als in den vergangenen sieben Monaten auch 
noch größere Mengen Erdöl entdeckt wurden. Öl ist nicht nur für Israel der be-
vorzugte Bodenschatz, denn Rohöl lässt sich per Schiff in die ganze Welt trans-
portieren. Für den Transport von Erdgas dagegen braucht man eine Pipeline 
und Abnehmer in der Nähe – schwierig für ein größtenteils in der Region im-
mer noch isoliertes Land.

In Hatrurim nahe Ein Bokek am südlichen Toten Meer liegen ersten Ein-
schätzungen zufolge sieben bis elf Millionen Barrel Öl. Das ist nicht viel im 
Vergleich zum Iran oder zu Saudi-Arabien, aber doch eine durchaus kommer-
ziell nutzbare Menge. Es wurde zwar auch schon im Negev Öl gefunden, doch 
gemessen am israelischen Bedarf sehr wenig und stark fragmentiert. Dass es 
Öl am Toten Meer gibt, ist schon seit 1995 klar. Doch vor 20 Jahren waren den 
Investoren die Ölpreise zu niedrig und die Aussichten zu ungewiss, um das 
Projekt weiter zu verfolgen. Man vermutete keine allzu großen Mengen dort. 
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Politisch brisant:  

die Ölvorkommen  

auf dem Golan

Inzwischen haben sich die Bohr- und Fördertechniken so verbessert, dass auch 
die Förderung in größerer Tiefe kein Problem mehr ist.

Obwohl ein Blick auf die Landkarte zeigt, dass Ein Bokek im israelischen 
Kernland liegt, bestreitet die Palästinensische Autonomiebehörde, dass der jü-
dische Staat diese Ölquellen entwickeln dürfe. Das jedenfalls berichtete Kha-
led Abu Toameh, ein renommierter israelisch-arabischer Journalist, der für 
die Jerusalem Post schreibt, auf Twitter. „Israel hat kein Recht, diese Ölreser-
ven nahe dem Toten Meer zu nutzen, da es nach internationalem Recht unter 
palästinensische Souveränität fällt“, zitiert er die Autonomiebehörde. Selbst 
wenn der Einspruch nur prophylaktisch war, zeigt er doch, wie sehr solche 
Funde von politischen Konflikten überlagert sind. 

Auch bei dem anderen großen Ölfund auf den Golanhöhen wird Israel 
grundsätzlich die Berechtigung abgesprochen, das schwarze Gold überhaupt 
aus dem Erdreich pumpen zu dürfen. Die Mengen sollen ersten Berichten zu-

folge gigantisch sein. Israel hat die Golanhöhen, die das Land nach 
dem Sechs-Tage-Krieg 1967 von Syrien erobert hat, aus strategi-
schen Gründen 1981 annektiert. Doch kein anderer Staat hat dies 
je anerkannt. Nach internationalem Recht gehört das Gebiet zu Sy-
rien. Ob sich unter diesen Umständen Investoren finden lassen, ist 
fraglich, zumal viele dieser Unternehmen auch im arabischen Raum 

aktiv sind. Technisch nicht ganz einfach ist darüber hinaus, dass es sich hier 
um vulkanischen Boden handelt. Damit hat man bisher in der Ölbranche we-
nig Erfahrung. Doch der mit der Erkundung befasste Geologe Yuval Bartov von 
Genie Energy sagte dem Economist, dass man ein Ölreservoir „mit dem Poten-
zial von Milliarden Barrel“ gefunden habe. 

Was für eine Verlockung. Eine Lobbygruppe, zu der auch Ministerpräsi-
dent Benjamin Netanjahus Ex-Kabinettsminister Zvi Hauser gehört, plädiert 
dafür, das Chaos in Syrien zu nutzen, um international auf die Anerkennung 
des Golan als Teil Israels zu bestehen. Israel hat mit seiner IT-dominierten 
Start-up-Szene bereits eine weitgehend krisenfeste Wirtschaft. Unabhängig-
keit bei der Energieversorgung wäre ein weiterer enormer Vorteil für ein Land 
in einem feindlichen Umfeld. 

Der Aufruf blieb in Jerusalem nicht ungehört. Im April 2016 – rund ein 
halbes Jahr nach den Ölfunden – hielt Ministerpräsident Benjamin Netan-
jahu erstmals eine der wöchentlichen Kabinettssitzungen auf den Golanhö-
hen ab. Mit einer klaren Botschaft, wie er betonte: „Der Golan wird immer in 
israelischen Händen bleiben.“ Er wählte den Ort Maaleh Gamla für das Tref-
fen. Von dort hat man nicht nur einen 
traumhaften Blick auf den See Gene-
zareth. Er liegt auch direkt neben ei-
ner Ausgrabungsstätte, die jüdische 
Präsenz schon zu Zeiten des Römi-
schen Reiches in der Gegend belegt. 
„Nach 50 Jahren wird es Zeit, dass 
die internationale Gemeinschaft der 
Realität ins Auge blickt.“

Silke Mertins
ist Deutschland-
Korres pondentin der 
NZZ am Sonntag. 
 Zuvor war sie lange 
Jahre Korrespondentin 
der Financial Times 
Deutschland in 
 Jerusalem.
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Werner von Siemens hätte es Erfi ndergeist genannt. 
Wir nennen es heute Ingenuity for life.
Auch zu seinem 200. Geburtstag in diesem Jahr prägt die Haltung unseres Gründers Werner von Siemens das Unter-
nehmen und alle von uns. Ingenuity for life ist das, was uns antreibt, die Dinge immer noch ein bisschen besser zu 
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Siemens – und schaffen so langfristig Werte für unsere Kunden, die Gesellschaft und jeden Einzelnen.
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AR ABISCHER SEK TOR

➞ Eine der Kernfragen für Israels Wirtschaftsfähigkeit bleibt die nach einer besseren 
Eingliederung der arabischen Bevölkerung ins Berufsleben. Immerhin: Die Regierung hat 

das Problem erkannt und ein Förderprogramm aufgelegt.

Kann die israelische Wirtschaft wei-
ter wachsen? Zentralbankchefin Kar-
nit Flug kommt zu einem ernüchtern-
den Schluss: Nein – nicht, wenn es 
so weitergeht wie bisher. Nur wenn 
es gelingt, die arabische Minderheit 
besser in den Arbeitsmarkt zu integ-
rieren, kann die Start-up-Nation ihre 
Produktivität halten oder steigern. Die 
Rechnung ist einfach: Die israelischen 

Araber – 20 Prozent aller Staatsbür-
ger – und die ultraorthodoxen Juden – 
rund 10 Prozent – sind die am stärks-
ten wachsenden Bevölkerungsteile. 
Gleichzeitig sind sie die Sorgenkin-
der: Es arbeiten zu wenige arabische 
Frauen und ultraorthodoxe Männer. 
Bei letzteren werden bereits seit ge-
raumer Zeit mehr Druck ausgeübt 
und Förderprogramme aufgelegt. Bei 
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der arabischen Minderheit ist das Pro-
blem sowohl komplexer als auch dring-
licher, weil sie die größere Gruppe ist.

Bei jüdischen und arabischen 
Männern ist die Beschäftigungsrate 
in etwa gleich. Auch die arabischen 
Christinnen und Drusinnen sind ver-
gleichsweise gut in den Arbeitsmarkt 
integriert. Von den muslimischen 
Frauen im erwerbsfähigen Alter ge-
hen dagegen nur 17 Prozent einer Be-
schäftigung nach. Wenn hier keine 
Trendwende gelingt, warnen Ökono-
men, wird das die Wirtschaftskraft 
Israels schwächen, die Steuereinnah-
men verringern und damit in letzter 
Konsequenz auch die Verteidigungs-
fähigkeit des Landes beeinflussen.

Die Regierung will dem Trend 
nicht tatenlos zusehen. Ministerprä-
sident Benjamin Netanjahu ist zwar 
vor allem für seine Rechtsaußen- 
Regierung bekannt und dafür, ein in 
Washington, Brüssel und Berlin eher 
unbeliebter Gesprächspartner zu sein. 
Doch in der Welt der Ökonomen wird 
der Likud-Chef als Politiker geschätzt, 
der wesentlich dazu beigetragen hat, 
dass Israel heute wirtschaftlich so gut 
dasteht. Es dürfte deshalb kein Zufall 
sein, dass die Netanjahu-Regierung 
ein Förderprogramm in Höhe von 
zwei Milliarden Euro für die kommen-
den fünf Jahre aufgelegt hat, um den 
„arabischen Sektor“ zu entwickeln.

Die Gründe für die höhere Ar-
beitslosigkeit und größere Armut un-
ter israelischen Arabern sind vielfäl-
tig. Einer davon sind kulturelle Vor-
behalte gegen arbeitende Frauen, 
doch es ist nicht der einzige. Oft fehlt 
es schlicht an Kinderbetreuung oder 
der Möglichkeit, überhaupt einen Ar-
beitsplatz zu erreichen. Der öffentli-
che Nahverkehr ist gerade in ländli-
chen Gegenden mit vielen arabischen 

Dörfern, etwa in Galiläa, nur rudi-
mentär ausgebaut. 

Auch im Bildungsbereich schnei-
den arabische Israelis nicht gut ab; 
ihre Schulen sind schlechter aus-
gestattet und erreichen nicht das Ni-
veau einer israelischen Durchschnitts-
schule. Mit der Folge, dass weniger 
arabische Schüler den Aufnahmetest 
für die Universität schaffen. „Wenn 
Kinder nicht das nötige Handwerks-
zeug lernen, ist es kein Wunder, dass 
sie in einer modernen Wettbewerbs-
wirtschaft nicht bestehen“, analysiert 
Dan Ben-David vom Forschungszent-
rum Shoresh Institution. 

Hinzu kommt eine strukturel-
le Diskriminierung der arabischen 
Minderheit. Auch wenn sie israeli-
sche Araber genannt werden, sind sie 
letztlich doch Palästinenser mit israe-
lischen Pässen – verwoben, verwandt 
und emotional verbunden mit der Be-
völkerung in den besetzten Gebieten. 
Arbeitgeber bringen ihnen nicht sel-
ten Misstrauen entgegen und halten 
sie für ein Sicherheitsrisiko. 

Da sie vom Militärdienst befreit 
sind, fehlen israelischen Arabern die 
Privilegien, die damit einhergehen: 
Sicherheitsfreigabe für viele Jobs, För-
derprogramme, Ausbildungsmöglich-
keiten und auch die Kontakte, die in 
dieser Zeit unter den jungen Erwach-
senen geknüpft werden und die oft 
ein Leben lang bestehen bleiben.

Eine wachsende Zahl junger israe-
lischer Araber meldet sich deshalb frei-
willig zum Armeedienst. Aber das be-
trifft nur einige 100 Menschen, denn 
in der arabischen Gesellschaft wird 
dieser Schritt nicht akzeptiert. Für 
eine bessere Integration in den Ar-
beitsmarkt müssen sich Regierung 
und Wirtschaftswissenschaftler an-
dere Lösungen überlegen.  Silke Mertins
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BOYKOT T UND SANK TIONEN 

➞ Um die Rechte der Palästinenser in den besetzten Gebieten zu verteidigen, hat  
sich vor elf Jahren eine palästinensische Boykott-Bewegung formiert. Doch geht es ihr nicht 

 in Wahrheit um andere Dinge? Nicht nur in Brüssel und Berlin ist man skeptisch.

Kauft nicht bei Israelis – das ist die 
zentrale Botschaft der Kampagne 
„Boycott, Divestment, and Sanctions“ 
(BDS). Gegründet wurde sie 2005 von 
rund 170 palästinensischen Organi-
sationen, doch BDS wird inzwischen 
auch von einer ganzen Reihe von Uni-
versitäten, Institutionen und Promi-
nenten überall in Europa und den 
USA unterstützt. Zu den prominen-
ten Befürwortern gehören zum Bei-
spiel die Globalisierungskritikerin 
Naomi Klein oder die amerikanische 
Schriftstellerin Alice Walker.

Vordergründig setzten sich die Ak-
tivisten für die Rechte der Palästinen-
ser in den von Israel besetzten Gebie-
ten ein. Doch meist geht es darum, Is-
rael als Staat die Daseinsberechtigung 
abzusprechen. Denn boykottiert wer-
den soll nicht nur das, was aus den 
jüdischen Siedlungen im palästinen-
sischen Westjordanland stammt, son-
dern schlichtweg alles Israelische: 
Waren, Dienstleistungen, politische 
Kooperationen und sogar akademi-
scher oder kultureller Austausch. 

Die Ablehnung ist allumfassend, 
Druck aber soll vor allem ökono-
misch entstehen. Groß gefeiert wur-
de in der BDS-Community deshalb, 
dass das Unternehmen SodaStream 
2015 von Ma’ale Adumim, einer Sied-
lung am Rande Jerusalems, ins isra-
elische Kernland umgezogen ist – in 
die Wüste Negev. 

Doch der vermeintliche Er-
folg macht tatsächlich deutlich, wie 
schwierig es für die Kampagne ist, 
konkrete Boykott-Objekte zu finden. 
Israel stellt kaum Produkte her, die in-
ternational direkt an den Endverbrau-
cher verkauft werden. Die berühmten 
Jaffa-Orangen, israelische Weine oder 
eben der auch in Deutschland inzwi-
schen sehr populäre Trinkwasser-
sprudler SodaStream sind da eher die 
Ausnahmen. 

