
 

 

 
 
 
 
 
ISRAEL 
 
 
 
Die internationale Verflechtung der israeli-
schen Wirtschaft – insbesondere des Ban-
kensektors – ist so eng, dass auch in Israel 
die Folgen der Finanzkrise zu spüren sind. 
Ein Ende der Krise ist nicht abzusehen, 
Folgen für Israel sind deshalb noch schwer 
einzuschätzen. Schon jetzt kann man je-
doch beobachten, dass mit der internatio-
nalen Krise in Israel wenig aufgeregt um-
gegangen wird. Dies hängt nicht zuletzt 
mit einem bereits vergleichsweise stärker 
regulierten und robusteren Bankensystem 
zusammen. Auch deshalb werden hierzu-
lande bislang keine intensiven Diskussio-
nen über ordnungspolitische Fragen ge-
führt. Generell ist es noch zu früh, weit 
reichende Aussagen über die Folgen der 
internationalen Krise für Israel zu machen. 
 
UNMITTELBARE AUSWIRKUNGEN 
 
Die internationale Finanzkrise hatte zu Be-
ginn in Israel weniger dramatische Auswir-
kungen als in vielen anderen Staaten. 
Zwar gingen auch die Börsenkurse in Tel 
Aviv auf Talfahrt, vor allem die Immobi-
lienindizes. Die Zentralbank und der Fi-
nanzminister beruhigten sicherheitshalber 
die Öffentlichkeit. Wie überall ging der 
Wert der großen Banken, insbesondere der 
am stärksten international agierenden 
Bank Hapoalim, zurück. Von Panik konnte 
jedoch keine Rede sein. An mehreren Ta-
gen schloss die Börse von Tel Aviv gegen 
den Trend im Plus. Der israelische Shekel 
ist so stark wie lange nicht mehr – er hat 
gegenüber dem Euro in wenigen Monaten 
mehr als 20 Prozent an Wert gewonnen. 
Das aktuell von der Zentralbank prognosti-
zierte Wirtschaftswachstum für 2009 wur-
de aufgrund der Krise von 4,8 Prozent auf 
immerhin noch 3,5 Prozent korrigiert. Das 
entspricht allerdings einer unveränderten 
Prognose des Finanzministeriums. Die  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prognose des IWF liegt bei 2,8 Prozent und 
die des Bankenverbands bei zwei bis 2,2 
Prozent. Die Krise wird deshalb auch lang-
fristig (zunächst) als unter Kontrolle wahr-
genommen. Keine Bank in Israel ist derzeit 
nach Angaben der Aufsichtsbehörde vom 
Zusammenbruch bedroht. Dennoch kann 
sich das Land der Krise nicht entziehen, zu 
verflochten sind die Märkte. 
 
Für eine verminderte Wirkung der interna-
tionalen Entwicklungen an den Finanz-
märkten auf Israel gab es zunächst zwei 
wichtige Gründe: Die Krise traf das Land in 
der Zeit der hohen Feiertage. Dieser Faktor 
ist von Bedeutung. So blieb z.B. am Tag 
besonders starker Kurseinbrüche in den 
USA und Europa die Börse in Tel Aviv für 
den höchsten Feiertag, den Yom Kippur, 
geschlossen. Mit Yom Kippur wurde die 
Zeit der Feiertage eingeläutet, in denen 
öffentliche Einrichtungen nur eingeschränkt 
arbeiten und viele Israelis Urlaub machen, 
oft auch im Ausland. Die Aufmerksamkeit 
der Menschen liegt in diesen Tagen in an-
deren Bereichen. Dies hat unter anderem 
zu insgesamt niedrigen Umsätzen an der 
Börse geführt. 
 
Neben diesen aktuellen Grund für eine 
verminderte Wirkung tritt jedoch der ent-
scheidende Faktor: Israel hat aus früheren 
internen und externen Schocks gelernt und 
bereits weitreichende Konsequenzen aus 
früheren Krisen gezogen. Anfang der 
1980er Jahre gab es in Israel eine Zeit 
hoher Inflation. Dies hat damals zu einer 
Neuorientierung in der Finanzpolitik, aber 
auch zu einer dramatischen Neuordnung 
des Bankensystems geführt. Alle drei  
großen Banken Israels (Hapoalim, Leumi 
und Diskont) wurden unter die volle Kon-
trolle des israelischen Staates gebracht. 
Erst in den letzten Jahren wurden die Ban-
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ken wieder privatisiert, als letztes die Bank 
Leumi. Unregelmäßigkeiten bei der Privati-
sierung der Bank haben übrigens auch zu 
Untersuchungen gegen Ministerpräsident 
Ehud Olmert geführt, welche zu seinem 
Rücktritt beigetragen haben. 
 
