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Realitäten kann Israel in der Tat auf achtbare Errungenschaf-
ten verweisen, die vor allem während der Jahrzehnte sozial-
demokratischer Dominanz vor und nach der Staatsgründung 
erzielt wurden. Das politische System, die Hauptakzente der 
Innen- und Außenpolitik, die Strukturen der Wirtschaft, die 
Ausprägung des Sozialsystems, das staatliche Bildungswe-
sen und wesentliche Elemente der Alltagskultur entsprechen 
weitgehend westlichen Standards. Sie bezeugen die gesell-
schaftsprogrammatische Ausrichtung auf die bürgerlich-
parlamentarisch verfassten Gemeinschaften Westeuropas 
und Nordamerikas.
Zum Bild der lebendigen israelischen Demokratie gehören all-
gemeine, direkte, gleiche, geheime und landesweite Wahlen; 
ferner eine überschaubare – bisher funktionierende – Gewal-
tenteilung, Pluralität im Parteiensystem, Rechtsstaatlich keit 
mit einem hohen Stellenwert des Obersten Gerichtshofes 
(BAGAZ), Koalitions-, Presse- und Versammlungsfreiheit, das 
Recht auf freie Meinungsäußerung und Religionsausübung 
u. a. grundlegende Menschen- und Bürgerrechte, nicht zuletzt 
eine facettenreiche und in weiten Teilen selbstbestimmte Zivil-
gesellschaft.
Den positiven Gegebenheiten standen und stehen seit der 
Staatsgründung retardierende, die Demokratie einschrän-
kende Aspekte gegenüber: Trotz 62-jähriger staatlicher Exis-
tenz verfügt Israel bis heute über keine Verfassung mit klar 
definiertem Staatsterritorium bzw. eindeutiger Grenzziehung; 
das Primat des Militärischen und das Fehlen eines auf Kom-
promisse orientierten Konfliktmanagements bewirkten innen-
politisch, dass der 1948 verkündete, damals kriegsbedingte, 
Ausnahmezustand (Mazav cherum) nie legal beendet wurde, 
sondern durch das Parlament in regelmäßigen Abständen 
verlängert wird. Hinsichtlich der formalen Garantie staatsbür-
gerlicher Rechte auf der einen und der realen sozialen bzw. 
kulturellen Verfasstheit der Bürger, insbesondere der arabi-
schen Minderheit, auf der anderen Seite existieren tiefe Klüfte.

Die Sommersession der 18. Knesset wurde mit einem Abstim-
mungsmarathon beendet. Allein am 21. Juli 2010 standen 
mehr als 60 Gesetzentwürfe zur Vor- oder Endabstimmung auf 
der Tagesordnung. Insgesamt waren im letzten Halbjahr annä-
hernd 2500 Gesetzesvorlagen eingebracht und in den betref-
fenden Kommissionen diskutiert worden – ein Rekord in der 
Geschichte der israelischen Legislative. Viele der Anträge, so 
die Association for Civil Rights (ACRI) in einem Schreiben an 
den Knessetsprecher und den Ministerpräsidenten, verkörper-
ten einen «gefährlichen Trend», der auf den Abbau demokra-
tischer Normen und die Diskriminierung von Minderheiten 
abziele. Knessetsprecher Reuven Rivlin (Likud) sah sich dann 
auch veranlasst, kurz vor Eintritt in die Sommerpause bei sei-
nen Parlamentskollegen mehr Verantwortungsgefühl und 
Selbstdisziplin anzumahnen: Mitglieder der dominanten Koa-
lition nutzten die Regierung förmlich aus; sie würden Gesetze 
einbringen, die das Budget und die staatliche Infrastruktur 
schädigten und Kontroversen hervorriefen, die die Gesellschaft 
spalteten. «Diese Parlamentarier wissen, dass Schlagzeilen 
über Tricks, Sensationsmache und verantwortungsloses Ver-
halten ihren persönlichen Intentionen dienen, auch wenn sie 
auf Kosten des öffentlichen und staatlichen Interesses gehen. 
[…] Anstatt das Niveau der Knesset zu heben, überschreiten 
hochgeachtete Knessetmitglieder die Grenze zum Populismus» 
(Haaretz, 22. Juli 2010, S. 1f.).1 

Die «einzige Demokratie im nahen osten»

