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In Israel leben rund 90.000 ArbeitsmigrantInnen, die sich in einer prekären Situation befinden. Sie sind den wirtschaft
lichen Profitinteressen und einem ungeregelten Regime von Arbeitsgenehmigungen und Quoten ausgesetzt, von dem 
viele profitieren, nur die ArbeitsmigrantInnen nicht. Sie sind ungeschützt und haben keine Chance auf einen dauerhaften 
Aufenthaltsstatus. Sie werden übersehen, marginalisiert und ausgebeutet. Diesen Zustand kann nur eine Einwanderungs
politik mit klaren Regeln beenden, die auch das Verbot der Diskriminierung von ArbeitsmigrantInnen festschreibt.

Reut Michaeli

einwandeRungspolitik  
ohne plan, einwandeRinnen 
ohne Rechte
ÜbeR die ausbeutung von aRbeitsMigRantinnen in isRael

histoRischeR hinteRgRund
Das Phänomen der Arbeitsmigration gibt es schon sehr lan-
ge: Männer und Frauen verlassen ihre Heimatländer, in de-
nen sie ihren Lebensunterhalt nicht oder nur schlecht be-
streiten können. Und so suchen sie nach einem anderen 
Land, um zu überleben und/oder um ihren Lebensstandard 
zu verbessern. Bisweilen unterstützen sie auf diese Weise 
auch ihre Familien finanziell, die sie zurückgelassen haben. 
Israel ist ebenfalls ein Ziel für ArbeitsmigrantInnen gewor-
den und insofern unterscheidet es sich nicht von anderen 
Ländern.

Bis zu Beginn der 1990er Jahre waren in Israel palästi-
nensische ArbeiterInnen aus den besetzten Gebieten in der 
Westbank und im Gazastreifen beschäftigt. Infolge der Ab-
riegelungs- und Trennungspolitik der israelischen Regie-
rung gegenüber den PalästinenserInnen in den besetzten 
Gebieten mangelte es an Arbeitskräften im Baugewerbe, 
in der Industrie und in der Landwirtschaft. Daraufhin ergriff 
die israelische Regierung Maßnahmen, um die palästinen-
sischen ArbeiterInnen in diesen Branchen durch Arbeits-
migrantInnen (die von den Behörden als «fremde/auslän-
dische Arbeiter» bezeichnet werden) zu ersetzen. Im Zuge 
der Privatisierung des Gesundheitswesens in Israel wurden 
ArbeitsmigrantInnen überdies dazu «eingeladen», auch im 
Pflegebereich zu arbeiten. Dies geschah, nachdem sich is-
raelische Arbeitskräfte geweigert hatten, unter den bran-
chenüblichen Bedingungen (sehr schwere Arbeit rund um 
die Uhr zu schlechten Konditionen und niedrigen Löhnen) 
zu arbeiten.

Die Beschäftigung von ArbeitsmigrantInnen in Israel un-
terliegt einem Regime von Arbeitsgenehmigungen und 
Quoten (nur im Pflegebereich gibt es keine Beschäftigungs-
quoten für ArbeitsmigrantInnen). Die Anzahl der Genehmi-
gungen ist seit Beginn dieser Praxis Anfang der 1990er Jah-
re stetig gewachsen: Während im Jahr 1993 weniger als 
20.000 solcher Genehmigungen erteilt wurden, war ihre Zahl 
1996 bereits auf 106.161 gestiegen. Israel kletterte bald an 
die Spitze der Liste westlicher Länder, die ArbeitsmigrantIn-
nen «importieren»: Im Jahr 2001 befanden sich in Israel circa 
250.000 ArbeitsmigrantInnen.