Auch der Umgang mit der Dot-Com-Krise 
und der Rezession nach den Anschlägen 
vom 11. September 2001 verlief in Israel 
anders als etwa in den USA: Während dort 
die Reaktion der Zentralbank und der Poli-
tik Steuererleichterungen, eine Senkung 
der Zinsen und die Unterstützung von Kre-
ditvergaben umfasste (finanziert von aus-
ländischen Investoren), um so die Wirt-
schaft durch erhöhte Ausgaben und Kon-
sum wieder anzukurbeln, wurde die Kredit-
vergabe in Israel stärker reguliert, Banken 
stärker kontrolliert, mehr Transparenz ge-
fordert sowie eine verschärfte Haushalts-
disziplin eingeführt. 
 
Außerdem trifft die Krise Israel nun in ei-
ner Phase wirtschaftlichen Aufschwungs: 
Die Wirtschaft wächst im siebten Jahr in 
Folge, der Export nahm noch im 1.Halbjahr 
2008 um 23 Prozent zu und erreichte neue 
Rekordhöhen. Die Arbeitslosigkeit ist mit 
5,9 Prozent auf dem niedrigsten Stand seit 
20 Jahren. Dazu kommt, dass bereits am 
7. Oktober 2008 die israelische Zentral-
bank eine Leitzinssenkung um 0,5 Prozent-
punkte auf jetzt 3,75 Prozent ankündigte – 
noch bevor die Krise in vollem Ausmaß 
sichtbar wurde. Diesem Schritt folgten 
dann erst später die europäischen und 
amerikanischen Notenbanken. 
 
MITTELFRISTIGE AUSWIRKUNGEN 
 
Einige vorläufige Anmerkungen zu den 
Auswirkungen der Krise lassen sich bereits 
heute anbringen: Im Immobiliensektor 
werden die stärksten Reaktionen erwartet 
– nicht zuletzt weil die Kapitalversorgung 
auf den internationalen Finanzmärkten, 
von denen viele Großprojekte in Israel ab-
hängen, in Zukunft noch schwieriger wer-
den dürfte. Viele internationale Investoren 
werden zudem wohl ihr Engagement über-
denken. Der private Wohnimmobilienmarkt 
ist bis auf wenige Ausnahmen de facto be-
reits zum Stillstand gekommen. Außerdem 
gab es den Börsensturz von einheimischen 
Immobilien- und Baufirmen – so u.a. Africa 
Israel – die alle umfangreiche Kredite von 

einheimischen Banken aufgenommen hat-
ten und damit auch eine Gefahr für den 
Bankensektor darstellen könnten. 
 
Im Tourismus werden sich voraussichtlich 
allenfalls mittelfristige Folgen zeigen. Al-
lerdings wird erwartet, dass der Zustrom 
aus dem Ausland abnimmt. Dies könnte 
zum Teil von innerisraelischen Touristen 
kompensiert werden, die in Zukunft weni-
ger ins Ausland reisen. Trotzdem sind ne-
gative Auswirkungen vor allem hinsichtlich 
der Beschäftigungszahlen zu befürchten. 
 
Im Zuge der Dot-Com-Krise hat sich der 
israelische Staat weitgehend aus der staat-
lichen Unterstützung von Spar- und Pensi-
onsfonds zurückgezogen. Dies führte zu 
einem stärkeren Engagement der Fonds 
auf dem freien Kapitalmarkt und hat nun 
mit der Krise der Märkte auch besonders 
negative Effekte auf die Pensionsfonds. 
Allerdings sind nur ca. zehn Prozent der 
Anteile israelischer Pensionsfonds im Aus-
land investiert. Der Wert der Pensionsfonds 
hat insgesamt dramatisch abgenommen, 
so dass die Auswirkungen insbesondere 
auch auf mögliche staatliche Sozialleistun-
gen als Folge noch nicht abzusehen sind. 
 