Gemessen am BIP spielen solche 
Waren nur eine geringe Rolle. Über 
95 Prozent der israelischen Exporte 
sind Business-to-Business-Geschäf-
te, meist aus dem IT-Bereich. In der 
Kampagne tauchen deshalb immer 
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nur dieselben Boykott-Produkte auf: 
Ahava (Kosmetik vom Toten Meer), 
der Hummus-Hersteller Sabra und 
eben SodaStream. 

Zum Zweiten schadet BDS oft den-
jenigen, denen doch eigentlich gehol-
fen werden soll. 600 Palästinenser 
waren in der Produktionsstätte von 
SodaStream in Ma’ale Adumim be-
schäftigt und hatten sich ausdrück-
lich gegen die BDS-Kampagne ausge-
sprochen. Sie hatten bei Soda Stream 
zu Löhnen gearbeitet, die drei bis vier 
Mal so hoch waren wie bei palästinen-
sischen Arbeitgebern. Mit der Verle-
gung haben die meisten ihren Job ver-
loren. Selbst die Palästinensische Au-
tonomiebehörde kritisiert, dass die 
palästinensischen Unternehmen im 
Vergleich zu den israelischen in den 
Siedlungen zu wenig bezahlen und 
meist gänzlich auf Sozial leistungen 
verzichten.

Drittens hat BDS keine messba-
ren Auswirkungen auf die israelische 
Wirtschaft. Zwar haben sich verein-
zelt europäische Unternehmen zu-
rückgezogen – ein schwedischer und 
ein holländischer Pensionsfonds etwa 
oder das französische Unternehmen 
Orange. Nach einem Bericht des is-
raelischen Finanzministeriums und 
einer Studie der Rand Corp. sind die 
Auswirkungen der BDS-Bewegung 
aber insgesamt kaum messbar. 

Die meisten internationalen Un-
ternehmen zeigen sich nicht nur un-
beeindruckt. Nicht wenige haben ihre 
Kooperationen sogar ausgeweitet, ins-
besondere im IT-Sektor. Kein großer 
Konzern kann es sich leisten, auf die 
Neuentwicklungen der boomenden 
Start-up-Szene in Israel zu verzich-
ten. Selbst BDS-Wortführer dürften 
im Regelfall israelische Technik in 
ihren Smartphones, PCs oder Apps 

nutzen, auch wenn sie sich dessen oft-
mals gar nicht bewusst sind. 

Dennoch bleibt die Kampagne 
nicht ohne Auswirkungen, denn sie 
schadet dem israelischen Image. Kein 
Wunder, dass die Behörden in wach-
sendem Maße empfindlich reagieren 
und zuletzt massiv versucht haben, 
die Aktivitäten der BDS-Bewegung 
einzuschränken. Grund ist unter an-
derem, dass die EU die Kennzeich-
nungspflicht für Produkte aus den 
Siedlungen eingeführt hat. Manche 
Wirtschaftsvertreter fürchten eine 
Kettenreaktion auch für Waren, die 
überhaupt nicht aus den Siedlungen 
stammen, weil die BDS-Bewegung al-
les vermischt und beständig Paralle-
len zum Apartheid-Boykott zieht. 

Einzelhändler und Verbraucher 
können das alles oft nicht mehr aus-
einanderhalten. Die EU verlangt nun 
also nach jahrelanger Diskussion, dass 
die Produkte aus den jüdischen Sied-
lungen nicht mehr das Label „Made 
in Israel“ tragen dürfen, da sie völker-
rechtlich nicht zu Israel gehören. Sie 
fallen damit nicht unter das EU-Asso-
ziierungsabkommen, das eine zollfreie 
Einfuhr vieler Produkte umfasst. 

Mit einem Boykott hat die Kenn-
zeichnungspflicht rein gar nichts zu 
tun. Dennoch nahm das Berliner 
Kaufhaus KaDeWe im vergangenen 
Herbst sofort Produkte aus Siedlun-
gen aus den Regalen – so als dürfe 
man sie nun nicht mehr verkaufen. 

Doch Brüssel, Berlin und auch an-
dere Akteure distanzieren sich aus-
drücklich von den Boykotteuren. Fre-
derik Willem de Klerk, der zusammen 
mit Nelson Mandela für die Abschaf-
fung der Rassentrennung den Frie-
densnobelpreis erhielt, verurteilte 
BDS ebenfalls. Der Vergleich mit Süd-
afrika sei „abscheulich“.    Silke Mertins 
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Tausende Pilger besuchen jährlich 
Qasr al-Yahud, die Furt im Jordan-
fluss, in der laut der Überlieferung 
Johannes der Täufer einst Jesu ge-
segnet haben und der Prophet Eli-
as in den Himmel aufgestiegen sein 
soll. Voller Ehrfurcht füllen sie ihre 
Flaschen mit dem Heiligen Was-
ser oder tauchen selbst in das kühle 
Nass ein. Davon raten Experten ab: 
die braun-grüne Soße, die hier in ei-
nem knapp acht Meter breiten Strei-
fen zwischen Schilf und Palmen steht, 
hat mit Flusswasser nichts zu tun. 

Den Jordan, einst der mächtigste 
Fluss des Heiligen Landes, gibt es im 
Prinzip nicht mehr. Seit den sechziger 
Jahren pumpen seine Anrainer alle 
Quellwasser ab und Abwasser hin-
ein. Der Jordan ist ein Paradebeispiel 
für das Schicksal fast aller Flüsse Isra-
els: Man kann hier zwar bedenkenlos 
aus dem Wasserhahn trinken, doch in 
den Flüssen sollte man nicht baden. 

Nicht viel besser sieht es in Be-
zug auf die Sauberkeit der Luft aus. 
Laut einer WHO-Studie aus dem Jahr 

2014 gehören Israels Städte weltweit 
zu den zwölf meistverschmutzten 
Metropolen. Ein Bericht des Staats-
kontrolleurs hielt fest, dass Israels 
Industrie und das Umweltschutzmi-
nisterium viel zu lax mit gefährli-
chen Substanzen umgehen. Umwelt-
schutz spielte nun einmal in diesem 
Land, das ständig um sein Überleben 
kämpfte, nur eine Nebenrolle. 

Dabei erbrachte Israel Pionier-
leistungen: 83 Prozent der Haushal-
te heizen Wasser mit Sonnenener-
gie, 92 Prozent des Wassers werden 
recycelt und 75 Prozent für die Land-
wirtschaft benutzt – Weltspitze. Au-
ßerdem wurden hier in den vergan-
genen 50 Jahren mehr als 260 Milli-
onen Bäume angepflanzt, was Israel 
zum einzigen Land der Erde macht, 
das die Wüste zurückdrängt. 

Langsam wächst endlich auch der 
Anspruch, von einer sauberen Natur 
umgeben zu sein. Und so will die Re-
gierung nicht nur Strände und Luft 
säubern, sondern auch Israels Flüs-
se rehabilitieren. Unlängst wurde bei 

FLUSS -STERBEN

➞ Wenn heute gemeldet wird, dass Israel wieder sauberes Frischwasser in den Jordan 
leite, dann freut das nicht nur die Pilger; es könnte ein Wendepunkt sein. Umweltschutz 

spielte in einem Land, das um sein Leben kämpfte, lange nur eine Nebenrolle.  
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Es war in den dreißiger Jahren des 
vergangenen Jahrhunderts, als sich 
Simcha Blass, ein aus Polen stammen-
der Ingenieur, ins Erdreich grub, um 
herauszufinden, warum ein großer 
Baum völlig ohne Wasser auszukom-
men schien. Es stellte sich heraus, dass 
durch ein kleines Wasserleitungsleck 
die Wurzeln stetig mit kleinen Men-
gen versorgt wurden. Später entwi-
ckelte Blass Schläuche, die genau dies 
auch gezielt auf dem Feld tun konn-
ten: für eine gering dosierte und da-
mit sehr sparsame Zufuhr von Wasser 
über einen längeren Zeitraum sorgen.

Blass gründete 1965 mit dem Kib-
buz Hatzerim als Investor das Unter-
nehmen Netafim Irrigation Compa-
ny. Der zionistische Traum, die Wüs-
te zum Blühen zu bringen, ließ sich 
mit dieser Innovation nun in die Tat 

umsetzen. Darüber hinaus entwickel-
te sich die Tröpfchenbewässerung 
auch zu einer internationalen Er-
folgsgeschichte. Netafim beschäftigt 
heute 4000 Menschen, produziert an 
16 Standorten weltweit und generiert 
sagenhafte 800 Millionen Dollar Um-
satz pro Jahr. 

Zu den Vorteilen der Tröpfchenbe-
wässerung gehört nicht nur der gerin-
ge Wasserverbrauch, sondern auch, 
dass auf diese Weise Düngemittel viel 
effektiver eingesetzt werden können. 
Netafim entwickelt das System wei-
ter, vor allem mit dem Ziel, dass es 
auch bei geringem Wasserdruck funk-
tioniert. Auf diese Weise wäre es für 
Entwicklungsländer, wo oft wegen 
der schlechten Infrastruktur der Was-
serdruck in den Leitungen gering ist, 
besser einsetzbar. 

HIGHTECH AUF DEM ACKER

➞ Keine andere Innovation hat die Landwirtschaft so revolutioniert wie die Tröpfchen-
bewässerung. Entwickelt wurde sie in Israel – nicht die einzige Erfindung, dank derer das 

diesen Anstrengungen sogar ein Mei-
lenstein gelegt: Zum ersten Mal seit 
Jahrzehnten leitet Israel auch wieder 

sauberes Frischwasser in den Jordan 
– worüber sich nicht nur Pilger freu-
en dürften.  Gil Yaron
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Als am 22. September 1866 eine Grup-
pe von 157 Mormonen aus Amerika in 
Jaffa an Land ging, hatten ihre Mit-
glieder sich ausgezeichnet auf die Um-
siedlung ins Heilige Land vorbereitet 
– meinten sie. Sie brachten nicht nur 
vorgefertigte Häuser mit, sondern 

auch Dinge, die sich als völlig über-
flüssig erweisen sollten: etwa eine 
Kutsche. Dass es Ende des 19. Jahr-
hunderts in Palästina keine einzige 
Straße gab, die man mit einem Ge-
spann hätte passieren können, lag au-
ßerhalb ihrer Vorstellungskraft. Für 

INFR ASTRUK TUR

➞ Jaffa – Jerusalem in weniger als einer halben Stunde: Seit der britischen Mandatszeit  
ist Israels Schienen- und Straßennetz rasant ausgebaut worden. Jede Menge Nachhol-

bedarf hat man dagegen noch beim öffentlichen Nahverkehr und bei den Seehäfen. 

Die Tröpfchenbewässerung ist al-
lerdings nicht die einzige Entwicklung, 
die aus Israel einen der wichtigsten 
 Agrarexporteure für den europäischen 
Markt gemacht hat. Seit Jahrzehnten 
wird viel Geld in die Forschung und 
Entwicklung von Agrartechnologien 
gesteckt. Die Entwicklungen reichen 
von dürre- und krankheitsresisten-
ten Samen über ertragreichere Obst-
sorten und neue Wasserrecycling-Me-
thoden bis hin zu effektiveren und ge-
sünderen Düngern. In jüngster Zeit 
wird zudem viel Energie in Innova-
tionen für die ökologische Landwirt-
schaft gesteckt, die nicht nur in Israel 
als  Zukunftsmarkt gilt. 

Die agrartechnologische Führungs- 
rolle lohnt sich für Israel auch poli-
tisch. Zur Messe AgriTech in Israel 
reisten 2015 allein über 40 Landwirt-
schaftsminister an. Besonders eng ko-
operiert Jerusalem mit Indien. Auf 
dem Subkontinent müssen über eine 
Milliarde Menschen ernährt werden. 
„Wenn man in eine entlegene Gegend 
von Indien fährt“, sagte Daniel Car-
mon, Israels Botschafter in Neu-Del-
hi in einem Interview, „und dann von 
den Farmern hört, was die israelischen 
Agrartechnologien und die Experten 
bei ihnen bewirkt haben, dann wird 
einem erst klar, dass man wirklich et-
was verändern kann.“ Silke Mertins 
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die 60 Kilometer lange Strecke von 
Jaffa nach Jerusalem brauchte man 
nicht weniger als drei Tage.

Schon 2017 wird diese Reise dank 
einer neuen Bahntrasse nur noch 
28 Minuten dauern. Seit der briti-
schen Mandatszeit hat Israels Infra-
struktur eine rasante Entwicklung 
durchgemacht. Den internationalen 
Vergleich muss man laut einem Bericht 
der israelischen Staatsbank von 2015 
nicht mehr scheuen: Die Länge der 
Bahngleise oder Autobahnen (insge-
samt 16 000 Kilometer) pro Kopf oder 
Quadratkilometer Oberfläche liegt im 
Durchschnitt der OECD. 

Die Regierung verwirklichte 
mit dem BOT-Prinzip (build-opera-
te-transfer – ein privater Investor baut 
die Infrastruktur, der Staat garantiert 
ihm jährliche Einnahmen, später geht 

die Einrichtung in Staatshand über) 
wichtige nationale Projekte wie den 
Trans-Israel Highway, Tunnel oder 
große Wasserentsalzungsanlagen. 