In der israelischen Öffentlichkeit, insbesondere seitens vieler 
Politiker und Publizisten, wird das Land gern als «einzig wahre 
Demokratie im Nahen Osten» apostrophiert. Auch westeu-
ropäische Politiker, Journalisten und Gesellschaftswissen-
schaftler stimmen dieser Einschätzung weitgehend zu. Die 
Frage nach den Wertungskriterien für mögliche Vergleiche 
bleibt dabei nicht selten unbeantwortet. Verwiesen wird 
jedoch obligat auf das Fehlen der Demokratie bzw. auf Ver-
stöße gegen primäre Menschenrechte in den arabischen 
Nachbarstaaten.
Angesichts des Stellenwerts bürgerlich-demokratischer Nor-
men und der daraus erwachsenen innergesellschaftlichen 
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1 Bei Zitierung der hebräischen Ausgabe der Tageszeitung Ha-Arez wird nachfolgend die 
Abkürzung HA benutzt; die englischsprachige Ausgabe ist als Haaretz gekennzeichnet. 
Zitate aus der Jerusalem Post erscheinen unter JP.
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Die Religion spielt nach wie vor eine bedeutende Rolle in 
Politik und Gesellschaft. Das ursprüngliche Projekt des libe-
ralen Zionismus, das jüdische Volk nicht nur in das «Land 
seiner Väter» zurückzuführen, sondern es auch in eine säku-
lare moderne Nation umzuschmelzen, sei, so der Soziologe 
und Publizist Lev Grinberg in Haaretz am 23. August 2010, 
gescheitert. Die bestimmenden Elemente staatlicher Identität 
würden in Israel, heute mehr denn je, der Religion entnom-
men. Demokratie, die auf universalen jüdischen Werten 
basiere, erfordere jedoch die Trennung von Staat und Reli-
gion. Bis heute folgt das Personenstands- und Familienrecht 
in Israel dagegen ausschließlich den religiösen Vorschriften 
und Instanzen. Das Fehlen entsprechender säkularer Rechts-
normen führt zur alltäglichen Einengung der Lebensqualität 
großer Bevölkerungsteile.
Der ungelöste Konflikt mit den Palästinensern schafft weitere 
Problemfelder. Insbesondere der Einsatz der israelischen 
Jugend für die Aufrechterhaltung des Militärregimes in den 
1967 besetzten palästinensischen Territorien, die damit ver-
bundenen permanenten Menschenrechtsverletzungen und 
die Siedleraktivitäten haben negative und korrumpierende 
Rückwirkungen auf die israelische Politik, Demokratie und 
gesellschaftliche Moral. Daran bindet sich für humanistisch 
gesinnte Israelis nicht selten die Frage, ob ein Volk frei und 
ein Staat demokratisch sein können, wenn eine Majorität auf 
Kosten autochthoner Minderheiten lebe und ihre Herrschaft 
durch Einsatz struktureller Gewalt aufrecht erhalte, d. h. wenn 
ein Teil der Staatsbevölkerung, privilegiert und ausgerüstet 
mit dem Machtmonopol, sich über andere Bevölkerungsteile 
erhebe – sei es über Bürger im eigenen Land oder über Men-
schen in militärisch besetzten bzw. kontrollierten Gebieten 
jenseits der Landesgrenze.

«ethnokratie» versus Demokratie

Die Abwägung bzw. Gegenüberstellung der parlamentarisch-
demokratischen Errungenschaften auf der einen, der die 
Demokratie einengenden Gegebenheiten auf der anderen 
Seite lässt israelische Historiker, Politologen oder Publizisten 
nicht selten daran zweifeln, ob – nach bürgerlich-liberalem 
Verständnis – Israel als «demokratischer Staat» charakterisiert 
werden könne. In der Eigendefinition der politischen Eliten wie 
auch im Selbstverständnis der Bevölkerungsmajorität sei Israel 
der «Staat des jüdischen Volkes», nicht Repräsentant «aller 
seiner Bürger». Die israelische Gesetzgebung bzw. die Staats-
symbole (Flagge, Wappen, Nationalhymne u. a.) richteten sich 
primär und einseitig auf die 75,6 Prozent der Staatsbevölke-
rung umfassende jüdische Gruppe, nicht jedoch auf die 
Gesamtheit der Israelis. Jüdische Identitätsmuster erlebten in 
den letzten Jahren sogar eine Renaissance; nicht selten wird 
das Adjektiv «israelisch» durch «jüdisch» ersetzt. Bezeichnun-
gen wie «jüdischer Patriotismus», «jüdische Interessen» und 
«jüdische Souveränität» wurden zu häufig genutzten Begriffen.
In Anbetracht der skizzierten Situation suchen israelische 
Historiker und Politikwissenschaftler die gesellschaftliche 
und staatliche Realität ihres Landes durch präzisere Definiti-
onen zu erfassen. Sie sprechen von «liberaler Ethnokratie» 
(Shlomo Sand), «nicht-liberaler repräsentativer Demokratie» 
(Gideon Doron), «kollektiver nicht-liberaler Demokratie» (Uri 
Ben-Eliezer), «ethnischer Demokratie» (Sammy Smooha) 
oder einer «Mischung demokratischer und undemokratischer 
Traditionen» (Benjamin Neuberger).