Die Frage der Auswirkungen der Krise auf 
die israelische Realwirtschaft lässt sich 
momentan am schwierigsten abschätzen. 
Der Tel-Tech 15 Index mit vielen (meist 
High-Tech-)Unternehmen, die auch an der 
Nasdaq gehandelt werden, ist besonders 
tief eingebrochen. Auch dies zeigt die enge 
Verflechtung der Märkte. Für diese Unter-
nehmen werden in Zukunft z.T. gravieren-
de Folgen erwartet. Lokale Unternehmen 
waren und sind dem Abwärtstrend nicht in 
diesem Ausmaß ausgesetzt. Leider gibt es 
erste beunruhigende Anzeichen: vor allem 
Exporte gehen stark zurück, Startups be-
kommen kein Risikokapital mehr, die Bin-
nennachfrage sinkt. Nach bisherigen 
Schätzungen könnte die Arbeitslosigkeit 
um bis zu zwei Prozentpunkte zunehmen. 
 
Ein wichtiger Teil israelischer Nichtregie-
rungsorganisationen (NRO) in allen Berei-
chen, vor allem auch im sozialen Sektor, 
ist von privaten Spenden abhängig. Der 
Großteil der finanziellen Unterstützung wird 
bei US-amerikanischen, jüdischen Organi-
sationen eingeworben. Die Sozialarbeit in 
Israel liegt wesentlich in den Händen von 



57 

 

privaten Wohltätigkeitsorganisationen. Be-
fürchtet wird nun, dass die finanzielle Un-
terstützung spürbar zurückgehen wird, weil 
jüdische Gemeinden in den USA zunächst 
mit der Überwindung eigener Herausforde-
rungen im sozialen Bereich beschäftigt sein 
werden. Weniger Bürger könnten spenden, 
das Kapital von großen Stiftungen würde 
abnehmen und die sozialen Probleme in 
den eigenen jüdischen Gemeinden in den 
USA würden dabei zunehmen. Dies könnte 
dazu führen, dass sich vor allem 2009 die 
finanzielle Lage vieler NRO in Israel zu-
spitzt. Die – ebenfalls von Spenden abhän-
gige – Jewish Agency hat bereits dramati-
sche Kürzungen u. a. im Peronalbereich 
angekündigt. Befürchtet wird auch, dass 
allenfalls für soziale Zwecke noch gespen-
det wird. NRO, die sich mit gesellschaftli-
chen Themen – etwa auch Koexistenzprob-
lemen beschäftigen – könnten unter der 
Krise massiv leiden. 
 
AUSWIRKUNGEN AUF INNEN- UND 
AUSSENPOLITIK 
 
Nach dem Rücktritt Ehud Olmerts als Mi-
nisterpräsident und die Übernahme der 
Kadima-Führung durch Tzipi Livni nach 
internen Kadima-Wahlen steht die neue 
Regierungschefin vor der Aufgabe, eine 
Koalitionsregierung aufzubauen. Wichtigste 
Partner sind die sozialdemokratische  
Arbeitspartei und die ultra-religiöse Shass-
Partei. In beiden Verhandlungssträngen 
spielten und spielen erhöhte Sozialausga-
ben und damit die Frage eines ausgeweite-
ten Staatshaushalts für das Jahr 2009 eine 
zentrale Rolle. Der in der eigenen Arbeits-
partei umstrittene Vorsitzende Ehud Barak 
wollte sein Profil mit der Forderung eines 
für weitere Sozialleistungen ausgeweiteten 
Haushalts für das kommende Jahr schär-
fen. Die Verhandlungen drohten zu schei-
tern, da Barak nicht ohne weiteres – vor 
allem aus innerparteilichen Gründen – von 
den weitgehenden Forderungen abweichen 
konnte. Die Krise hat ihm einen Ausweg 
ermöglicht: Die Bedeutung der Haushalts-
disziplin hat sich durch die aktuellen Ent-
wicklungen verschärft und Barak ging in 
Teilen von seiner Forderung ab. Dies er-
möglichte u.a. den inzwischen erfolgrei-
chen Abschluss des Koalitionsvertrages 
zwischen Kadima und Arbeitspartei. 
 