Über Israels Seehäfen fällte die 
Staatsbank indes ein hartes Urteil: 
Zwar gibt es die in ausreichender 
Zahl und Größe, doch ihre Qualität 
liege weit unter internationalem Ni-
veau. Auch beim öffentlichen Trans-
port bildet Israel ein Schlusslicht der 
OECD. Diesen Zustand wollen Städ-
te wie Tel Aviv und Jerusalem durch 
den Bau eines Straßen- und U-Bahn-
netzes beheben. Die Staus lassen den 
gesprächsfreudigen Israelis viel Zeit, 
um ihre Bekannten anzurufen: Zu-
mindest in der Telekommunikation 
brilliert man mit einem voll digitali-
sierten Telefonnetz und einer hohen 
Verbreitung von Handys. Gil Yaron

KIBBUZ UND K APITALISMUS

➞ Ein größerer Gegensatz als Kibbuz und Kapitalismus schien früher kaum  
denkbar. Vor über 100 Jahren als sozialistische Alternative gegründet, haben die 

israelischen Landkommunen längst den Markt für sich entdeckt. 

Eine Gemeinschaft von Gleichen, 
die auf Privatbesitz und Privilegien 
zum Wohle aller verzichtet: In seiner 

Frühzeit war der Kibbuz der Inbegriff 
linker und zugleich zionistischer Pi-
onierarbeit. In der Erde zu wühlen, 
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selbst das anzubauen, was auf den 
Tisch kommt, und in der Freizeit mit 
einer Ausgabe von „Das Kapital“ zwi-
schen Kühen, Hühnern und Oliven-
bäumen umherzustreifen – das ent-
sprach dem Ideal. 

Tatsächlich produzieren die Kibbu-
zim heute noch rund 40 Prozent der 
landwirtschaftlichen Erzeugnisse Is-
raels, obwohl sie nur 2 Prozent der 
Bevölkerung ausmachen. Doch mit 
einem sozialistischen Kollektiv ha-
ben die allermeisten nur noch wenig 
zu tun. Der Kapitalismus hat die Kib-
buz-Bewegung auf dreifache Weise er-
obert: Zum einen sind die Kibbuzim 
selbst Arbeitgeber geworden. Die Fel-
der werden heute meist von thailändi-
schen Arbeitsmigranten bestellt. Zum 
zweiten haben die meisten inzwischen 
eine Privatisierung durchgeführt. Und 
drittens haben viele Kibbuzim Unter-
nehmen gegründet und sind damit teil-
weise recht erfolgreiche Kapitalisten 
geworden – manche sogar Millionäre. 

Ausgangspunkt des Wandels war 
der Aufstieg des konservativen Likud 
in den siebziger Jahren, der die über-
proportionale Subventionierung der 
Kibbuzim beendete. Die Kollektive 
stellten nun fest, dass sie „edle Bau-
ern“ sein mochten, die sich als Elite 
verstanden – pleite waren sie dennoch. 

Viele versuchten es daraufhin mit 
kleinen Industriebetrieben, etwa in 
der Lebensmittelverarbeitung, oder sie 
bauten Ferienunterkünfte, um an aus-
ländischen Touristen oder gestressten 
Städtern zu verdienen. Doch weil sie 
von Management und Märkten zu we-
nig verstanden, stürzten viele Gemein-
schaften noch tiefer in den Abgrund. 
1985 war die Schuldenkrise so drama-
tisch, dass der Staat mit einem Bail-out 
eingreifen musste, um den wirtschaft-
lichen Kollaps abzuwenden.

Doch der Trend zu kleinen Indust-
riebetrieben hat sich fortgesetzt. In der 
Kibbutz Industries Association (KIA) 
sind heute über 250 Betriebe organi-
siert. Bei aktuell rund 270 Kibbuzim 
in Israel heißt das: fast jeder Kibbuz 
hat eine Produktionsstätte aufgebaut. 
22 dieser Firmen sind sogar an die Bör-
se gegangen. Die Kibbuz-Unterneh-
men erwirtschaften sieben Milliar-
den Euro im Jahr, das entspricht rund 
10 Prozent der Industrieproduktion.

Bei einigen passt Kibbuz und Ka-
pitalismus sogar besonders gut zu-
sammen. Kibbuz Sdot Yam etwa stellt 
aus Quarzstein edle Oberflächen für 
Luxusküchen und Bäder her – welt-
weit sehr begehrt. Neben sehr üppi-
gen Profiten spülte 2012 allein der 
Börsengang von Caesarstone rund 
144 Millionen Euro in die Kibbuz-
kasse. Eine überwältigende Summe 
für eine Gemeinschaft von ein paar 
hundert Bewohnern. 

Viele andere Kibbuzim haben in 
IT-Unternehmen investiert, entwi-
ckeln entweder selbst oder haben ihre 
Ställe umgebaut, um Start-ups unter-
zubringen und zu fördern. Einige die-
ser wirtschaftlich erfolgreichen Ge-
meinschaften können es sich deshalb 
leisten, weiter als Kollektiv zu beste-
hen. Doch die große Mehrheit zahlt 
keine gleichen Löhne mehr, und die 
Häuser gehören inzwischen den Mit-
gliedern, die für ihren Lebensunter-
halt selbst verantwortlich sind.

Dennoch ist ein Kibbuz auch heu-
te kein Ort wie jeder andere. Er sei 
„weder eine Kommune, noch eine Ko-
operative und ganz sicher kein Unter-
nehmen“, so Shlomo Getz vom Insti-
tute for Research of the Kibbuz an der 
Universität in Haifa. „Man kann es 
vielmehr als einen einzigartigen Le-
bensstil ansehen.“ Silke Mertins



IP Länderporträt • 2 / 2016 39

Kleines Wirtschaftslexikon

MIGRATION

➞ Zunächst aus der Not geboren, hat sich aus der Anwerbung von Arbeitskräften aus 
Asien eine eigene Subkultur mit Kirchen, Kindergärten und Geschäften entwickelt. Doch die 

 Verhältnisse, in denen die Migranten leben und arbeiten, geben oft Anlass zur Kritik.

Die Selbstmordattentate palästinen-
sischer Terroristen in den neunziger 
Jahren zerstörten nicht nur Menschen-
leben und warfen den Friedensprozess 
zurück. Sie hatten auch für die in Is-
rael arbeitenden Palästinenser dra-
matische Folgen. Da das Westjordan-
land und der Gazastreifen wegen der 
Sicherheitslage immer wieder abgerie-
gelt wurden, fehlten Israels Wirtschaft 
an die 100 000 Arbeitskräfte. Und weil 
kein rasches Ende der Gewalt abzuse-
hen war, ließ die Regierung mehr Ar-
beitsmigranten aus Asien ins Land, 
vorwiegend aus Thailand. 

Zuerst reagierten die Arbeitge-
ber widerwillig. Man wollte die Pa-
lästinenser zurück, denen sich Isra-
elis trotz allem kulturell näher füh-
len. Mittlerweile aber hat man sich 
nicht nur an die fremden Gastarbei-
ter gewöhnt – die meisten sind ganz 
zufrieden mit der jetzigen Lösung. 
Denn egal wie schwierig die Sicher-
heitslage ist – die jungen Thailänder 
bearbeiten stoisch die Felder oder fah-
ren zur Baustelle. 

Da viele von ihnen vorab erheb-
liche Vermittlungsgebühren bezah-
len müssen und zudem ihre Rechte 
als Arbeitnehmer kaum kennen, be-
schwert sich selten einer über Löhne, 
Arbeitszeiten oder Unterbringung. 
Die Hilfsorganisation Kav  LaOved 
(Hotline für Arbeiter), die früher Pa-
lästinenser betreut hat, kümmert sich 
inzwischen fast nur noch um die rund 
25 000 Thais und ihre Nöte. 

Auch Human Rights Watch be-
mängelt, dass die Gastarbeiter kaum 
geschützt würden und nur sehr 
schwer ihren Arbeitgeber wechseln 
könnten. Sie seien oft unwürdig un-
tergebracht, bekämen nicht den zuge-
sagten Mindestlohn oder freie Tage. 
Die israelischen Gesetze seien zwar 
auf dem Papier ausreichend, würden 
jedoch kaum durchgesetzt.

Inzwischen werden asiatische 
Gastarbeiter außerdem nicht nur in 
der Land- und Bauwirtschaft einge-
setzt, sondern auch und in noch weit 
größerem Umfang im Pflegebereich. 
Ähnlich wie in Deutschland wün-
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schen sich auch viele Israelis immer 
häufiger, dass ihre alten und kranken 
Angehörigen so lange wie möglich zu-
hause gepflegt werden. Oft ist dafür 
eine Betreuung rund um die Uhr nö-
tig. Finanzierbar ist das nur mit Ar-
beitsmigranten, die diese Aufgabe 
für den Mindestlohn von knapp 1200 
Euro pro Monat übernehmen. Diese 
„Caretaker“ kommen von den Philip-
pinen, aus Südindien, aus Sri Lanka.

Dass gebrechliche Herren mit ih-
rem philippinischen Pfleger im Café 
sitzen oder junge Frauen Rollstüh-
le durch den Park schieben, gehört 
mittlerweile zum Straßenbild in Isra-

el. Auf 60 000 Menschen ist das Pfle-
gepersonal, rund 80 Prozent Frauen, 
schon angewachsen. 

Israel begrenzt den Aufenthalt der 
Gastarbeiter auf vier Jahre und drei 
Monate. Teil der Gesellschaft sollen sie 
auf keinen Fall werden. Doch meistens 
verschwinden Migranten nicht ein-
fach wieder spurlos. Schon jetzt gibt 
es Tausende Asiaten, die nach Ablauf 
ihrer Visa einfach in Israel geblieben 
sind. Längst ist eine Subkultur mit ei-
genen Kirchen, Kindergärten und Ein-
kaufsmöglichkeiten entstanden. Den 
meisten Israelis ist es nur noch nicht 
richtig aufgefallen.  Silke Mertins

Der Kinderspielplatz „Gan Taas“ im 
Tel Aviver Vorort Givataim hat nichts 
Idyllisches an sich. Graues Feldge-
schütz im Sandkasten, ein Mörser ne-
ben der roten Kinderschaukel, ein mit 
Maschinenpistolen und Granaten ge-
schmücktes Haus: Pädagogik weicht 
hier der Geschichte. Das Areal hat 

eine zentrale historische Bedeutung – 
ab 1933 stellten hier zwei Angestell-
te im Auftrag der jüdischen Selbst-
verteidigungsorganisation Haganah – 
dem Vorgänger der israelischen Armee 
– täglich rund 350 Handgranaten her. 
Es war die erste Waffenschmiede Isra-
els. Die heimliche Zwei-Mann  Fabrik 

RÜSTUNGSINDUSTRIE

➞ Israels Waffenschmieden beschäftigen mehr als ein Fünftel der Arbeitnehmer  
im Industriesektor. Ihre kriegserprobten Produkte sind Exportschlager. Und nicht selten 

ebnet das auch israelischen Diplomaten den Weg in andere Hauptstädte. 
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Rund 500 000 Israelis leben jenseits 
der grünen Linie im Westjordanland 
in insgesamt 237 Siedlungen – also in 

einem Areal, das bis 1967 von Jorda-
nien besetzt wurde und heute als „um-
strittene“, „besetzte“ oder „Palästi-

der britischen Mandatszeit hat sich zu 
einem der wichtigsten Arbeitgeber des 
Landes und größten Waffenhersteller 
der Welt gemausert. 

Israels Rüstungsindustrie be-
schäftigt heute rund 60 000 Men-
schen – mehr als ein Fünftel der Ar-
beitnehmer im Industriesektor. Ihre 
kriegserprobten Produkte sind Ex-
portschlager: 6784 vom Verteidi-
gungsministerium lizensierte Waffen-
exporteure (Stand 2012) machten im 
Jahr 2015 Umsätze von 5,7 Milliar-
den Dollar. Damit erwirtschaften sie 
rund 300 Dollar pro Einwohner – die 
höchste Proportion weltweit. Die USA 
– der mit Abstand größte Waffenex-
porteur der Welt – kommen nur auf 
rund 90 Dollar pro Kopf.

Israels Rüstungsindustrie ist nicht 
nur einer der wichtigsten Devisen-

bringer und Arbeitgeber im Land. Der 
hohe Exportanteil (mehr als 80 Pro-
zent der Produktion gehen ins Aus-
land, drei der 100 größten Waffenher-
steller der Welt sind israelische Fir-
men) schafft Mittel für weitere For-
schung und Entwicklung, die Israels 
militärischen Vorsprung gegenüber 
seinen Nachbarn erhalten. 

Israel investiert 4,4 Prozent sei-
nes BIP in Forschung – mehr als je-
der andere Staat. Laut einer Schät-
zung von Michael Brzoska (Univer-
sität Hamburg) haben 30 Prozent der 
Forschung einen militärischen Fokus 
– 15 Mal mehr als in Deutschland. Die 
Exporte spielen für das isolierte Land 
nebenher eine weitere Rolle: Nicht sel-
ten ebnet die Lieferung begehrter Waf-
fen auch israelischen Diplomaten den 
Weg in andere Hauptstädte.  Gil Yaron

SIEDLUNGEN

➞ Rund 500 000 Israelis leben im Westjordanland in 237 Siedlungen, einem Gebiet,  
das bis 1967 von Jordanien besetzt wurde. Daneben hat Israel im Westjordanland und in 
Ostjerusalem 16 Industriezonen für 1000 Unternehmen errichtet. Mit welchen Folgen?
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nensergebiete“ bezeichnet wird. Die 
Präsenz der Siedler hat weitreichende 
wirtschaftliche Konsequenzen für Is-
raelis wie für Palästinenser. 