Hinsichtlich der aktuellen Befindlichkeit und weiteren Aus-
prägung israelischer Demokratie und Staatlichkeit existieren 
somit unterschiedliche Wertungen und Zielvorstellungen, 
häufig vertreten von politisch gegensätzlichen Protagonisten. 
Die Auseinandersetzungen konzentrieren sich insbesondere 
auf drei Zukunftsmodelle:
1. «Jüdischer Staat» – Eine Ethnokratie mit säkular-nationa-
listischem (Zionismus) oder religiösem (Halacha) Vorzei-
chen – die Zielvorstellung eines breiten Spektrums der politi-
schen Rechtskräfte wie auch religiöser Traditionalisten.
2. «Jüdischer und demokratischer Staat» – Die Verbindung 
jüdisch-nationaler und (universeller) demokratischer Werte 
entsprechend den Aussagen der israelischen Unabhängig-
keitserklärung; z. Z. die mehrheitsfähige Formel im staatli-
chen Selbstverständnis bzw. Kernaussage der Raison d’ État. 
Als zentrales Element der politischen Auseinandersetzung 
basiert dieses Konstrukt auf unterschiedlichen Definitionen 
des «jüdischen» Elements im Staat Israel, sei es verstanden 
als nationaler oder als religiöser Bezug. Fürsprechern eines 
jüdischen Nationalstaats, in dem alle Bürger gleichberechtigt 
an den demokratischen Entscheidungsprozessen beteiligt 
sind (z. B. Ruth Gavison, Haaretz, 16. Juli 2010), stehen Befür-
worter eines jüdisch-religiös geprägten Staates gegenüber, 
der sich zwar als parlamentarische Demokratie definiert, in 
dem jedoch alle Prioritäten und Privilegien bei der Bevölke-
rungsmehrheit liegen und der somit de facto dem demokra-
tischen Freiheits- und Gleichheitsprinzip widerspricht.
3. «Demokratischer Staat für alle seine Bürger» – Die Fokus-
sierung auf universelle Bürgerrechte in einem binationalen 
Staat Israel ist die Zielvorstellung und das politische Argu-
mentationsmuster liberaler und linksdemokratischer Kräfte 
im jüdischen wie im arabischen Bevölkerungssektor.
Weitere Denkmodelle verbinden sich zwar auch mit konkre-
ten politischen Akteuren, sind hinsichtlich ihres Realitätsge-
halts jedoch noch wenig ausgereift. Sie richten sich nicht nur 
auf den Staat Israel innerhalb der «grünen Linie», sondern 
beziehen mitunter auch die Zukunft der seit 1967 besetzten 
palästinensischen Gebiete ein. Zu nennen wären die Transfer-
Variante (Ausweisung der arabisch-palästinensischen Min-
derheit Israels, möglicherweise verbunden mit einem ent-
sprechenden Gebietsaustausch); die Idee eines israelisch-
palästinensischen Staates, unter Einschluss der 1967 
besetzten Territorien («Einstaatenlösung»); oder der provo-
kative Vorschlag, Israel in drei autonome Subregionen aufzu-
teilen (säkular-jüdischer Mittelmeerstaat mit Tel Aviv als 
Hauptstadt; jüdisch-religiös-orthodoxe Entity um Jerusalem; 
arabischer Substaat in den betreffenden Siedlungsräumen).