Andere Konsequenzen zieht die Shass-
Partei: Hier wird gerade mit Hinweis auf 
die Krise und die absehbaren Auswirkun-
gen vor allem auf die unteren Schichten 
und kinderreiche Familien die Ausweitung 
der (allerdings bereits vor der Krise postu-
lierten) sozialen Zuwendungen gefordert. 
Die Erhöhung der Sozialleistungen, z.B. 
des Kindergeldes, werden inzwischen als 
conditio sine qua non für die Koalitionsver-
handlungen mit Kadima betrachtet. Wäh-
rend die Krise den Verhandlungsspielraum 
zwischen Arbeitspartei und Kadima vergrö-
ßert hat, trägt sie gleichermaßen dazu bei, 
die Verhandlungen zwischen Kadima und 
Shass zu erschweren. 
 
Auch auf die Außenpolitik Israels sowie der 
USA und anderer Staaten, welche enge 
Beziehungen zum Nahen Osten haben, 
werden Auswirkungen durch die Finanz-
marktkrise erwartet. Es wird von neuen 
Interessenkonstellationen und möglicher-
weise neue Bündnisse auszugehen sein, 
auch wenn dies noch kaum konkret abseh-
bar ist. 
 
Vor allem werden Folgen für den Konflikt 
Israels mit den Palästinensern sowie mit 
den arabischen Staaten befürchtet. Speku-
liert wird u.a. darüber, wie weit sich der 
neue US-amerikanische Präsident (sei es 
John McCain oder Barack Obama; allge-
mein wird in Israel von Obama ein aktive-
res Auftreten in der Nahostregion erwartet) 
in die Konfliktlösung wird einbringen kön-
nen. Zunächst wird mit einer mehrmonati-
gen Phase der Neuformulierung der US-
Außenpolitik und dem Aufbau der neuen 
Administration zu rechnen sein. Diese Tat-
sache wird nun gelegentlich mit der Frage 
verbunden, ob nicht auch längerfristig an-
dere Themen den neuen US-Präsidenten 
vorrangig beschäftigen und Ressourcen 
binden werden als ein US-Engagement im 
israelisch-palästinensischen Konflikt. 
 
In abgeschwächter, aber ähnlicher Weise 
könnte das auch für Israel gelten. Herb 
Keinon erwartet in seiner Analyse in der 
Jerusalem Post, dass auch Tzipi Livni – 
sollte sie erfolgreich eine Regierung auf-
bauen können – nicht primär mit außenpo-
litischen Fragen bzw. Verhandlungen mit 
den Palästinensern oder mit Syrien befasst 
sein kann, sondern sich nun vor allem um 
Wirtschaftsfragen kümmern muss. 
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Dazu befürchtet Keinon, dass die interna-
tionale Gemeinschaft aufgrund der Krise 
finanziell nicht mehr in der in Lage ist, die 
gewaltigen Summen für ein israelisch-
palästinensisches (z.B. für palästinensische 
staatliche Infrastruktur; Kompensation an 
palästinensische Flüchtlinge) oder ein is-
raelisch-syrisches Abkommen (z.B. Wirt-
schaftshilfe an Syrien) aufzubringen – soll-
te es diese Abkommen überhaupt in ab-
sehbarer Zeit geben. Weder die USA noch 
Europa sollten derzeit dazu in der Lage 
sein. Und sollten sich die Golfstaaten en-
gagieren wollen, wird ihre Situation durch 
sinkende Öleinnahmen ebenfalls erschwert. 
 
Generell wird eine Verschiebung der Inte-
ressen befürchtet – viele Staaten sind mit-
telfristig mit sich selbst und den Folgen der 
Krise beschäftigt und könnten Aufmerk-
samkeit vom Nahostkonflikt abziehen. Die 
Jerusalem Post befürchtet deshalb, dass 
die Palästinenser mit allen Mitteln versu-
chen werden, in der internationalen Arena 
auf sich aufmerksam zu machen. 
 
Nach Berichten über antisemitistische Arti-
kel und Verschwörungstheorien im Internet 
wird von der Anti-Defamation League und 
in Israel generell eine Zunahme von Anti-
semitismus befürchtet. So kursiert eine 
Verschwörungstheorie, wonach die von 
Juden gegründete Firma Lehman Brothers 
noch am Vorabend der Krise 400 Mrd. US-
Dollar nach Israel überwiesen habe und 
sich die jüdischen Banker dann nach Israel 
absetzen wollten. Wie auch andere isla-
mistische Organisationen ließ die radikalis-
lamische Palästinenserorganisation Hamas 
durch ihren Sprecher Fawsi Barhum ver-
künden, dass die Krise durch die jüdische 
Lobby in den USA ausgelöst wurde und 
eine Rache Allahs an den USA sei. Die al-
ten antisemitischen Klischees der Welt-
verschwörung sowie der Kontrolle der  
Finanzmärkte könnten wieder neuen Auf-
schwung erfahren – so die Befürchtung. 
 