Seit Mitte der 1990er Jahre versuchte die israelische Re-
gierung, ihre Anzahl durch Verhaftungen und Abschiebun-
gen zu reduzieren. Zehntausende ArbeitsmigrantInnen 
wurden aus Israel abgeschoben oder verließen das Land 
«freiwillig» angesichts der Androhung von Inhaftierung 
oder Abschiebung ihrer Familienmitglieder. Im Jahr 2002, 
im Zuge der Zweiten Intifada und der anschließenden Wirt-
schaftskrise, beschloss der damalige Premierminister Ariel 
Scharon die Massenabschiebung von ausländischen Arbei-
terInnen und die Einrichtung der «Behörde für Migration», 
einem Exekutivorgan, das dafür zuständig ist, «illegale Aus-
länder» festzunehmen und abzuschieben. Die eigens ein-
gerichtete Behörde ging in den Jahren 2002 bis 2004 in ei-
ner groß angelegten Operation gegen ArbeitsmigrantInnen 
ohne Aufenthaltsgenehmigung vor. Menschen wurden bei 
der Arbeit verhaftet, auf der Straße und im Bus. Verhaftun-
gen fanden in Wohnungen statt, meist in der Nacht und oft 
unter Anwendung von Gewalt. Insgesamt wurden in die-
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sem Zeitraum mehr als 100.000 ArbeitsmigrantInnen aus 
Israel abgeschoben oder dazu gebracht, das Land zu ver-
lassen.

Die Maßnahmen der Verfolgung und Abschiebung haben 
Israel nicht daran gehindert, die abgeschobenen Arbeite-
rInnen durch den «Import» von neuen zu ersetzen. Im März 
2016 waren in Israel 74.369 ArbeitsmigrantInnen mit gülti-
gem Visum gemeldet und circa 16.400 ArbeitsmigrantInnen 
beschäftigt, die zwar legal ins Land eingereist sind, aber aus 
verschiedenen Gründen ihre Aufenthaltsgenehmigung ver-
loren haben. Darüber hinaus leben in Israel ungefähr 90.000 
TouristInnen (meist aus Ländern der ehemaligen Sowjet-
union), deren Visum abgelaufen ist.1

 
einwandeRung ohne politik,  
einwandeRinnen ohne Rechte
Israel hat keine klare Einwanderungspolitik und in vielerlei 
Hinsicht ist das Fehlen einer solchen Politik auch eine Poli-
tik. In Ermangelung einer systematischen Gesetzgebung, die 
die Fragen der Einwanderung nach Israel regelt, liegt es im 
Ermessen des Innenministers und seiner Ministerialbeam-
tInnen, die Politik zu bestimmen. Ihr Ermessensspielraum ist 
dabei groß, und auch ihre Möglichkeiten, ihre Politik immer 
wieder zu verändern, sind vielfältig – während die Kontroll-
möglichkeiten durch Parlament und Gerichte minimal sind. 
Infolgedessen ist Arbeitsmigration in Israel durch eine Poli-
tik der Misshandlung gekennzeichnet, die ArbeitsmigrantIn-
nen im Dienste des wirtschaftlichen Nutzens instrumentali-
siert. ArbeitsmigrantInnen gehören deshalb in Israel zu einer 
Gruppe von Menschen, die ungeschützt ist, übersehen, mar-
ginalisiert und ausgebeutet wird.

Gemäß dem Gesetz, das die Einreise nach Israel regelt, 
dürfen ArbeitsmigrantInnen fünf Jahre und drei Monate im 
Land arbeiten. Zweck dieser Beschäftigungspolitik ist es, 
MigrantInnen daran zu hindern, hier Fuß zu fassen und Is-
rael zu ihrem Lebensmittelpunkt zu machen, und eine insta-
bile und unsichere Lebenssituation zu fördern. Dazu gehört 
auch, dass ArbeitsmigrantInnen in Israel, im Gegensatz zur 
Praxis in anderen Ländern, keinen dauerhaften Aufenthalts-
status (permanente Aufenthaltsgenehmigung oder Staats-
bürgerschaft) erlangen können, selbst dann nicht, wenn sie 
über viele Jahre im Land legal gearbeitet und sich keinerlei 
Vergehen schuldig gemacht haben. All dies geschieht aus 
demografischen Gründen, um – so die offizielle Position – 
den jüdischen Charakter des Staates Israel zu schützen. In 
diesem Zusammenhang wird die Regierung nicht müde, im-
mer wieder – auch vor Gericht – zu erklären, dass Israel kein 
Einwanderungsland und das Rückkehrgesetz das einzige 
Einwanderungsgesetz Israels sei. Jede andere permanente 
Aufenthaltsgenehmigung, die einem Menschen in Israel ge-
währt wird (mit Ausnahme der Staatsbürgerschaft für Ehe-
partnerInnen), wird vom Staat als ein aus humanitären Grün-
den verliehener Status definiert.2

ArbeitgeberInnen, die Genehmigungen zur Anstellung von 
ArbeitsmigrantInnen erhalten haben und nun solche Arbeits-
kräfte suchen, sowie ArbeitsmigrantInnen, die bereits in ih-
rem Heimatland eine/n ArbeitgeberIn finden müssen (da sie 
sonst keine Einreiseerlaubnis erhalten), wenden sich an Fir-
men, die Arbeitskräfte vermitteln. Diese Firmen stellen den 
Kontakt zwischen den ArbeitgeberInnen und den Arbeitneh-
merInnen her, wofür sie eine Vermittlungsgebühr verlangen.

