
Zehn Jahre nach Abschluss des Friedensvertrages blüht der israe-
lisch-jordanische Handel.

Auf einer gemeinsam vom Büro Jerusalem der Konrad-Ade-
nauer-Stiftung und der Israelisch-Jordanischen Handelskammer
durchgeführten Konferenz zogen am 12. Dezember 2004 rund 400
Unternehmer und die zuständigen Minister beider Staaten eine
positive Bilanz der wirtschaftlichen Beziehungen und entwickel-
ten Perspektiven für die nächste Dekade. 

Die grenzüberschreitenden Wirtschaftskooperationen in der
Nahost-Region bewähren sich zunehmend als „Eisbrecher“. Der
israelisch-jordanische Handel hat sich allein in den letzten fünf
Jahren nahezu verzehnfacht und umfasst heute ein Handelsvolu-
men von rund 200 Millionen US Dollar. Dank einer jordanisch-
israelisch-amerikanischen Freihandelszone werden insgesamt über
50 Prozent der jordanischen Exporte in Richtung Westen über
Israel abgewickelt. 

Doch obwohl dieser Handel einen wichtigen Beitrag zum wirt-
schaftlichen Wachstum leistet, stehen insbesondere die jordani-
schen Unternehmer wegen ihres Israel-Engagements unter poli-
tischem Druck. Der Wirtschaftsdialog zwischen Jordanien und
Israel wird aber auch in Zukunft seine Bedeutung für Vertrauens-
bildung und den politischen Stabilisierungs- und Versöhnungs-

Eine der wichtigsten Säulen der Projektarbeit der Konrad-Adenau-
er-Stiftung in den palästinensischen Gebieten ist die Rechtsstaats-
förderung, die für einen zukünftigen, lebensfähigen palästinensi-
schen Staat unabdingbar ist. Die Stiftung kooperiert hierfür mit
dem rechtswissenschaftlichen Institut (IOL) der Bir Zeit Univer-
sität, der mit Abstand renommiertesten Rechtsinstitution Palästi-
nas. Seit dem Beginn der Zusammenarbeit in 1996 konnten die
KAS und das IOL durch zahlreiche Projekte erfolgreich zur Harmo-
nisierung und Weiterentwicklung der Judikative und der Legisla-
tive beitragen. Als Resultat gewann das Rechtsstaatsprinzip vor
allem in staatlichen und zivilgesellschaftlichen Einrichtungen
enorm an Bedeutung. 
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prozess in der Region haben. Die wirtschaftliche Zusammenarbeit
soll in den nächsten zehn Jahren insbesondere in den Bereichen
der exportorientierten Industrie, dem Transithandel und im Trans-
portwesen ausgebaut werden. Darüber hinaus wird angestrebt, die
wirtschaftliche Kooperation vielfältiger zu gestalten und neue Sek-
toren, wie Landwirtschaft, Tourismus, Infrastruktur und Informa-
tionstechnologie, einzubinden. Aber auch ganz praktische Fragen,
wie eine erleichterte Visa-Erteilung für jordanische Unternehmer
und ausländische Investoren, wurden auf dem Treffen, an dem
auch Botschafter der EU und der USA teilnahmen, diskutiert.

Der Ort des Treffens, die Scheich-Hussein-Brücke, war selbst
sichtbares Symbol für den Aufschwung der wirtschaftlichen
Zusammenarbeit: Baulärm erfüllte während der Konferenz den
Tagungsort, da der Grenzübergang aufgrund des regen Lastwa-
genverkehrs ausgebaut werden muss. Wegen fehlender Konferenz-
gebäude vor Ort wurden kurzerhand zwei Zelte aufgebaut.

Die wirtschaftliche Integration der Region wird weiter inten-
siv vorangetrieben: Kurz nach der KAS-Konferenz wurde ein Ver-
trag über eine ägyptisch-israelisch-amerikanische Freihandelszo-
ne in Kairo abgeschlossen. Die KAS-Jerusalem wurde vom
israelischen Wirtschaftsministerium gebeten, dieses Projekt, das
fast vom Nullpunkt startet, zu unterstützen. 

Nahost II: Rechtsstaatshilfe für die palästinensischen Gebiete

Mit dem Aufbau einer Datenbank, die sämtliche geltenden
Rechtsnormen für die palästinensischen Gebiete beinhaltet, wurde
ein Instrument entwickelt, das als Bezugspunkt für Rechtsetzung
und Rechtsprechung dient. Das Fortbildungsprogramm für den
„juristischen Sektor“ zielt darauf ab, in der Rechtsprechung ein
Mindestmaß an gemeinsamer juristischer Interpretation zu errei-
chen. Durch die Analyse geltender Rechtsnormen in verschiede-
nen Studien konnte ein Prüfschema zur Verfassungsmäßigkeit der
Gesetze erstellt werden, das von den relevanten Institutionen
genutzt wird. Nicht zuletzt werden in nationalen und internatio-
nalen Konferenzen der Diskussions- und Konsensbedarf in der palä-
stinensischen Gesellschaft und Politik aufgefangen und Lösungen
für aktuelle politische Rechtsfragen entwickelt bzw. deren Appli-
kation geprüft.