GESELLSCHAFTSPOLITISCHE 
DISKUSSION 
 
Da die Auswirkungen für Israel als noch 
nicht so stark empfunden werden, äußern 
sich nur begrenzt Stimmen in der Öffent-
lichkeit, welche die Krise für systemkriti-
sche Fragen und ordnungspolitische Dis-
kussionen zum Anlass nehmen. 

In der links-liberalen Tageszeitung Haaretz 
wurde eine Kontroverse zu den ordnungs-
politischen und gesellschaftlichen Aspekten 
der Krise abgedruckt. Einerseits wurde die 
Meinung vertreten, die Krise habe bisher 
vor allem die oberen und mittleren Schich-
ten getroffen, da primär der Wert von Ak-
tien und Fonds, welche in den unteren 
Schichten nicht verbreitet sind, abgenom-
men habe. Es seien aber gerade die großen 
privaten Unternehmer, die erhebliche Risi-
ken übernähmen, Arbeitsplätze schafften 
und damit dem Gemeinwohl besonders 
dienten. Schadenfreude sei deshalb fehl 
am Platze. Die Gegenmeinung (geäußert 
von der Abgeordneten Yachimovich von 
der Arbeitspartei) erinnerte daran, dass 
nach dem 2. Weltkrieg der moderne Wohl-
fahrtsstaat entstanden sei mit einem freien 
Markt, Kreativität und Wettbewerb. Dieser 
sei allerdings demokratisch kontrolliert, um 
soziale Sicherheit zu gewährleisten. Von 
diesem System habe man sich in den letz-
ten Jahren mit dem zu weit gehenden 
Rückzug des Staates aus der Kontrolle 
verabschiedet, was zur gegenwärtigen Kri-
se geführt habe. 
 
Die Jerusalem Post titelte „Blame the rules, 
not capitalism“ und beschrieb vor allem die 
problematische Politik westlicher Staaten, 
billige Kreditvergaben und damit vermehr-
te öffentliche und private Verschuldung zu 
unterstützen. Die Krise wäre demnach 
nicht von einem dem Kapitalismus system-
immanenten Problem ausgelöst worden, 
sondern von falscher Politik. Ein ähnlicher 
Beitrag in Haaretz erinnerte an die Errun-
genschaften des freien Marktes, der ohne 
Alternative sei. Der freie Markt sei auch 
nicht mit den jüngsten Ereignissen an der 
Wall Street gleich zu setzen, denn zu  
einem solchen Markt gehörten auch In-
dustrie, High-Tech, Dienstleistungen und 
viele andere Sektoren. Wenn ein Bereich 
zusammenbräche – hier der Finanzmarkt – 
stelle dies noch nicht die Funktionsfähig-
keit des gesamten kapitalistischen Systems 
in Frage.  
 
Der frühere Generaldirektor des Außenmi-
nisters, Shlomo Avineri, erinnerte in einem 
Artikel, dass die Globalisierung im Allge-
meinen nicht nur ein Rezept für Prosperität 
sei, sondern auch Grenzenlosigkeit und 
damit schnelle Verbreitung von Krisen be-
deute. Dies zeige auch Grenzen der inter-
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nationalen Vernetzung auf. Allerdings sieht 
Avineri in den USA inzwischen ein Umden-
ken: Wer hätte gedacht, dass sich gerade 
die Bush-Administration der Verstaatli-
chung von Banken öffnen könnte und da-
mit auch einem System, in dem der Staat 
– und nicht der freie Markt – die Wohlfahrt 
der Bürger garantiere? 
 
Zentralbankchef Stanley Fischer unter-
strich in einem Interview, dass er in der 
Krise nicht das Ende des Kapitalismus se-
he, den er mit der Demokratie verglich: 
das „schlechteste System – außer allen 
anderen“. Er erwarte keine Revolution in 
der Neuordnung des internationalen  
Finanzsystems. Wohl jedoch eine gestärkte 
Aufsicht und besseres Risikomanagement. 
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