Noch bevor sie nach Israel kommen, müssen Arbeitsmi-
grantInnen deshalb lokalen Vermittlungsfirmen oder Ver-

treterInnen israelischer (Vermittlungs-)Firmen vor Ort im 
Voraus zwischen 5.000 und 15.000 US-Dollar (ca. 4.550–
13.650 Euro) oder sogar mehr bezahlen. Die Höhe der zu 
zahlenden Summen verstößt gegen das israelische Recht, 
wonach von ArbeitsmigrantInnen höchstens 3.135 Schekel 
(ca. 810 US-Dollar/737 Euro) pro Person als Vermittlungs-
gebühr verlangt werden dürfen, um ihn/sie aus seinem/ih-
rem Ursprungsland nach Israel zu bringen. Die Höhe der zu 
zahlenden Summe zwingt die ArbeiterInnen dazu, Geld zu 
leihen und ihre Zukunft für das Recht, in Israel zu arbeiten, 
zu verpfänden; dies vergrößert ihre Abhängigkeit von ihren 
jeweiligen israelischen ArbeitgeberInnen und unweigerlich 
auch ihre Schutzlosigkeit vor Ausbeutung, Unterdrückung 
und Misshandlung.

Die fehlende Durchsetzung des Rechts und/oder die be-
grenzte oder ineffektive Ahndung von Verstößen gegen 
Schutzgesetze und Arbeitsrechte, die deshalb keine ab-
schreckende Wirkung entfalten kann, befördern das krimi-
nelle Verhalten gegenüber ArbeitsmigrantInnen und erlau-
ben es ArbeitgeberInnen, ArbeitsmigrantInnen im großen 
Stil und ungestraft auszubeuten. Darüber hinaus trägt diese 
Praxis dazu bei, dass in den Branchen, in denen Arbeitsmi-
grantInnen tätig sind, Beschäftigungsstandards entstehen 
und sich ausbreiten, die die Interessen und Rechte der Arbei-
terInnen stark beeinträchtigen.

Auf dem Papier haben ArbeitsmigrantInnen einen An-
spruch auf dieselben Rechte, die auch israelischen Arbei-
terInnen zustehen, einschließlich Mindestlohn, Rentenver-
sicherung, Urlaub und Erholung, sowie auf eine Vielzahl von 
zusätzlichen gesetzlich geregelten Schutzmechanismen, 
die darauf abzielen, ausländische ArbeitnehmerInnen vor 
Ausbeutung zu schützen (wie zum Beispiel die Regelung, 
die es ArbeitgeberInnen verbietet, der Arbeitskraft den Rei-
sepass wegzunehmen, oder die Pflichten der ArbeitgeberIn-
nen in Bezug auf die Unterbringung der MigrantInnen). In 
der Praxis aber ignoriert die Einwanderungsbehörde, die ei-
gentlich für die Sicherheit dieser Menschen verantwortlich 
ist, die grundlegendsten Bedürfnisse der ArbeitsmigrantIn-
nen.