Außer den Gewerbegebieten in-
nerhalb der Siedlungen hat Israel im 
Westjordanland und Ostjerusalem 
16 Industriezonen errichtet, in denen 
sich rund 1000 Unternehmen angesie-
delt haben. Für die Palästinenser ist 
die Anwesenheit der israelischen Be-
triebe ein zweischneidiges Schwert. 
Wie Anhänger der Siedlungsbewe-
gung betonen, finden hier 36 000 Pa-
lästinenser Arbeit. Dort erhalten sie 
oft bis zu drei Mal bessere Löhne als 
in vergleichbaren Jobs in den auto-
nomen Palästinensergebieten. Doch 
nicht immer ist das so. Laut der israeli-
schen Organisation für Arbeiterrech-
te Kav LaOved zahlen rund die Hälfte 
der „Siedlerunternehmen“ ihren pa-
lästinensischen Arbeitern weniger als 
den israelischen Mindestlohn, oft nur 
zwei bis vier Euro pro Stunde. Da sie 
keinen israelischen Arbeitsschutz ge-
nießen, erhalten sie weder bezahlten 
Urlaub noch Rentenzahlungen, Sozi-
alabgaben oder einen Lohnschein.

Gegner der Siedler und zahlrei-
che internationale Organisationen 
betrachten die staatlich stark subven-
tionierten und unterstützten Sied-
lungsfabriken als gewaltiges Hinder-
nis für die Entwicklung einer unab-
hängigen palästinensischen Wirt-
schaft. Zudem trügen sie dazu bei, die 
Präsenz der Siedler im Westjordan-
land zu zementieren. Human Rights 
Watch zufolge bearbeiten israelische 
Bauern im Westjordanland rund 9300 
Hektar Land, die Industriezonen ste-
hen auf insgesamt 1365 Hektar – das 
ist fast doppelt so viel wie die bebau-
te Fläche der Siedlungen selbst. Isra-
elische Firmen werden von der Mili-

tärverwaltung begünstigt. So erhal-
ten sie, anders als die Palästinenser, 
Genehmigungen für die Errichtung 
von Steinbrüchen. Allein dadurch 
verlieren die Palästinenser laut einer 
Schätzung der Weltbank etwa 200 
Millionen Euro im Jahr. Die geht zu-
dem davon aus, dass die palästinensi-
sche Wirtschaft durch die Besatzung 
Gesamtschäden in Höhe von etwa 
3,4 Milliarden Dollar erleide – eine 
Einbuße von rund 35 Prozent des BIP. 

Zugleich finden rund 56 000 Israe-
lis in den Siedlungen Arbeit – 42 Pro-
zent der dortigen Bevölkerung. Das ist 
ein bedeutender Anreiz, sich dauer-
haft anzusiedeln. Die Steuerabgaben 
der Firmen machen einen erheblichen 
Anteil des Budgets der Siedlungen aus. 
Gleichzeitig kosten Fördergelder für 
die Siedlungen und Steueranreize, die 
die Regierung Israelis im Westjordan-
land gewährt, den Steuerzahler etwa 
325 Millionen Euro im Jahr. Pro Kopf 
gibt die Regierung für Siedlungen ein 
Vielfaches dessen aus, was sie in an-
dere Förderzonen im Kernland inves-
tiert. Inwieweit sich der Imagescha-
den, der durch die andauernde Besat-
zung verursacht wird, auf die Han-
delsbeziehungen auswirkt, ist indes 
nicht messbar. Dabei machen Produk-
te aus den Siedlungen nur 2 Prozent 
israelischer Exporte aus.

Es ist schwer, die gesamten Investi-
tionen Israels in die Infrastruktur der 
Siedlungen zu quantifizieren. Doch 
genau das hat das Makro Zentrum 
für Politische Ökonomie in einer Stu-
die im Jahr 2015 versucht. Demnach 
hat Israel seit 1967 rund zwölf Milli-
onen Quadratmeter Straßen, Häuser 
und Fabriken gebaut. Damit standen 
hier doppelt so viele Immobilien wie 
im Jahr 1998. Die Studie schätzt ihren 
Gesamtwert auf umgerechnet 28 Mil-
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Jahrzehnte, in denen die Klagemauer 
auf dem Umschlag fast jeden Buches 
über Israel erschien, haben zumindest 
eine Wirkung gehabt: Die 2000 Jahre 
alte Stützmauer des herodianischen 
Tempelkomplexes in Jerusalem ist 
die am meisten besuchte Touristen-
attraktion des Landes. 

Dabei gäbe es in Israel weitaus 
mehr zu sehen als nur biblische Ge-
schichte. Eingerahmt von den Strän-
den im Westen, dem gesunden Klima 
rund ums Tote Meer im Osten, dem 
blauen Himmel über dem Roten Meer 

bei Eilat im Süden und den schnee-
bedeckten Hängen des Hermon-Ber-
ges im Norden bietet das Land von 
der Größe Hessens nicht nur fünf ver-
schiedene Klimazonen, sondern auch 
gesellschaftliche Einflüsse aus aller 
Welt, Kultur auf höchstem Niveau, 
Abenteuer und kulinarische Genüs-
se. Oder, wie das Beratungsunterneh-
men Ernst & Young 2005 konstatier-
te: eine „sehr hohe Erlebnisdichte“.

Rund 3,1 Millionen Ausländer be-
suchten das Heilige Land 2015 – ein 
leichter Rückgang gegenüber dem 

TOURISMUS

➞ Geschichte, Strände, Berge: Schon heute mit rund drei Millionen Besuchern jährlich  
ein wichtiger Wirtschaftszweig, soll der Fremdenverkehr künftig noch ausgebaut werden. 

vier bis fünf Millionen Besucher pro Jahr hält die Regierung für realistisch.

liarden Euro. Dazu gehört auch stra-
tegisch bedeutsame Infrastruktur wie 
ein kurzer Abschnitt der Autobahn, 
die Tel Aviv mit Jerusalem verbindet, 
oder die neue Hochgeschwindigkeits-
bahntrasse zwischen beiden Städten. 
Die Kosten und die politische wie 
wirtschaftliche Bedeutung dieser Pro-
jekte sind so gewaltig, dass es kaum 
vorstellbar ist, dass sie eines Tages den 

Palästinensern zurückgegeben wer-
den. Auch das bislang teuerste Bau-
projekt in Israels Geschichte steht im 
Westjordanland und wurde deswegen 
von der Staatengemeinschaft scharf 
kritisiert: Die Barriere, die das Kern-
land vor Attentaten schützen soll, kos-
tete Israels Steuerzahler mehr als eine 
Milliarde Euro, und sie ist bis heute 
nicht fertiggestellt. Gil Yaron
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Für die ultraorthodoxen Juden in Is-
rael zählt das Studium der heiligen 
Schriften weit mehr als das profane 
Arbeitsleben. Lediglich die Hälfte der 
Männer bei den Haredim – „denen, 
die (Gott) fürchten“ – geht überhaupt 
einer Berufstätigkeit nach. Und das 
gilt bereits als großer Erfolg staatli-
cher Bemühungen. Im Jahr 2003 war 
es sogar nur rund ein Drittel. 

Diese Fortschritte reichen nach 
Meinung von Experten und Regie-
rungsvertretern bei weitem nicht aus. 
Denn die geringe Erwerbsquote ist kei-
neswegs nur ein großes soziales Prob-
lem. Allein 52 Prozent der Haredim le-
ben unterhalb der Armutsgrenze. Die 
schlechte Integration der Ultraortho-
doxen wird zu einem immer größeren 
Hemmnis für Israels Wirtschaft. 

ULTR AORTHODOXE

➞ Noch machen die Frommen nur 10 Prozent der israelischen Bevölkerung aus. 
Doch die Gemeinschaft der „Haredim“ wächst doppelt so schnell wie der nationale 

Durchschnitt. Höchste Zeit, sie ins Berufsleben zu integrieren.

Vorjahr. Das größte Kontingent stel-
len die Amerikaner (20 Prozent), vor 
Russen, Franzosen und Deutschen. 
Nur 22 Prozent betrachten die Reise 
nach Jerusalem als Pilgerfahrt, mehr 
als die Hälfte kommt, um mitten im 
Krisenherd Urlaub zu machen. Ein 
ähnlicher Proporz besucht das Land 
zum ersten Mal. Juden aus aller Welt 
stellen nur ein Viertel der Besucher 
im Land.

Schon heute ist der Tourismus 
ein wichtiger Wirtschaftszweig. Im 
ersten Halbjahr 2015 trug er rund 
9,9 Milliarden Dollar zum Brutto-

sozialprodukt bei. Er schafft indirekt 
7,9 Prozent aller Arbeitsplätze – ins-
gesamt rund 275 000. Doch Jerusa-
lem hegt die Hoffnung, diese Zahlen 
weiter zu steigern, auf mittelfristig 
vier bis fünf Millionen Besucher im 
Jahr. Zu diesem Zweck regt man den 
Bau weiterer Hotels an, denn in der 
Hochsaison reichen die 50 243 Zim-
mer in den landesweit 369 Hotels 
schlicht nicht mehr aus. Die sollen 
aber nicht mehr nur in Jerusalem ent-
stehen; schließlich hat das Land au-
ßer der Klagemauer noch viel anderes 
zu bieten.  Gil Yaron
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Noch machen die Frommen nur 
10 Prozent der Bevölkerung aus. Die 
Haredim Community wächst aller-
dings doppelt so schnell wie der nati-
onale Durchschnitt. Derzeit stellt sie 
bereits ein Viertel der Erstklässler – 
ein Ausblick auf die Zukunft. Je grö-
ßer der ultraorthodoxe Anteil an der 
Gesamtbevölkerung wird, desto prob-
lematischer wird es, dass so viele von 
staatlichen Zuwendungen leben.

„Wenn es nur um 5 Prozent Be-
völkerungsanteil geht, hat das noch 
keinen großen ökonomischen Ein-
fluss“, sagt Gilad Malach vom Israe-
li Democracy Institute. „Aber wenn 
es 10 Prozent oder noch mehr sind, 
dann wirkt sich das auf die gesamte 
Wirtschaft aus.“ Malach hat errech-
net, dass der wirtschaftliche Schaden 
schon jetzt zwölf Milliarden Schekel, 
etwa vier Milliarden Euro, pro Jahr 
beträgt. Andere Forscher befürchten 
sogar, dass das Wirtschaftswachstum 
derart gebremst werden könnte, dass 
am Ende Israels Sicherheit auf dem 
Spiel stünde. Denn nur eine starke 
Wirtschaft kann eine schlagkräftige 
Armee finanzieren.

Die israelische Regierung hat zwar 
eine ganze Reihe von Förderprogram-
men aufgelegt. Sie subventioniert Un-
ternehmen, die Arbeitsplätze für Ul-
traorthodoxe schaffen, und sie hat 
Ausbildungszentren und spezielle 
Abteilungen an den Colleges geschaf-
fen, die ihren religiösen Bedürfnis-
sen entgegenkommen. Doch das größ-
te Hindernis ist nach wie vor das ul-
traorthodoxe Bildungssystem.

Wenn ein ultraorthodoxer Junge 
in Israel die Schule verlässt, dann hat 
er weder das Einmaleins gelernt noch 
jemals eine mathematische Gleichung 
gelöst. Er kann weder Englisch noch 
Geografie oder Biologie. Und das, ob-

wohl auch staatliche Mittel in diese 
Schulen fließen. 

Auf den frommen Mädchenschu-
len sieht es ein wenig besser aus. Da 
die Frauen traditionell für den Brot-
erwerb zuständig sind, um ihren 
Gatten das religiöse Studium zu er-
möglichen, lernen sie in der Schule 
in Maßen auch Weltliches. Ihre Er-
werbsquote ist entsprechend höher: 
rund 70 Prozent. Doch meist sind es 
schlecht bezahlte Jobs im Bildungs-
sektor der Community oder Hilfstä-
tigkeiten in Teilzeit. Schließlich müs-
sen sie sich neben der Arbeit um fünf 
bis zehn Kinder kümmern. 

Die Integrationsprogramme zie-
len deshalb vor allem darauf, die Ha-
redim fit für den qualifizierten und 
gut bezahlten Arbeitsmarkt zu ma-
chen. Für die ultraorthodoxen Frauen 
wurden wohnortnah Gewerbegebiete 
geschaffen, etwa in Modi’in Illit, wo 
die Arbeitsbedingungen auf ihre Be-
dürfnisse zugeschnitten sind: Alles ist 
koscher; Frauen essen und arbeiten ge-
trennt von den Männern. Sie können 
Stillpausen einlegen, pünktlich zum 
Ende der Kita Feierabend machen, 
und man hat sich selbst bei den High-
tech-Projekten auf ihre häufigen Mut-
terschaftsurlaube eingestellt. 