erstarken Der rechtskräFte

Zu den die innere Situation Israels charakterisierenden und 
ihr inhärenten Widersprüchen tritt – spätestens seit 1967 und 
verstärkt nach 1977 – eine zunehmende politische Rechts-
entwicklung. Vorübergehend schienen sich für die israelische 
Demokratie, z. B. in der ersten Hälfte der 1990er Jahre, neue 
Gestaltungsräume aufzutun. Der Versuch, die Gesellschaft 
zu öffnen, ging jedoch im wütenden Protest rechter Nationa-
listen unter bzw. wurde durch die Ermordung Jizchak Rabins 
am 4. November 1994 auf dem Platz der Könige Israels im 
Herzen Tel Avivs abrupt beendet. Neoliberale Wirtschaftspo-
litik, Sozialabbau, übersteigerter Nationalismus und bellizis-
tische Stimmungen als Reaktion auf Oslo-Prozess und Zweite 
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Intifada bestimmten in der Folgezeit die politische Agenda 
der staatstragenden Eliten und weitgehend auch die Atmo-
sphäre in der Gesellschaft.
Die Resultate der Knessetwahl vom 10. Februar 2009, die 
Formierung der derzeitigen Koalitionsregierung und deren 
Innen- und Außenpolitik bestätigten und verstärkten den 
generellen Gesellschaftstrend nachhaltig. Das nunmehr die 
Politik bestimmende neokonservativ-nationalistisch bzw. 
religiös-fundamentalistisch geprägte politische Establish-
ment kann für sich in Anspruch nehmen, das Land im denk-
bar kurzen Zeitraum eines Jahres nicht nur in die internatio-
nale Isolation geführt, sondern durch einseitige Betonung 
von Sicherheitserfordernissen («Sicherheit statt Frieden») 
auch die wenigen Ansätze für Dialog und Kompromissfrieden 
in der Region negiert zu haben. Keine andere israelische 
Regierung – so Politiker und Publizisten in den Medien des 
Landes – hat das internationale Prestige, die Sicherheit und 
die Idee bzw. Realität der jüdischen Heimstätte am östlichen 
Mittelmeer derart bedenkenlos und folgenschwer aufs Spiel 
gesetzt.
Die politische Klasse Israels habe ein metaphysisches Prob-
lem, meinte unlängst der französische Philosoph Bernard-
Henry Levi – ein enger Freund Israels und gewiss frei von 
«jüdischem Selbsthass» – in einem Interview mit der israeli-
schen Zeitung Haaretz. Das Land verfüge «über großartige 
Denker, über einige der international bedeutendsten Schrift-
steller, über bewundernswerte Poeten, ausgezeichnete Jour-
nalisten und Ingenieure». Die Gilde der Politiker dagegen sei 
«im wahrsten Sinne des Wortes schrecklich. Für sich genom-
men ist jeder eine brillante Persönlichkeit; in der Politik mitei-
nander verbunden, gleichen sie jedoch Nullen» (Haaretz, 
Week’s End, 28. Mai 2010, S. B6).
Im gleichen Sinne verwies der israelische Politikwissen-
schaftler Shlomo Avineri, Vordenker und kritischer Begleiter 
israelischer Regierungs- und Gesellschaftspolitik, anlässlich 
des 150. Geburtstags Theodor Herzls darauf, dass die aktuel-
len Entwicklungstrends im jüdischen Staat weit von der libe-
ralen Vision Herzls und damit vom ursprünglichen Wertesys-
tem des Zionismus wegführten. Die israelische Gesellschaft 
möge sich – so Avineri – im Herzlschen «Altneuland» spie-
geln. In diesem Roman hatte der Visionär drei Säulen für die 
künftige nationale Heimstätte der Juden gesetzt: Soziale Soli-
darität, rechtliche Gleichheit für alle Bürger und eine ausge-
wogene Balance zwischen individueller Freiheit und Stellen-
wert der Religion. «Alle drei Elemente waren entscheidende 
Bausteine für den israelischen Staat, so wie ihn die zionisti-
sche Bewegung errichtete, und alle drei werden gegenwärtig 
ernsthaft ausgehöhlt» (www.haaretz.com/magazine/friday-
supplement/utopia-the-sequel-1.287853).
Als Legitimationsnachweis ihres politischen Handelns beru-
fen sich die «neuen Patrioten» dennoch permanent nicht nur 
auf den Zionismus und auf Theodor Herzl, sondern führen 
unentwegt auch die neuen Infragestellungen jüdischer Exis-
tenz ins Feld. Dazu gehören insbesondere die «Todfeinde 
Israels» (Iran, Hamas, Hizbollah u. a.) und die Gefahr eines 
erneuten Holocaust (die «iranische Bombe»). Beschworen 
werden gleichfalls antiisraelische Stimmungen und antijüdi-
sche Tendenzen in der arabischen Welt und auf internationa-
ler Ebene. Weitgehend pauschal werden die Staaten, Völker 
und Politiker der internationalen Gemeinschaft (inklusive US-
Präsident Obama bzw. dessen – nicht selten jüdische – Mit-