Eines der deutlichsten Beispiele dafür ist die Beschnei-
dung des Familienlebens von ArbeitsmigrantInnen durch die 
Politik des israelischen Innenministeriums. Über viele Jahre 
hinweg wurde es Arbeitsmigrantinnen verboten, nach einer 
Entbindung weiterhin in Israel zu arbeiten, es sei denn, sie 
schickten die neugeborenen Kinder in ihre Heimatländer. 
Auch hinter dieser Praxis stehen die Absicht, die Ansiedlung 
von ArbeitsmigrantInnen zu verhindern, und die Befürch-
tung, dass eine Familie in Israel gegründet wird. Im Rahmen 
eines Gerichtsverfahrens, das von der Hotline für Flücht-
linge und MigrantInnen3 (damals noch unter dem Namen: 
Hilfszentrum für ausländische ArbeiterInnen), Kav LaOved – 
Worker’s Hotline,4 ACRI5 (Vereinigung für Bürgerrechte in Is-
rael) und anderen Organisationen angestrengt wurde, heißt 
es in der Entscheidung des Obersten Gerichtshofs: «Wird 
eine Frau gezwungen, zwischen Weiterbeschäftigung, als 
Verwirklichung von legitimen wirtschaftlichen Erwartun-
gen, und der Realisierung ihres Rechts auf Mutterschaft zu 
wählen, steht dies im Widerspruch zu den moralischen und 
verfassungsrechtlichen Grundsätzen der israelischen Ge-
sellschaft. Werden die besagten Alternativen auf jene Weise 
geboten, stellt dies in erster Linie einen Verstoß gegen das 
verfassungsmäßig garantierte Recht auf Mutterschaft der 
ausländischen Arbeiterin dar.»6
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Infolge dieses Urteils verlangt das Innenministerium nun 
nicht mehr, dass neugeborene Kinder aus Israel ausreisen. 
Jedoch haben viele Migrantinnen, die sich um ein Kleinkind 
kümmern, Schwierigkeiten, Arbeit zu finden. Anstelle der 
Praxis, die aufgehoben wurde, hat das Innenministerium ei-
ne neue eingeführt: Sie verbietet in Israel «Familieneinhei-
ten», denen zwei ArbeitsmigrantInnen angehören. Das gilt 
auch dann, wenn sie gemeinsame Kinder haben. Sobald das 
Innenministerium von der Existenz einer solchen «Familien-
einheit» erfährt, wird eine/r der beiden PartnerInnen aufge-
fordert, sie zu verlassen; falls er/sie dies nicht tut, drohen In-
haftierung und Abschiebung.

Das Leben der MigrantInnen wird auch dadurch beein-
trächtigt, dass das Innenministerium sie bei der Vergabe 
des Visums an eine/n spezifischen ArbeitgeberIn bindet: Im 
Visum, das dem/der ArbeiterIn gewährt wird, steht der Na-
me des Arbeitgebers bzw. der Arbeitgeberin; es verliert seine 
Gültigkeit, sobald der/die ArbeiterIn nicht mehr für diese/n Ar-
beitgeberIn arbeitet. Falls der/die ArbeiterIn ohne Genehmi-
gung den/die ArbeitgeberIn verlässt (und selbst im Fall des 
Todes des Arbeitgebers oder der Arbeitgeberin), ist das Vi-
sum nicht mehr gültig und die Arbeitskraft muss Israel ver-
lassen, andernfalls drohen Inhaftierung und Abschiebung. Im 
Jahr 2006 entschied der Oberste Gerichtshof in Israel, dass 
diese Beschränkungspolitik verfassungswidrig ist und aufge-
hoben werden muss. Das Gericht kritisierte die Regierungs-
politik scharf und urteilte, dass die Beschränkung moderner 
Sklaverei gleichkomme. Es forderte die Regierung auf, neue 
Regelungen für den Pflegebereich, die Landwirtschaft und 
die Industrie innerhalb von sechs Monaten ab Urteilsverkün-
dung festzulegen. Bislang ist diesbezüglich nichts passiert. 
Auch einer von Hilfs- und Menschenrechtsorganisationen7 
eingereichten gerichtlichen Eingabe gegen die Missachtung 
des Gerichtsurteils aufseiten der Exekutive gelang es nicht, 
die Aufhebung der Beschränkungspolitik zu erwirken. Mitt-
lerweile konnte ein starker Rückgang der Genehmigungs-
quoten für Bauarbeiter und die Regelung der Anstellung über 
spezielle Unternehmen die Arbeitsbedingungen für Beschäf-
tigte in diesen Bereichen verbessern. Bilaterale Abkommen 
zwischen dem Staat Israel und Thailand, dem Land, aus dem 
die meisten in der Landwirtschaft arbeitenden MigrantInnen 
kommen, haben die Bedingungen der «Imports» dieser Ar-
beiterInnen und ihren Schutz geringfügig verbessert, nach 
wie vor sind die ArbeiterInnen aber an ihre ArbeitgeberInnen 
gebunden. Sie können nur dann von einem/r ArbeitgeberIn 
zu einem/r anderen wechseln, wenn auch der/die neue Ar-
beitgeberIn eine Genehmigung besitzt, ArbeitsmigrantInnen 
zu beschäftigen. Die Anzahl solcher Wechsel ist ebenfalls be-
schränkt. Oft haben Beschäftigte, die ihre ArbeitgeberInnen 
verlassen, Schwierigkeiten, neue zu finden.