Viele der ultraorthodoxen Män-
ner haben sich als besonders geeignet 
fürs Programmieren erwiesen. Zwar 
haben sie meist keinerlei mathemati-
sches Vorwissen, doch sie können et-
was, das für Nerds unentbehrlich ist: 
in komplexen Zusammenhängen den-
ken und stundenlang konzentriert an 
einem Problem arbeiten. Wer die Dis-
ziplin aufbringt, den versäumten Stoff 
aufzuholen, hat exzellente Chancen: 
Nach Angaben des Arbeitsministeri-
ums kommt auf fünf offene IT-Jobs 
nur ein Bewerber. Silke Mertins
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Doing Business-Indikatoren Israel Nieder-
lande Japan Deutsch-

land

Unternehmen

Unternehmen gründen (Rang) 56 28 81 107

Anzahl der Arbeitsschritte 5 4 8 9

Zeit (in Tagen) 13 4 10,2 10,5

Kosten (in % am Pro-Kopf-Einkommen) 3,4 4,6 7,5 1,8

Rechtslage

Baugenehmigungen erhalten (Rang) 96 85 68 13

Zeit (in Tagen) 209 161 197 96

Durchsetzung vertraglicher  
Ansprüche (Rang)

77 91 51 12

Zeit (in Tagen) 975 514 360 429

Kosten (in % des Anspruchs) 25,3 23,9 23,4 14,4

Eintragung von Eigentum (Rang) 127 30 48 62

Anzahl der Arbeitsschritte 6 5 6 5

Zeit (in Tagen) 81 2,5 13 39

Kosten (in % des Eigentumwerts) 8,3 6,1 5,8 6,7

Finanzen

Kreditaufnahme (Rang) 42 79 79 28

Stärke der Rechtslage (0–12) 6 3 4 6

Fülle an Kreditinformationen (0 – 8) 7 7 6 8

Im Kreditnehmerindex erfasst  
(% der Erwachsenen)

0 0 0 1,6

Minderheitsinvestoren 
schützen (Rang)

8 66 36 49

Regulation von Interessen-
konflikten (0 – 10)

8,3 4,7 7 5

Steuern zahlen (Rang) 103 26 121 72

Zeit (in Stunden pro Jahr) 235 123 330 218

Gesamtsteuersatz (in % des Profits) 30,6 41 51,3 48,8

Insolvenzverfahren (Rang) 29 11 2 3
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 Doing Business-Indikatoren

Doing Business-Indikatoren Israel Nieder-
lande Japan Deutsch-

land

Handel

Handel über Landes-
grenzen hinaus (Rang)

58 1 52 35

Grenzabwicklung Export (Stunden) 36 0 48 36

Grenzabwicklung Export (US-$) 150 0 360,1 345

Grenzabwicklung Import (Stunden) 64 0 48 0

Grenzabwicklung Import (US-$) 307 0 337,4 0

Infrastruktur

Zugang zur Elektrizität (Rang) 91 43 14 3

Anzahl der Arbeitsschritte 6 5 3,4 3

Zeit (in Tagen) 81 110 97,7 28

Kosten (in % am Pro-Kopf-Einkommen) 8,3 30,4 0 42

Quelle: Doing Business-Index 2016



Im Vergleich mit seinen Nachbarn in der Region schneidet der Wirtschafts-
standort Israel insgesamt deutlich besser ab. Länder wie Jordanien, Libanon 
oder Ägypten belegen allesamt Plätze im hinteren Mittelfeld, während Israel 
sich mit Platz 53 auf dem Weltmarkt durchaus behaupten kann.

So ist es relativ unproblematisch, in Israel ein Unternehmen zu gründen, 
nimmt man Länder wie Deutschland oder Japan als Maßstab. Deutschland liegt 
auf Platz 107, Japan auf 81 und Israel auf 56. Noch besser sieht es beim Schutz 
von Minderheitsinvestoren aus: Israel belegt hier einen ausgezeichneten 8. Platz 
– klar vor Deutschland, Japan und den Niederlanden. Bei der Abwicklung von 
Insolvenzverfahren hat man es durch Gesetzesänderungen in den vergangenen 
Jahren geschafft, sich von Rang 47 (2013) auf 29 (2016) zu verbessern. Die Zahl 
der Baugenehmigungen hat sich gesteigert (von Rang 121 auf 96) und vertrag-
liche Ansprüche können besser durchgesetzt werden (von Rang 111 auf 77).

Schwächen lassen sich besonders im öffentlichen Sektor feststellen. Will man 
in Israel Eigentum eintragen lassen, muss man mit 81 Tagen durchschnittlicher 
Wartezeit 30 Mal so lange warten wie in den Niederlanden, obwohl die dafür 
benötigten Arbeitsschritte nicht vom Durchschnitt abweichen. Auch der Zugang 
zur Elektrizität gestaltet sich schwierig. Obwohl technisch höchst fortschritt-
lich, liegt das Land ganze 88 Ränge hinter Deutschland. Während die Nieder-
lande beim Handel über Landesgrenzen die Spitzenposition halten, ist Israel von 
Rang 10 im Jahr 2014 auf Rang 58 zurückgefallen.
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Der jüngste Rekrut der israelischen Armee heißt Dogo. Er wiegt nur zwölf Kilo, 
verfügt aber über alle Eigenschaften, die von einem Kampfsoldaten erwartet 
werden. Die 9-mm-Glock-Pistole hält er schussbereit, wenn er in Bunker oder 
in Verstecke von Terroristen eindringt, allein oder im Team mit anderen. Dogo, 
benannt nach dem argentinischen Jagdhund, kann mit tödlichen Instrumen-
ten umgehen, die den Gegner außer Gefecht setzen. Er gehorcht aber auch auf 
den Befehl „Pfefferspray“ und weiß dann, wie man es einsetzt. Selbstverständ-
lich ist er in der Lage, Hindernisse zu überwinden und die Umgebung auszu-
kundschaften. Dogo sieht alles: Sein Blickfeld beträgt 360 Grad, statt zweier 
Augen hat er acht HD-Kameras. Zudem soll er eines Tages fähig sein, mit Gei-
selnehmern Verhandlungen über die Freilassung von Gefangenen zu führen.

Weniger Glanz
Pierre Heumann | Israels Rüstungsindustrie, deren Güter zu 80 Prozent für 
den Export bestimmt sind, feiert auch weiterhin im Ausland Erfolge. Da-
heim jedoch gerät die Armee immer stärker unter Druck: Ihr Image ist an-
gekratzt, im Offizierskorps steigt der Anteil der Religiösen – und das könn-
te in der Zukunft zu einer Zerreißprobe führen. 
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Dogo ist der Inbegriff eines Traumes, den Arnold Schwarzenegger Mitte der 
achtziger Jahre verkörperte. Drei Jahrzehnte später ist ein „Terminator“ aber 
nicht mehr Science-Fiction, sondern das Produkt der israelischen Rüstungs-
industrie. Anti-Terror-Einheiten der Polizei und die Forschungsabteilung des 
Verteidigungsministeriums haben dazu beigetragen, dass die Firma General Ro-
botics den „Retortensoldat“ Dogo bauen konnte. Er soll bald serienmäßig her-
gestellt werden. Handlich und auch bei widrigen Bedingungen einsetzbar, ist 
der kleine Kriegsroboter der ideale Kämpfer, der Soldaten und Of-
fizieren lebensgefährliche Einsätze abnimmt. Der kleine Termina-
tor ist eines der jüngsten Beispiele für Innovationskraft, die Ingeni-
eure und Erfinder aus neuen Herausforderungen gewinnen. Jeder 
Krieg führe bei der Rüstungsindustrie zu einem Kreativitätsschub, 
meint Barbara Opall-Rome, die in Israel das Büro von Defense News 
leitet. Die Reihe der neuen Prüfsteine ist unendlich. „Die heutigen und künfti-
gen Schlachtfelder sind vollkommen anders als das, was wir in der Vergangen-
heit gekannt haben“, schrieb der ehemalige Verteidigungsminister Mosche Yaa-
lon auf Facebook. Panzer, einst das Rückgrat der Armee, sind im Kampf gegen 
Dschihadisten oder zur Abwehr von Raketenangriffen nutzlos. 

Seit den Verwerfungen des Arabischen Frühlings sieht sich Israel mit einem 
neuen strategischen Umfeld konfrontiert. Die Armeen der Nachbarländer sind 
kaum eine Bedrohung; Israel ist von gescheiterten Staaten und gefährlichen 
Terroristen umgeben. Statt Panzer sind jetzt verstärkt die Luftwaffe, Geheim-
dienstinformationen und der Einsatz von Cyber-Warfare gefragt.

Keine Berührungsängste zwischen Industrie, Militär und Forschern

Rüstungsindustrie, Start-ups, Armee, Forschung: In Israel sind sie Teil des-
selben Systems, funktionieren wie durchlässige Gefäße. So hat Carmi Gillon 
während der neunziger Jahre den ShinBet, den internen Sicherheitsdienst Isra-
els, geleitet. Jetzt bietet seine Firma Cytegic ein System an, das an seinen alten 
Beruf als Spion anknüpft, wenn auch mit anderen Mitteln. Cytegic sorgt da-
für, dass Firmen rechtzeitig Vorsorge gegen Cyberbedrohungen treffen können. 

In Räumen, in denen früher der Mossad untergebracht war, hat die Start-
up-Firma Modelle entwickelt, die Unmengen von Daten aus öffentlich zugäng-
lichen Quellen analysieren. Damit sollen bedrohliche Trends erkannt und zu 
einem nützlichen Informationssystem verarbeitet werden, um eine dynamische 
Bedrohungsanalyse anzubieten. In einem kleinen Zimmer sitzt eine junge Cy-
tegic-Angestellte vor einem Bildschirm, auf dem in Echtzeit Cyberangriffe auf 
Israel flimmernd dargestellt werden. Die Informationen, die die ehemalige Offi-
zierin des militärischen Geheimdiensts sammelt, liefern Grundlagen für die Be-
urteilung, wo ein System gefährdet ist. Sie zeigen, wo Lücken und Risiken beste-
hen, und sie machen deutlich, wo Investitionen in die Sicherheit angezeigt sind. 
Seit den Terrorangriffen von Paris und Brüssel sei die Dringlichkeit dieser In-
formationen auch dem Westen bewusster, sagt Gillon, der den potenziellen Ma-
ximalschaden von Cyberattacken mit dem eines nuklearen Angriffs vergleicht.  

Zwischen Industrie, Militär und Forschern gibt es keine Berührungsängste. 
Sie arbeiten eng zusammen, bilden eine Symbiose. Das persönliche Netzwerk, 

Panzer sind im Kampf 

gegen Dschihadisten 

ziemlich nutzlos
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das Soldaten und Offiziere während ihres Armeediensts knüpfen, führt nach 
dessen Beendigung oft zur Gründung von Start-ups. Begehrt sind heute weder 
der Dienst als Fallschirmspringer oder Kampfpilot, sondern in Computer- und 
Cybereinheiten. Unter ihnen ist diejenige mit dem Kürzel 8200 die bekanntes-
te – und mittlerweile auch die größte. 

Die notwendige permanente Verteidigungsbereitschaft, die periodisch wie-
derkehrenden Kriege und jetzt der Kampf gegen Terroristen fordern Israel im-
mer wieder heraus. Auf 3,2 Milliarden Dollar schätzte der damalige Finanzmi-
nister den Schaden, der mit den Raketenangriffen Saddam Husseins auf Israel 
im Jahr 1991 entstand. Der Libanon-Krieg von 2006, bei dem auch in Israel Tau-
sende Häuser zerstört wurden, Hunderttausende in sichere Landesteile flüch-
ten mussten und Zehntausende Reservisten eingezogen wurden, verursach-
te einen direkten Schaden auf die Wirtschaftsleistung von etwa 1,3 Prozent. 

Doch nach jedem Krieg füllen sich bei den Waffenherstellern die Auftrags-
bücher. An den Innovationen der Rüstungsindustrie lassen sich die neuen Ri-

siken ablesen, mit denen Israel konfrontiert ist – und die bei sei-
nen Kunden auf Interesse stoßen. So wurde zum Beispiel das Rake-
tenabwehrsystem „Iron Dome“ entwickelt, das während des Gaza-
krieges von 2014 eine Reihe von Katastrophen verhindert hat. Das 
israelische Militär gibt an, dass es mit Hilfe der „eisernen Kuppel“ 
rund 90 Prozent aller vom palästinensischen Gebiet aus abgeschos-

senen Raketen abgefangen habe. Sicherheitsspezialisten arbeiten derzeit zu-
dem mit Hochdruck an einer Technik, welche die Angriffstunnel im Grenz-
gebiet zum Gazastreifen entdecken kann. In zwei bis drei Jahren erwarten sie 
die ersten Erfolge.

Israel ist heute fünftgrößter Waffenexporteur der Welt. Fast 80 Prozent der 
im Land hergestellten Rüstungsgüter werden ans Ausland verkauft. Damit 
stellt Israel sicher, dass sich die Produktion lohnt. Die „Israel Defense Forces“ 
(IDF) nehmen lediglich 20 Prozent der Produktion ab. Dabei gibt es zahlreiche 
Hindernisse für die israelischen Waffenausfuhren. Einer der umsatzstärks-
ten Märkte für Rüstungsgüter, Saudi-Arabien, will keine Produkte aus Isra-
el. Länder wie China oder Russland wären zwar potente Abnehmer. Doch 
die USA verhindern den Verkauf von hochtechnischen Produkten aus Angst, 
dass geheime Militärtechnologie in die falschen Hände geraten oder eine un-
erwünschte Konkurrenz für US-Hochtechnologie entstehen könnte. Immer 
wieder öffnen Israels Waffenverkäufer aber neue Märkte. Vor Kurzem kauf-
te der Ministerpräsident Singapurs einen Multi-Missions- Radar, im nächsten 
Jahr, hofft man in Tel Aviv, werde ein Auftrag für Drohnen hinzukommen. 
Zu den wichtigsten Abnehmern gehören Indien und auch das  NATO-Land 
Polen, wo Israels Rüstungsindustrie mit Frankreich und den USA allerdings 
scharfe Konkurrenten hat.

Kritik an der Armee ist kein Tabu mehr

„Im Laufe der Jahre hat die Armee an Prestige eingebüßt,“ sagt der Jerusalemer 
Militärhistoriker Martin van Creveld. Sie muss sich auf ein neues Umfeld ein-
stellen und, anders als früher, Kritik gefallen lassen. Auf den neuen Schlacht-

An den Innovationen 

lassen sich die neuen 

Risiken absehen
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feldern, gegenüber den Terror armeen kann sie zwar ab und an Erfolge vorwei-
sen; aber ein endgültiger Sieg ist nicht mehr möglich. Die Knesset stellt keinen 
Blankoscheck mehr aus, das Militär muss sparen. 41 Prozent der Bevölkerung 
sind der Ansicht, dass der Staat zu viel für die Verteidigung ausgebe, so eine 
Umfrage der Universität Tel Aviv und des Democratic Institute 2015. 

Waren Soldaten und Offiziere in den neunziger Jahren noch die unange-
fochtenen Helden der Gesellschaft, müssen sie sich heute kritische Fragen 
zur Besatzungspolitik in der Westbank oder zur Abriegelung des 
Gazastreifens gefallen lassen. So publiziert die Nichtregierungsor-
ganisation „Breaking the Silence“ regelmäßig Zeugnisse von Sol-
daten und Offizieren, die kritisch über Einsätze in den besetz-
ten Gebieten berichten. Ein Soldat, der in Hebron einen bereits 
niedergestreckten palästinensischen Terroristen mit einem Kopf-
schuss tötete, hat eine öffentliche Debatte ausgelöst. Und die Schriftstellerin 
Shani Boianjiu stellt in ihrem Roman „Das Volk der Ewigkeit kennt keine 
Angst“ den Alltag von drei jungen Frauen im Wehrdienst illusionslos dar: Sie 
langweilen sich, sind depressiv und vertreiben sich die Zeit mit kindischen 
 Gemeinheiten. 

Die kritisch gewordene gesellschaftliche Wahrnehmung hat Folgen. Nur 
noch 73 Prozent der wehrpflichtigen Männer und 58 Prozent der Frauen ge-
hen in die Armee. „Ein historischer Tiefpunkt“, so Amos Harel, Militärkor-
respondent der Tageszeitung Haaretz. Ultraorthodoxe Männer weichen dem 
Armeedienst mit der Begründung aus, dass sie ihre religiösen Studien fortset-
zen wollen, und Frauen können sich ebenfalls befreien lassen, wenn sie religi-
ös sind. Das ist zwar nicht neu. Was früher aber von der Mehrheit der Bevöl-
kerung zumindest toleriert wurde, wird jetzt von vielen als ungerechtes und 
ungerechtfertigtes Privileg der Gottesfürchtigen heftig kritisiert. 

Der Einzug neuer Technologien könnte den Übergang zu einer „schlanken“ 
Armee ermöglichen, in der viele Funktionen von Robotern wie Dogo übernom-
men werden. Aber die Besatzung palästinensischer Gebiete mache das unmög-
lich, meint Militärhistoriker van Creveld, weil man „an jeder Ecke einen Sol-
daten braucht“. Doch die Einstellung liberaler Israelis gegenüber der Armee 
hat sich gewandelt. Die einstige Begeisterung ihrer Väter und Groß väter, in 
Kampfeinheiten zu dienen, hat deutlich nachgelassen. 

In diese Lücke stoßen jüdische Israelis mit national-religiösem Hintergrund. 
Von 1990 bis 2010 ist der Prozentsatz religiöser Jungoffiziere von 2,5 auf 35 bis 
40 Prozent emporgeschossen. Die neue Zusammensetzung des Armee kaders 
hat politische Konsequenzen. Bei den 
religiösen Offizieren handelt es sich 
in aller Regel um Anhänger rechter 
Parteien. Sollte die Politik eines Ta-
ges die Räumung von Siedlungen in 
der Westbank beschließen, würde die 
Durchsetzung für diese Offiziere, die 
oft aus den Siedlungen stammen, zu 
einer Zerreißprobe ihrer Loyalität.

Der Prozentsatz natio-

nal-religiöser Offiziere  

ist stark gestiegen

Pierre Heumann
ist Nahost-Korres-
pondent des 
 Handelsblatts.
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Dass in einer Region, in der Wasser knapp ist, auch die Frage, wie das zur Ver-
fügung stehende Wasser genutzt und verteilt werden sollte, kontrovers disku-
tiert wird, ist kaum verwunderlich. Sie hat immer wieder zu heftigen Konflik-
ten zwischen Israel und seinen Nachbarn geführt, aber auch zu einer Reihe von 
bi- und multilateralen Kooperationsabkommen. 

Einige Beobachter sehen in der Frage der Wasserverteilung und -nutzung 
eine zentrale Ursache für viele gewaltsame Auseinandersetzungen und in der 
Sicherstellung der israelischen Wasserversorgung den Hauptantrieb der israe-
lischen Militärpolitik. Als Beispiel werden gern die seit 1967 besetzten Golan-
höhen genannt, unter denen sich große unterirdische Wasserleiter befinden, 
aus denen Israel über Jahrzehnte einen Großteil seines Wasserbedarfs deckte.

Tobias von Lossow | Wasser war für Israel stets von existenzieller Bedeutung 
– gesellschaftlich, politisch, wirtschaftlich. In dem Land, das zu zwei Drit-
teln aus Stein oder Sand besteht, gilt der Umgang mit Wasser als gesamtge-
sellschaftliche Aufgabe. Die Geschichte der israelischen Wasserwirtschaft 
ist eine Erfolgsstory – doch als Vorbild für andere taugt sie nur bedingt. 

Blaues Wunder
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Heute erwirtschaftet 

Israel sogar einen 

Wasserüberschuss

Zwischen 2005 und 2012 litt Israel unter der größten Dürre seiner Ge-
schichte. Der Pegel im See Genezareth sank auf einen historischen Tiefstand, 
es drohten irreparable ökologische Schäden und die weitere Degradation von 
Israels größtem und wichtigstem Wasserspeicher. Die Regierung nahm dras-
tische Eingriffe in die Wasserversorgung vor und startete dramatische Kam-
pagnen, um die Bevölkerung – einmal mehr – zu einem sparsameren Umgang 
mit der knappen Ressource zu bewegen. Rund ein Jahrzehnt später, im Jahr 
2014, erwirtschaftete das Land erstmals in seiner Geschichte einen Wasser-
überschuss, konnte also mehr Wasser bereitstellen als es verbraucht hat. Die-
se Entwicklung verdankt Israel seinem traditionell disziplinierten und effek-
tiven Umgang mit Wasser, vor allem aber der Entwicklung und dem Einsatz 
modernster Technologie. Einmal mehr zeigte sich, dass Israels Ruf als Vorrei-
ter in Sachen Innovation im Wassersektor zu Recht besteht. 

Wasser-Revolution

Im Wesentlichen stützt sich Israels blaue Revolution auf die drei Säulen Meer-
wasserentsalzung, Abwasseraufbereitung und Technikeinsatz bei der land-
wirtschaftlichen Bewässerung sowie der Vermeidung von Wasserverlusten. 
Zentrales Element ist die Meerwasserentsalzung, die Israel in seiner Trink-
wasserversorgung weniger abhängig von Regenfällen und unterirdischen Was-
servorkommen macht. Heute werden rund zwei Drittel des gesamten Trink-
wassers durch Entsalzung gewonnen. Zwischen 60 und 90 Minuten dauert 
es, bis das gefilterte Wasser aus dem Mittelmeer in entsprechender Qualität 
als Trinkwasser entnommen werden kann – in urbanen Regionen werden so 
80 Prozent der Haushalte versorgt.

Herzstück der Meerwasserentsalzung sind sieben Großanlagen an der Mit-
telmeerküste, die das Wasser nach dem Verfahren der Umkehrosmose aufbe-
reiten. Dabei wird Wasser in mehreren Schritten durch Kunststoff-
membranen gepresst, um es von Salz, Algen und weiteren Orga-
nismen zu befreien. Die Anlagen zählen zu den modernsten und 
effizientesten der Welt. Sie stellen insgesamt etwa eine Milliarde 
Kubikmeter Trinkwasser pro Jahr bereit. Betrieben werden die An-
lagen von privaten Unternehmen – ohne staatliche Subventionen. 
Nach 25 Jahren gehen die Anlagen in den Besitz des Staates über, bis dahin ga-
rantiert die Regierung den Betreibern die Abnahme des Wassers zu einem festen 
Preis. Das entsalzte Wasser kostet den Endverbraucher umgerechnet vergleichs-
weise moderate 50 bis 60 Cent pro Kubikmeter. Zum Vergleich: In Deutschland 
kostet der Kubikmeter durchschnittlich 1,69 Euro. 

Zudem setzt Israel bereits seit Mitte der neunziger Jahre auf die Wiederauf-
bereitung von Abwasser aus den Haushalten, das vor allem als so genanntes 
Grauwasser in der Landwirtschaft zum Einsatz kommt. Aus diesem Verfah-
ren stammen etwa 70 Prozent des im Agrarsektor verwendeten Wassers – das 
qualitativ nicht den hohen Trinkwasserstandards genügen muss. Israel recy-
celt über 80 Prozent seiner Haushaltsabwässer und ist damit Spitzenreiter im 
weltweiten Vergleich: Spanien folgt auf Rang zwei mit lediglich 17 Prozent. In 
der größten israelischen Anlage, Shafdan bei Tel Aviv, werden jährlich 130 Mil-
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Die Tröpfchenbewäs-

serung ist seit Langem 

ein Exportschlager

lionen Kubikmeter Wasser gewonnen. Die Abwässer von 2,5 Millionen Men-
schen und etwa 7000 Unternehmen werden hier gefiltert, bakteriell behandelt 
und durch Versickern auf Sandfeldern gereinigt.

Ein gutes Beispiel für Israels Vorreiterrolle als Innovator im Wassersektor 
ist das vor über 50 Jahren entwickelte Verfahren der Tröpfchenbewässerung in 
der Landwirtschaft. Dabei wird Wasser – zuweilen auch Dünger – über kleine 
Schläuche, die teils unterirdisch liegen, in geringen, exakt berechneten Men-
gen direkt an die Pflanzen abgegeben, anstatt die Felder herkömmlich zu be-
wässern, wobei aufgrund des Klimas ein Großteil verdunsten würde. 

Ein weiteres Schlüsselelement der israelischen Wasserversorgung war und 
ist die Vermeidung von Wasserverlusten, vor allem von Lecks in den Leitun-
gen. In vielen Ländern sind hierbei Verluste von 35 bis 50 Prozent keine Selten-

heit. In Israel dagegen werden seit einigen Jahren Sensoren an den 
Hydranten in größeren Städten installiert, die nachts, wenn es an-
sonsten vergleichsweise ruhig ist, Wasserschäden und kleine Risse 
in Wasserleitungen anhand von Geräuschen zuverlässig identifizie-
ren und bis auf einen Meter genau melden. Mit diesem Verfahren 
hat Israel seine Leitungsverluste auf 10 Prozent gesenkt, in einigen 

Städten gar auf 7 bis 8 Prozent. Einen weiteren Schub erhielt die blaue Revolu-
tion nach der schweren Dürre ab 2005 durch einen Umbau der Verwaltungs-
strukturen. Zuständigkeiten, die vorher auf mehrere Ministerien und Behör-
den verteilt waren, wurden ab 2008 in der National Water Authority gebün-
delt. Seither werden das Angebots- und Nachfrage-Management, die Wasser-
bereitstellung und Maßnahmen zur Wassereinsparung landesweit gesteuert.  

Ungesund, unökologisch, unwirtschaftlich?

Doch diese bemerkenswerte Entwicklung hat auch ihre Schattenseiten; insbe-
sondere die starke Fokussierung auf Meerwasserentsalzung stößt auf Kritik. 
Untersuchungen belegen, dass der steigende Anteil von entsalztem Meerwasser 
am Trinkwasser zu einer erhöhten Sterblichkeitsrate unter Menschen führt, die 
an Herz-Kreislauf-Erkrankungen leiden. Da bei der Umkehrosmose neben Salz 
auch nahezu alle Mineralien herausgefiltert werden, wird diesem Wasser auch 
das Magnesium entzogen, das Herz-Kreislauf-Erkrankungen entgegenwirkt.

Bereits 2010 ging das israelische Gesundheitsministerium von etwa 250 zu-
sätzlichen Todesfällen pro Jahr aus, die auf den Magnesiummangel im entsalz-
ten Trinkwasser zurückzuführen wären. Eine Zugabe von Magnesium hat-
te das Finanzministerium damals aus Kostengründen abgelehnt. Und seither 
hat sich der Anteil von entsalztem Wasser am Trinkwasser sogar verdoppelt. 

Gesundheitliche Bedenken bestehen auch bei der Wiederaufbereitung von 
Abwasser für die Landwirtschaft, da einige Reststoffe nicht oder nur unzu-
reichend herausgefiltert werden, etwa medizinische Wirkstoffe. So ließen sich 
erhöhte Werte von Carbamazepin – einem Antiepileptikum – bei Verbrau-
chern nachweisen, die Obst und Gemüse zu sich nahmen, das mit aufbereite-
tem Wasser gezogen wurde. Auch wenn nicht geklärt ist, inwieweit diese eher 
geringen Mengen gefährlich sind, wird es nötig sein, die Filtertechnologie wei-
ter zu verbessern.
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In der Wüste werden 

Zitrusfrüchte und 

Tomaten angebaut

Und dann sind da noch berechtigte ökologische Einwände – etwa der im-
mense Energiebedarf der Entsalzungsanlagen und die damit verbundenen 
CO2-Emissionen. Auch um die Anlagen betreiben zu können, wurde das Gas-
feld Leviathan nahe Haifa erschlossen, für die größte Anlage in Soreq wurde 
ein eigenes Kraftwerk gebaut. Daneben bieten die ökologischen Folgen des ei-
gentlichen Entsalzungsvorgangs Anlass für Kritik. So gibt es bislang keine Er-
kenntnisse über die Auswirkungen des Ansaugens der enormen Wassermen-
gen. Auch wie sich die zurück ins Meer gebrachten Stoffe auf das Leben im 
Meer vor der Küste auswirken, ist kaum erforscht. Israel wird wohl auf Meer-
wasserentsalzung nicht verzichten können, doch bemängeln Kritiker die ex-
treme Priorisierung der vergangenen Jahre, die andere, ökologisch nachhalti-
gere und finanziell günstigere Maßnahmen hintanstelle.