Im Pflegebereich ging der Staat weiter und kündigte an, 
dass er dem Gerichtsurteil nicht Folge leisten werde. Zu die-
sem Zweck wurde ein spezielles Gesetz verabschiedet, das 
es ermöglicht, auch weiterhin die in der Pflege tätigen Arbei-
terinnen (die absolute Mehrheit der in diesem Bereich in Isra-
el arbeitenden Personen sind Frauen) an ihre ArbeitgeberIn-
nen zu binden und ihnen darüber hinaus auch geografische 
Beschränkungen aufzuerlegen.

Die Fortsetzung dieser Beschränkungspolitik bedeutet die 
anhaltende Verletzung der Rechte der ArbeitsmigrantInnen 
und begünstigt eine Entwicklung, die dazu führt, dass Men-
schen unter den Bedingungen der Sklaverei und des Men-
schenhandels arbeiten.

deR öffentliche diskuRs – nationalis-
Mus, ausgRenzung, Xenophobie
ArbeitsmigrantInnen werden von der Regierung, den staat-
lichen Behörden und selbst vom Großteil der Öffentlichkeit 
«fremde (ausländische) Arbeiter» genannt. Das ist kein Zu-
fall. Die Verwendung des Wortes «fremd» hebt hervor, dass 
diese Menschen nicht als Teil der israelischen Gesellschaft 
angesehen werden, sondern als billige temporäre Arbeits-
kräfte. Und dies geschieht in einer Zeit, in der andernorts auf 
der Welt der Begriff ArbeitsmigrantInnen (statt fremde Ar-
beiterInnen oder GastarbeiterInnen) geläufig ist. Dieser Be-
griff gilt als inklusiver und offener. Zweifellos ist die Termi-
nologie Ausdruck einer gesellschaftlichen Auffassung, die 
ArbeiterInnen marginalisiert, insbesondere ArbeiterInnen, 
die nicht israelisch und nicht jüdisch sind. Die Marginalisie-
rung der ArbeiterInnen ist Ausdruck ihrer Stellung in der wirt-
schaftlichen «Nahrungskette», auch ihrer physischen Veror-
tung in der Gesellschaft. Sie sind verpflichtet, die Ware zu 
liefern, sollen aber aus dem Blickfeld verschwinden. In der 
Öffentlichkeit sind sie kaum sichtbar. Nicht umsonst wer-
den ArbeitsmigrantInnen in Bereichen beschäftigt, in denen 
sie relativ wenig mit der israelischen Gesellschaft in Berüh-
rung kommen. Das erschwert das Entstehen sozialer Bezie-
hungen sehr. Bauarbeiter arbeiten auf Baustellen, auf denen 
sich Israelis in der Regel nicht aufhalten, unter anderem aus 
Gründen der Sicherheit. ArbeiterInnen in der Landwirtschaft 
befinden sich meist in Moschawim und Kibbuzim, in geo-
grafischen Randgebieten, während sich die in der Pflege be-
schäftigten Arbeiterinnen in den Wohnungen ihrer Arbeitge-
berInnen aufhalten.