Hinzu kommt, dass infolge der steigenden Wasserverfügbarkeit strukturelle 
Grundprobleme oder notwendige Reformen im Wassersektor in den Hintergrund 
rücken. In Wüsten- und Halbwüstengebieten werden weiterhin sehr wasser-
intensives Obst und Gemüse, vorwiegend für den Export, angebaut, 
etwa Zitrusfrüchte, Tomaten und Gurken. Ein höchst unvernünfti-
ges und aus Wasserperspektive unrentables Geschäft: Während die 
Landwirtschaft über 60 Prozent der Wasserressourcen verbraucht, 
beläuft sich ihr Anteil am Bruttoinlandsprodukt auf gerade einmal 
2 Prozent. Ebenso droht die Einsparmentalität aus dem Blick zu ge-
raten, ein wesentlicher Garant dafür, dass Israel in der Vergangenheit seinen 
Wasserverbrauch optimieren und technische Innovationen vorantreiben konnte. 

Schließlich hat die Überproduktion von Trinkwasser aus der Entsalzung 
Auswirkungen auf den Wasserpreis in der Landwirtschaft. Zu ihrem Leid-
wesen sind die Bauern angewiesen, zunächst das qualitativ hochwertige, aber 
gleichzeitig teurere entsalzte Wasser zu nutzen, bevor sie das günstigere Grau-
wasser verwenden dürfen. Unter ökologischen und ökonomischen Gesichts-
punkten macht das zwar keinen Sinn; da die Entsalzungsanlagen aber nicht 
flexibel heruntergefahren werden können, muss mit einem solchen Wasser-
überschuss auch künftig umgegangen werden.

Konflikt und Kooperation

Auch im regionalen Kontext spielt Wasser eine zentrale Rolle, vor allem in den 
Nachbarschaftsbeziehungen. Besonders problematisch bleibt auch aufgrund von 
Wasserfragen das Verhältnis zu Palästina. Im Zentrum der Kritik steht die ext-
rem ungleiche Verteilung und Nutzung der gemeinsamen Wasserressourcen. Un-
ter den palästinensischen Gebieten liegen unterirdische Wasserspeicher wie der 
Mountain Aquifer, aus dem Israel auf seiner Seite der Grenze etwa 86 Prozent 
der entnommenen Wassermenge nutzt, Palästina nur 14 Prozent.

Die genauen Zahlen des israelischen und palästinensischen Wasserver-
brauchs gehen je nach Quelle extrem auseinander: Nach israelischen Anga-
ben liegt der eigene tägliche Pro-Kopf-Verbrauch mit 230 Litern lediglich um 
das Eineinhalbfache über den 158 Litern in Palästina. Das UN-Office for the 
Coordination of Humanitarian Affairs sieht Israels Verbrauch mit 300 Litern 
dagegen um mehr als das Vierfache über dem palästinensischen Wert, der mit 
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Palästina profitiert 

vom israelischen Was-

serwunder kaum

70 Litern pro Kopf auch die UN-Mindestgrenze des täglichen Wasserbedarfs 
pro Person von 100 Litern deutlich unterschreite.

Unabhängig von den genauen Zahlen lässt sich feststellen, dass die palästi-
nensischen Gebiete bislang nicht von der israelischen Erfolgsgeschichte in Sa-
chen Wasserversorgung profitieren. Israel macht dafür das schlechte Wasser-
management der dortigen Behörden verantwortlich. Zudem habe Tel Aviv in 
den vergangenen Jahren Palästina immer wieder mehr Wasser überlassen, als 
in den Oslo-Abkommen von 1995 vorgesehen gewesen sei.

Die Palästinensische Autonomiebehörde führt dagegen an, dass sie gar nicht 
in die Lage versetzt werde, eine adäquate Wasserversorgung aufzubauen: In-
folge der seit 1967 bestehenden Besetzung des Westjordanlands und der seither 
verhängten Militärgesetzgebung müssten Maßnahmen wie die Bohrung neu-

er Brunnen oder die Einfuhr von schwerem Gerät und Technologie 
zur Gewinnung von Trinkwasser genehmigt werden, was Israel in 
der Regel verweigere. Viele Beobachter bezichtigen Israel daher, die 
palästinensischen Gebiete aus politischen Gründen gezielt von der 
Wasserversorgung abzuschneiden. Zudem kritisiert die palästinen-
sische Seite die stetig ausgeweitete israelische Exportlandwirtschaft 

im Zuge des Siedlungsbaus. Perspektivisch könnte der im Rahmen des israeli-
schen Wasserwunders erzeugte Trinkwasserüberschuss zwar die Versorgungs-
lage in den palästinensischen Gebieten verbessern, allerdings ist derzeit der Preis 
für dieses Wasser zu hoch, als dass die Palästinensische Autonomiebehörde es 
sich leisten könnte. Die Hoffnung liegt hier eher darauf, dass Israel den Palästi-
nensern bei Wasserquoten und Verteilungsschlüsseln oder bei einem möglichen 
Friedensabkommen mit Palästina entgegenkommen könnte. 

Allen Streitigkeiten zum Trotz hat Israel eine lange Kooperationshistorie im 
Wassersektor mit seinen Nachbarn vorzuweisen. In den vergangenen 50 Jah-
ren hat man eine Reihe von mehreren, teils geheimen Vereinbarungen für ein 
gemeinsames Wassermanagement abgeschlossen. Solche Abkommen sind auch 
deshalb geboten, weil Wasserknappheit und Übernutzung der Ressourcen in der 
Region über Jahrzehnte zu massiven Eingriffen in das Ökosystem geführt ha-
ben. Um den Wasserbedarf in Syrien, Jordanien und Israel zu decken, wurden 
etwa die Ressourcen des Jordan mit seinen Zuflüssen über Jahrzehnte derart 
übernutzt, dass der Fluss die Mündung am Toten Meer nur noch als klägliches 
Rinnsal erreicht. Der Pegel des Toten Meeres ist in den vergangenen Jahren 
um einen Meter jährlich gesunken, wozu auch die boomende Kali-Industrie 
am Toten Meer ihren Teil beiträgt. Um dem entgegenzuwirken und gleichzei-
tig die regionale Wasserversorgung zu verbessern, unterzeichneten Israel, Jor-
danien und die Palästinensische Autonomiebehörde Ende 2013 ein Abkom-
men, das das so bezeichnete Friedensprojekt umsetzen soll.

Dem Abkommen zufolge wird in Jordanien eine Wasserleitung errichtet, 
über die jährlich 200 Millionen Kubikmeter Wasser aus dem Roten Meer ent-
nommen werden. In einer Entsalzungsanlage, die ebenfalls in Jordanien entste-
hen soll, werden künftig 40 Prozent dieses Wassers in Trinkwasser umgewan-
delt, das dem Süden Israels, vor allem dem Badeort Eilat, und Jordanien mit bis 
zu jeweils 50 Millionen Kubikmetern Trinkwasser pro Jahr zugutekommen soll.
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In Kalifornien will  

man von Israels   

Erfahrungen lernen

Die dabei entstehende Salzlauge wird zusammen mit dem restlichen Was-
ser nach Norden geleitet und dort dem salzhaltigen Toten Meer zugeführt. Wei-
terhin soll Amman bis zu 50 Millionen Kubikmeter Wasser aus dem See Gene-
zareth erhalten, und die Palästinenser bekommen von Israel zusätzlich bis zu 
30 Millionen Kubikmeter zu besonderen Konditionen. Die Kosten des Mam-
mutprojekts belaufen sich auf bis zu 400 Millionen Dollar und werden von der 
Weltbank und anderen internationalen Gebern finanziert.

Modell mit Makeln

Die internationale Entwicklungszusammenarbeit fordert immer wieder techni-
sche Maßnahmen, um der Wasserverknappung zu begegnen. Israel ist ein welt-
weit gefragter Kooperationspartner und derzeit an über 400 Großprojekten be-
teiligt. So wurde nach einer 2014 beschlossenen strategischen Zusammenarbeit 
die Kooperation mit Kalifornien Ende 2015 weiter vertieft. Der US-Bundesstaat, 
der immer noch mit den Folgen der schwersten Dürre der vergangenen 50 Jah-
re zu kämpfen hat, hofft, von den Erfahrungen im Nahen Osten zu profitieren.

Da sich die Kooperation Israels mit den unter Wasserknappheit leidenden 
arabischen Staaten aus politischen Gründen sehr schwierig gestal-
tet, richtet sich die israelische Zusammenarbeit im Wassersektor 
vor allem Richtung USA, China und Indien aus. Doch auch wenn 
zahlreiche Länder auf israelische Expertise im Wassersektor zu-
rückgreifen, lassen sich die israelischen Lösungen nur bedingt ex-
portieren. Aufgrund der hohen Investitionskosten kommt etwa die 
Meerwasserentsalzung nur für finanzkräftigere Staaten infrage. Selbst die ver-
gleichsweise geringen Kosten der Tröpfchenbewässerung schrecken viele Ent-
wicklungsländer, etwa in Afrika, ab.

Auch für südeuropäische Staaten wie Spanien oder Italien kann Israel im 
Wassersektor ein Vorbild sein. Aber auch hier gibt es Grenzen: Als relativ klei-
nes Land mit wenigen Oberflächengewässern und einer dominanten Landwirt-
schaft in wüstenartiger Umgebung ist Israel prädestiniert für bestimmte Ent-
wicklungen und Techniken. Diese können andernorts ungeeignet sein, wenn 
etwa beim Ausbau der Netze große Distanzen oder Höhenunterschiede zu über-
winden sind, ein Land keinen Meerzugang hat oder Bodenbeschaffenheit und 
Pflanzenauswahl bestimmte Bewässerungstechniken unmöglich machen.

Zwar bedeutet die blaue Revolution eine wichtige Kehrtwende für Isra-
el, doch sendet sie gleichzeitig eine umstrittene Botschaft an Länder, die sich 
an ihr ein Beispiel nehmen wollen – nämlich, dass technische Lösungen alles 
möglich machen und widrige geogra-
fische oder klimatische Bedingungen 
ebenso wie ökonomische oder ökolo-
gische Grenzen keine größere Rolle 
mehr spielen müssen. Damit würde 
die Illusion erzeugt, dass Technologie 
wichtiger wäre als ein möglichst ef-
fizienter und sparsamer Umgang mit 
der Ressource Wasser.

Tobias von Lossow
ist Stipendiat bei der 
Forschungsgruppe 
Naher/Mittlerer Osten 
und Afrika der Stiftung 
Wissenschaft und Poli-
tik in Berlin.
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Sie feilen an ihren Fingernägeln, kochen Kaffee für den Vorgesetzten, schred-
dern nie gelesene Akten und räumen Minenfelder höchstens auf Minesweeper. 
Die Uniformen der Soldatinnen sitzen schlecht und ihre Knarren sind nichts 
als lästige Accessoires. Was die israelische Regisseurin Talya Lavie in ihrem 
Filmdebüt „Zero Motivation“ zeigt, ist gähnende Langeweile in einer Militär-
basis. Und doch sorgte die schwarze Komödie in Israel für einen der größten 
Kinoerfolge der vergangenen Jahre. 

Keine Kassam-Raketen, keine Konfliktanalysen und schon gar keine 
Kriegshelden sind in „Zero Motivation“ zu sehen. Mit bösem Witz und mes-
serscharfem Blick auf den öden Alltag im Lager beobachtet Lavie das Leben 
einer Gruppe von Soldatinnen in der Negev-Wüste. Sie zählen die Tage bis 

Winfried Schumacher | Kleines Land mit großer Kultur: Israels Künstler, 
Autoren und Filmemacher sind weltweit gefragt. Mit Verve, Chuzpe und 
Selbst ironie widmen sie sich dem komplizierten Leben in einem von Krieg, 
Terror und politischen Grabenkämpfen gebeutelten Land. Die Schroffheit 
und Verletzlichkeit ihrer Alltagshelden kommt auch im Ausland an.

Export statt Exodus

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar
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„Israels Kultur ist 

schweißtreibend, seine 

Filme sind rau“

zum Ende ihres Militärdiensts und träumen vom Partyleben in Tel Aviv. Der 
glorreiche Einsatz für das Land der Väter bedeutet für sie nur das Absitzen 
von Dienstanweisungen lächerlicher Rangoberer.

Wer kein Hebräisch spricht und nie eine israelische Militärbasis von innen 
gesehen hat – erst recht, wer noch nie in Israel war – wird den Humor eines 
großen Teiles der Dialoge auch mit englischen Untertiteln nicht ganz verste-
hen. Zu vielschichtig und kulturspezifisch ist der Schlagabtausch. Dennoch 
wurde der Film auf dem Tribeca Film Festival als bester Film ausgezeichnet 
und erregte das Interesse von BBC America. Sie will den Stoff nun in eine Se-
rie für das US-Fernsehen umwandeln. 

Schonungslose Direktheit

„Zero Motivation“ ist längst nicht die einzige israelische Produktion, die den 
internationalen Markt erobert. Israelische Filmemacher sind bekannt für ihre 
schonungslose Direktheit und ihre ungekünstelte Bildsprache. Mit Verve, Chuz-
pe und Selbstironie widmen sie sich dem komplizierten Leben in einem von 
Krieg, Terror und innenpolitischen Grabenkämpfen geschundenen Land, zei-
gen nicht selten in respektloser Direktheit im selben Atemzug die Schroffheit 
und die Verletzlichkeit ihrer Alltagshelden. Das kommt auch im Ausland an.

„Israel hat eine schweißtreibende Kultur“, sagt Yael Hedaya. „Der Klei-
dungsstil, die Körpersprache, die ganze Stimmung ist völlig anders als etwa 
im US-Fernsehen. Die Produktionen sind rau. Sie entstehen ohne große Bud-
gets. Und vielleicht sind sie gerade deshalb besonders eindringlich.“ 
Die Autorin veröffentlichte eine Reihe von Erzählungen und Ro-
manen, die auch ins Deutsche übersetzt wurden, bevor sie unter 
anderem neben Ori Sivan das Drehbuch zu „BeTipul“ mitschrieb. 
Die Fernsehserie über einen Psychotherapeuten und seine tägli-
chen Sitzungen mit wiederkehrenden Patienten wurde ein großer 
Erfolg und ab 2008 unter dem Titel „In Treatment“ für HBO adaptiert. In-
zwischen wurde das Format in mehr als 20 weiteren Ländern ausgestrahlt.

„In das Drehbuch flossen auch Erfahrungen aus meinen eigenen Therapie-
sitzungen ein“, erzählt Hedaya. „Letztendlich geht es um ein sehr universelles 
Thema. Die Tiefe der Charaktere und der Dialoge faszinierte die amerikani-
schen Produzenten“. „BeTipul“ stand am Anfang einer Reihe von israe lischen 
Fernsehproduktionen, die in den vergangenen Jahren von US-Firmen aufge-
kauft wurden. „Früher stand Israel in erster Linie für Literatur und Wissen-
schaft. Aber das hat sich geändert.“

„Natürlich musste einiges für das amerikanische Publikum umgeschrie-
ben werden. Die Geschichte eines Kriegspiloten, durch dessen Luftangriff auf 
ein Flüchtlingslager auch palästinensische Kinder umkommen, konnte nicht 
genau so erzählt werden.“ 

Die wohl bekannteste israelische Serie, die für das amerikanische Fernse-
hen adaptiert wurde, ist „Hatufim/Prisoners of War“. Ihr US-Ableger „Home-
land“ wurde von 2012 bis 2015 in fünf Staffeln auf dem Kabelsender Showti-
me ausgestrahlt und erreichte eine Rekordzahl an Zuschauern. Der Plot um 
drei israelische Soldaten, die nach 17-jähriger Gefangenschaft aus dem Liba-
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eine Goldmine an 

neuen Ideen“

non zurückkehren, wurde in der amerikanischen Fassung durch einen im 
Irak gefangen genommenen US-Marine ersetzt. „Homeland“ wurde von Pub-
likum und Feuilleton gefeiert. Einige Kritiker sahen in der Handlung jedoch 
islamophobe Stereotype bedient.

In seiner jüngsten Produktion „Tyrant“ von 2014 erzählt der Drehbuch-
autor und Regisseur von „Hatufim“, Gideon Raff, die Geschichte des Kinder-
arzts Bassam Al-Fayeed, der aus dem amerikanischen Exil in sein arabisches 
Heimatland zurückkehrt. Als Sohn eines Despoten wird er von seiner Ver-
gangenheit eingeholt. 

Für die Vielfältigkeit israelischer Produktionen steht auch die Serie 
„The Writer“ des bekannten arabischen Autors Sayed Kashua, der die eige-

ne zwiespältige Rolle im israelischen Kultur- und Medienbetrieb 
zur Grundlage seines Alter Ego Kateb macht. Hauptdarsteller ist 
Yousef Sweid. Der arabische Israeli war jüngst auch in einer „Game 
of Thrones“-Episode in einer Nebenrolle zu sehen. Auf bedeuten-
den Filmfestivals waren in den vergangenen Jahren ebenfalls ver-
mehrt israelische Beiträge präsent. In diesem Jahr wurden gleich 

zwei Filme junger Regisseure aus Israel in Cannes prämiert: Or Sinais Kurz-
film „Anna“ gewann in der Reihe „Cinéfondation“ für Filmstudierende und 
Asaph Polonsky war mit dem Langfilm „One Week in a Day“ erfolgreich.

Viel Kreativität, wenig Geld

„Israel ist wie eine Goldmine an neuen Ideen“, sagt Hedaya, „alles ist hier ganz 
anders als in den Staaten. Hier kann ein 20-Jähriger in eine Produktionsfirma 
kommen und sagen: Ich hab da eine grandiose Idee. Und manchmal hat er so-
gar Glück damit. Das funktioniert so natürlich nicht in den USA.“ 

Als erheblich nimmt Hedaya jedoch die finanziellen Schwierigkeiten wahr, 
mit denen viele Künstler und Kulturschaffende zu kämpfen haben. „Es gibt 
hier viel Kreativität, aber kein Geld“, sagt die Autorin. „Wir müssen immer 
doppelt denken, wie eine schwangere Mutter für zwei denkt: Ist das etwas, 
was sich auch im Ausland verkauft? Zahlreiche Autoren, auch ich, schreiben 
Konzepte daher von vornherein auf Englisch.“

Viele israelische Kulturschaffende haben sich wegen der schwierigen Be-
dingungen und den teuren Lebenshaltungskosten in Israel für ein Leben im 
Ausland entschieden. In New York, London und Berlin sind sie fester Be-
standteil der Kulturszene. Die Bedeutung israelischer Künstler für Galerien, 
Ausstellungen und andere Kulturveranstaltungen in der deutschen Haupt-
stadt zeigt das gerade gegründete deutsch-hebräische Magazin aviv. Es macht 
die Bandbreite an Themen deutlich, die die Kunst- und Lifestyle-Metropolen 
Berlin und Tel Aviv miteinander verbindet. Und doch kehren viele Israelis im-
mer wieder nach Jerusalem und Tel Aviv zurück. Die israelische Heimat las-
sen nur wenige für immer hinter sich. 

Längst sind es nicht mehr nur die Bestseller von Amos Oz und David Gross-
man, die im Ausland als israelische Kultur wahrgenommen werden. Musiker 
wie Asaf Avidan, der Tänzer und Choreograf Ohad Naharin oder der Bildhau-
er Dani Karavan stehen beispielhaft für die facettenreichen Beiträge israeli-
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Der Nahost-Konflikt 

bleibt in der Literatur 

nie ganz außen vor

scher Künstler zur weltweiten Kulturszene. Die Romane der älteren Schrift-
stellergeneration bestimmen zwar immer noch vorwiegend die Wahrnehmung 
hebräischer Kultur, aber auch die Bücher jüngerer Autoren werden nun ver-
stärkt unter anderem ins Englische, Deutsche, Französische, Spanische und 
Russische übersetzt. 

„Wir vertreten israelische Autoren in 43 Ländern“, sagt Hadar Makov- 
Hasson von der Deborah Harris Agency. Die Agentur arbeitet mit bekannten 
Schriftstellern wie David Grossman und Meir Shalev zusammen, betreut aber 
auch eine ganze Reihe jüngerer Autoren, die in den vergangenen Jahren ihre 
ersten Romane veröffentlicht haben. „Deutschland spielt nach wie vor eine 
wichtige Rolle bei Übersetzungen aus dem Hebräischen, aber natürlich auch 
die anderen Länder Europas und die USA. Wir beobachten sogar ein steigen-
des Interesse an hebräischer Literatur in Ostasien.“

Minderheiten im Fokus

Die Themenvielfalt an gefragter Literatur ist für Makov-Hasson bezeichnend, 
Tendenzen kann sie aber dennoch erkennen: „Für die jüngere Generation 
steht der Nahost-Konflikt zwar nicht im Vordergrund, spielt aber zumindest 
unterschwellig natürlich weiter eine Rolle.“ 

Auf besonderes Interesse stieß in letzter Zeit vor allem das Buch „Border-
life“ von Dorit Rabinyan. Die Liebesgeschichte zwischen einer Jüdin und ei-
nem Palästinenser wurde als Material für den Literaturunterricht verboten. 
„Intime Beziehungen zwischen Juden und Nichtjuden gefährden 
die separaten Identitäten“, hieß es aus dem Bildungsministerium. 
Die Entscheidung löste einen Sturm der Entrüstung unter israe-
lischen Schriftstellern aus. „Das Buch zeigt eben nicht nur eine 
Seite“, sagt Makov-Hasson. „Es wurde im Ausland enthu siastisch 
aufgenommen. Viele Menschen waren von der Geschichte tief be-
wegt. Letztendlich zeigt das auch: Der Konflikt bleibt nie ganz außen vor.“ 

Die Themen sind vielseitig, die Perspektiven aber verschieben sich. Das 
zeigt sich auch beim Umgang mit dem Holocaust. „Die Shoah ist auch bei den 
jüngeren Autoren präsent“, sagt die Literaturagentin, „aber meist aus Sicht 
der dritten Generation.“

„Wir beobachten ein verstärktes Interesse der Autoren an den verschiede-
nen Minderheiten in Israel“, sagt Makov-Hasson, „wie beispielsweise in den 
Kurzgeschichten von Dalia Betolin-Sherman.“ Die Autorin wurde 1979 in 
Äthiopien geboren. In ihrem Debüt „When the world became white“ eröffnet 
sie dem Leser einen tiefen Einblick in den Alltag einer äthiopischen Einwan-
dererfamilie. Das Buch soll 2018 auf Englisch bei Penguin erscheinen.

Auf die Lebenswelt russischer Einwanderer geht Amichai Shalev in sei-
nen Werken ein. „Seine raue, bisweilen gewaltsame Sprache macht seine Bü-
cher zu einer Besonderheit“, sagt Makov-Hasson. Er ist einer von 19 Autoren, 
deren Kurzgeschichten 2014 im S.Fischer Verlag unter dem Titel „Wir verges-
sen nicht, wir gehen tanzen“ auf Deutsch und Hebräisch erschienen. Die Ge-
schichten spiegeln die Sicht deutscher und israelischer Autoren auf das Land 
des jeweils anderen.
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„Du kannst religiös 

sein oder Dragqueen. 

Ganz egal“

Grelle, faszinierende Vielfalt

Die Themen Minderheiten und Anderssein in der israelischen Gesellschaft 
spielen auch bei vielen Dokumentarfilmern eine wichtige Rolle. Auf dem Tel 
Aviver Dokumentarfilmfestival Docaviv wird dies besonders deutlich. Viele 
der hier vorgestellten Produktionen heimsen auch auf anderen Filmfestivals 
bedeutende Preise ein.

Der schwule Filmemacher Tomer Heymann etwa hat über seine außerge-
wöhnliche Liebe zu dem deutschen Tänzer Andreas Merk einen Film gedreht. 
In „I shot my love“ erzählt er ihre Geschichte. 70 Jahre, nachdem sein Großva-
ter vor den Nazis aus Berlin nach Israel fliehen musste, folgt ihm Tomers deut-
scher Geliebter nach Tel Aviv. 

Tomers jüngster Film „Who’s gonna love me now?“ erzählt die Geschich-
te eines HIV-positiven Israeli, der sich in London eine neue Existenz auf-
baut. Der Film gewann auf der diesjährigen Berlinale den Panorama-Publi-

kumspreis. Bereits sein Dokumentarfilm „Paper Dolls“ wurde auf 
der Berlinale damit ausgezeichnet. Er ist so der einzige Regisseur, 
der den Publikumspreis gleich zwei Mal abräumte. „Nachdem man 
mich im israelischen Fernsehen über meinen Film ‚Paper Dolls‘ in-
terviewt hatte, wurde mein Auto vor meiner Tür in Jaffa zerstört“, 
erzählt Heymann. „Man sieht da in einer Szene, wie ich mich als 

Frau verkleide.“ „Paper Dolls“ ist eine Dokumentation über philippinische 
Transsexuelle, die sich tagsüber als Altenpfleger um orthodoxe Männer küm-
mern und nachts als glamouröse Dragqueens in Tel Aviver Clubs auftreten. 

„Das ist gerade einmal zehn Jahre her. Ich bin daraufhin weggezogen und 
wollte eigentlich nie wieder nach Jaffa zurück, aber heute fühle ich mich sehr 
sicher hier. Ich mag, dass Jaffa so durchmischt ist. Wenn du am Samstagmor-
gen auf der Salame Street Richtung Zentrum unterwegs bist, siehst du die 
Schwulen, die aus dem Haoman Club kommen und auf der Suche nach Sex 
sind, die Äthiopier, ganz in Weiß, auf dem Weg zu einer Hochzeit, die Sudane-
sen und Eritreer gehen arbeiten und die Religiösen beten. Daneben junge Fa-
milien auf dem Weg zum Strand. Ich 
mag dieses Bild. Das ist Tel Aviv für 
mich. Du kannst religiös sein oder 
eine Dragqueen. Ganz egal. Die meis-
ten interessiert es einfach nicht.“ 

Kein Wunder, dass diese grelle 
Vielfalt israelischen Alltags Filme-
macher und Künstler wie Heymann 
unwiderstehlich anzieht.

Winfried  
Schumacher
lebt seit 2009 als freier 
Journalist in Israel und 
schreibt u.a. die SZ, 
die FAZ und die Zeit. Er 
ist zudem Lektor an 
der Universität Haifa.
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