Die Marginalisierung dieser ArbeiterInnen liefert der Re-
gierung noch mehr «Munition». In vielen Gesellschaften 
ist immer wieder zu beobachten, dass die «anderen», die 
«Fremden» für diverse Probleme, insbesondere wirtschaft-
licher Art, verantwortlich gemacht werden. Auch in Isra-
el schreckte die Regierung nicht davor zurück, als es galt, 
die öffentliche Aufmerksamkeit von anderen Themen ab-
zulenken. Dies geschah zum Beispiel im Jahr 2004, als die 
Behörde für Migration im Rahmen einer finanziell sehr gut 
ausgestatteten Kampagne die Abschiebung von Arbeits-
migrantInnen aus Israel propagierte und dafür um Zustim-
mung und Mithilfe in der Öffentlichkeit warb. Die Kampagne 
verglich die Zahl der ArbeitsmigrantInnen mit der Zahl der 
Arbeitslosen in Israel (je eine Viertelmillion Menschen) und 
behauptete, die ArbeitsmigrantInnen seien für die Arbeits-
losigkeit verantwortlich, weil sie den israelischen ArbeiterIn-
nen die Arbeitsplätze wegnehmen würden. Die Propagan-
da in den Medien, einschließlich der elektronischen Medien, 
stellte ArbeitsmigrantInnen als Leute dar, deren Beschäfti-
gung «illegal und unmoralisch» sei. Im Rahmen der visuellen 
Darstellung dieser Kampagne wurden Fotos von MigrantIn-
nen mit einem großen X durchgestrichen. Diese Politik des 
«Teile und Herrsche» spielte eine wichtige Rolle in der Ent-
wicklung der Xenophobie in Israel. Es ist interessant, dass an 
vielen Orten der Welt Xenophobie, die in der Öffentlichkeit 
vernehmlich ist, von unten kommt, während in Israel (sowohl 
in Bezug auf ArbeitsmigrantInnen als auch Asylsuchenden) 
derartige Äußerungen in erster Linie von oben, also von Ent-
scheidungsträgerInnen gemacht werden. Erst danach fin-
den diese Botschaften in der allgemeinen Öffentlichkeit brei-
te Verwendung.



wiRtschaftliche inteRessen
Ein weiteres Argument, das in der öffentlichen Debatte auf-
taucht, wenn es um die Rechte der ArbeitsmigrantInnen 
geht, ist die arrogante Behauptung, dass «wir ihnen einen 
Gefallen tun». Diesem Diskurs liegt die Wahrnehmung zu-
grunde, dass ArbeitsmigrantInnen aus Ländern kommen, 
die weniger gut entwickelt und weniger wirtschaftlich er-
folgreich sind als das gute und erfolgreiche Israel, das ihnen 
nichts schuldet. Eine solche Argumentation basiert auf ei-
ner Wirtschaftskonzeption des freien Markts, die darauf ab-
zielt, ArbeiterInnen Bedingungen zu stellen und ihnen die 
Entscheidung zu überlassen, ob sie diese akzeptieren oder 
nicht. Natürlich zieht diese Argumentation das Fehlen ei-
ner wirklichen Wahlmöglichkeit der ArbeiterInnen nicht in 
Betracht; stattdessen stützt sie sich auf die (traurige) Tatsa-
che, dass ArbeitsmigrantInnen es oft vorziehen, unter sehr 
schlechten Bedingungen zu arbeiten, anstatt gar nicht zu ar-
beiten, weil sie ihren Lebensunterhalt und häufig auch den 
ihrer Familien in ihren Herkunftsländern bestreiten müssen.

Wirtschaftliche Interessen leiten nicht nur die ArbeiterIn-
nen, die nach Israel kommen möchten: Wie bereits beschrie-
ben, müssen ArbeitsmigrantInnen schon vor ihrer Ankunft 
in Israel hohe Vermittlungsgebühren bezahlen; deshalb ha-
ben die Unternehmen und Einzelpersonen, die die Vermitt-
lungsgebühren kassieren, auch ein Interesse daran, dass so 
viele ArbeiterInnen wie möglich nach Israel kommen. Und 
mehr noch, sie profitieren auch von einer hohen Fluktua tion. 
Angesichts der Quotenpolitik kann die Fluktuation über das  
gegebene Maß dadurch erhöht werden, dass Arbeitsmig-
rantInnen ihre ArbeitgeberInnen vorzeitig verlassen. Durch 
die Politik der Misshandlung und der damit einhergehenden 
systematischen Verletzung von Arbeitsrechten verlassen Ar-
beitsmigrantInnen ihre ArbeitgeberInnen und verlieren da-
durch ihr Visum. Diese Politik hilft also den EigentümerInnen 
der Vermittlungsunternehmen, noch mehr Geld zu verdie-
nen.

In der Vergangenheit verfolgte die israelische Regierung 
eine Politik des «geschlossenen Himmels»: Neue Visa oder 
Arbeitsgenehmigungen für ArbeitsmigrantInnen wurden nur 
dann erteilt, wenn die bereits im Land befindlichen Arbeits-
migrantInnen beschäftigt waren. Diese Vorschrift wurde 
von der Einwanderungsbehörde aufgehoben, anscheinend 
nachdem die bilateralen Abkommen mit der thailändischen 
Regierung in Bezug auf den Agrarbereich vereinbart wa-
ren. Das Ergebnis ist, dass die ArbeiterInnen noch größere 
Schwierigkeiten haben, neue ArbeitgeberInnen zu finden, 
während ArbeitgeberInnen noch mehr dadurch verdienen 
können, dass sie einfach neue ArbeitsmigrantInnen nach Is-
rael holen, wenn ihnen ArbeiterInnen aufgrund der schlech-
ten Bedingungen «weglaufen».

Es ist wichtig hervorzuheben, dass die Verschlechterung 
der Arbeitsbedingungen für ArbeitsmigrantInnen in einem 
bestimmten Sektor (wie niedrige Löhne, lange Arbeitszeiten 
und fehlender Schutz der Rechte der ArbeiterInnen) letztend-
lich auch zu einer Verschlechterung der Beschäftigungs- und 
Arbeitsbedingungen für israelische ArbeiterInnen (jüdische 
und palästinensische) in diesem Sektor führt und dazu, dass 
sie aus diesem Sektor ausgeschlossen werden. Ein/e Arbeit-
geberIn, der/die praktisch nicht verpflichtet ist, den gesetz-
lichen Regelungen nachzukommen, und deshalb einem/r 
ArbeitsmigrantIn weniger als den gesetzlichen Mindestlohn 
zahlen kann, will keine Israelis anstellen, da er/sie ihnen das 
Mindestgehalt zahlen muss, weil sie ihn/sie sonst verklagen.

was tun?
Im Allgemeinen wäre es angemessen für Israel, eine ordent-
liche, klare Einwanderungspolitik zu formulieren. In diesem 
Zusammenhang sollte auch das Diskriminierungsverbot ge-
genüber ArbeitsmigrantInnen festgeschrieben werden. Die-
ses Verbot ist Teil internationaler Abkommen, zu denen et-
wa auch das «Übereinkommen über Wanderarbeiter» der 
Internationalen Arbeitsorganisation gehört (ILO 97). Die An-
gleichung der Bedingungen sollte substanziell sein und die 
schwache Ausgangsposition der ArbeitsmigrantInnen ge-
genüber anderen Gruppen von Lohnabhängigen auf dem Ar-
beitsmarkt berücksichtigen.

ArbeitsmigrantInnen, die nach Israel gekommen sind und 
hier aus besonderen Gründen lange Zeit mit Genehmigung 
geblieben sind, sollten ein Daueraufenthaltsrecht erhalten, 
das ihnen Stabilität gewährt.

All dies würde es ermöglichen, dass ArbeitsmigrantInnen 
als Menschen behandelt werden, als Menschen, die einen 
eigenen Willen haben, eigene Bedürfnisse und Wünsche, 
und nicht nur als Mittel, um die Bedürfnisse anderer zu re-
alisieren.

Übersetzt von Ursula Wokoeck Wollin
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der Hotline for Refugees and Migrants («Hotline für Flüchtlinge 

und MigrantInnen»), die sich zur Aufgabe gesetzt hat, die Rechte 

von MigrantInnen und Asylsuchenden in Israel zu schützen und 

den Menschenhandel zu bekämpfen. 

1 Vgl. Bevölkerungs- und Einwanderungsbehörde: Daten über Ausländer in Israel, 1. Quartal 
2016. 2 Genaue Zahlen liegen zu dieser Frage nicht vor. Über die Anträge entscheidet ein 
spezieller Ausschuss. In den allermeisten Fällen werden sie abgelehnt, und selbst bei posi-
tiven Entscheidungen werden in der Regel lediglich befristete Aufenthaltsgenehmigungen 
erteilt. 3 Zur Organisation vgl. http://hotline.org.il/en/main/. 4 Zur Organisation vgl. www.
kavlaoved.org.il/en/. 5 Zur Organisation The Association for Civil Rights in Israel (ACRI) vgl. 
www.acri.org.il/en/. 6 High Court of Justice (HCJ), 11437/05, 13.4.2011, Urteil von Richte-
rin A. Proccacia. 7 Kav LaOved, Hotline für Flüchtlinge und MigrantInnen, ACRI, Ärzte für 
Menschenrechte – Israel (www.phr.org.il/en) und das Adva-Zentrum (http://adva.org/en/).
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