streiter im Weißen Haus) der «Israelfeindlichkeit», des «Anti-
semitismus» oder der «Heuchelei» geziehen. 
Die bereits überwunden geglaubte Wagenburgmentalität 
feiert Urständ. Der am 19. August 2010 veröffentlichte Peace 
Index sagt z. B. aus, dass jeder zweite jüdische Israeli (56 Pro-
zent) der Formulierung zustimme, «die ganze Welt ist gegen 
uns». 77 Prozent der befragten jüdischen Bürger sind davon 
überzeugt, dass die internationale Gemeinschaft «kritisch 
gegenüber Israel bleibe – unabhängig davon, was die israeli-
sche Regierung tue und wie weit sie in der Palästinenserfrage 
zu gehen bereit sei». Demgegenüber lehnen 77 Prozent der 
befragten arabischen Staatsbürger diese Kausalität ab; 
54 Prozent sehen einen Zusammenhang zwischen Israels 
Politik und deren internationaler Reflexion (JP, 20. August 
2010, S. 23).
Was der Regierung nach außen an Terrain verloren geht, ver-
sucht sie nach innen durch Aufwertung und Zementierung 
rechtskonservativer bzw. religiös-nationalistischer Politikde-
terminanten auszugleichen. Dabei stößt sie jedoch auf den 
Widerstand des historisch gewachsenen liberalen Wertesys-
tems bzw. der im israelischen Volk verwurzelten Demokratie- 
und Freiheitsauffassungen. Es ist somit nicht verwunderlich, 
dass die aktiv betriebene konservative Trendwende in Rich-
tung des rechtsorientierten Nationalismus bzw. die «zweite 
zionistische Revolution» – die angestrebte «Transformation 
des Zeitgeistes» – einhergehen mit der Infragestellung demo-
kratischer Grundwerte bzw. mit dem konzertierten Abbau von 
Bürgerrechten.
Das innen- und gesellschaftspolitische Konzept wie auch die 
reale Politik der gegenwärtigen Regierungskoalition – einer 
bizarren und gleichzeitig brisanten Mischung aus traditionel-
lem und neuem Konservatismus (Likud u. a.), Rassismus und 
Anti-Arabismus (vor allem Jisrael Beitenu), religiös-funda-
mentalistischem Anti-Modernismus (Schas/Vereinigtes 
Thora-Judentum) und extremer Siedlermentalität (national-
religiöser Ha-Bajit Ha-Jehudi u. a.) – haben mehrere mitein-
ander verflochtene Stoßrichtungen. Zu ihnen gehören Ver-
suche, die Gewaltenteilung im Staat neu zu ordnen, das jüdi-
sche bzw. zionistische Erbe rechtslastig auszudeuten, die 
staatsbürgerlichen Rechte der arabischen Bevölkerung zu 
beschneiden, die Existenzgrundlagen der beduinischen 
Bevölkerung des Negev einzuengen, ausländische Arbeits-
kräfte und ihre Familien auszugrenzen bzw. auszuweisen – 
aber auch die Revision der Bildungsinhalte an den staatlichen 
Schulen oder die Kampagne gegen linksdemokratische Seg-
mente der Zivilgesellschaft und Angriffe auf die akademische 
und Pressefreiheit. Vier Ebenen der Auseinandersetzung 
seien nachfolgend exemplarisch vorgestellt.

versuche einer neuorDnung  

Der gewaltenteilung im staat 

Zu Beginn der 1990er Jahre erfuhr die israelische Judikative, 
insbesondere der Oberste Gerichtshof (BAGAZ), eine deutli-
che Aufwertung. Die von der Knesset im März 1992 verab-
schiedeten Grundgesetze «Die Freiheit der Berufsausübung» 
und «Die Würde und die Freiheit des Menschen» bzw. deren 
Ergänzungen von 1994 wurden als wichtiger Schritt zur Ver-
abschiedung einer Verfassung angesehen; weitere Gesetze 
sollten folgen. Die «Verfassungsrevolution» (Aharon Barak) 
trug dazu bei, die Rechte des Individuums juristisch festzu-
schreiben und neue legale Standards zu schaffen. Der Weg 
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derheit geübt werden könne – so Shlomo Avineri – müsse 
man zunächst anerkennen, dass den im Lande ansässigen 
Arabern sowohl Staatsbürgerschaft und Wahlrecht als auch 
die Anerkennung des Arabischen als zweiter offizieller Lan-
dessprache und Bildungsmöglichkeiten im öffentlichen 
Schulsektor garantiert seien. Die mitunter recht radikalen 
Äußerungen arabischer Knessetmitglieder verwiesen nicht 
nur auf Fehler in der Politik, sondern stünden auch für eine 
offene demokratische Gesellschaft. In den letzten Jahren 
jedoch sei diese Sphäre ernsthaft erschüttert worden – vor 
allem durch das Auftreten der Partei Jisrael Beitenu, die man 
nur schwerlich als nicht rassistisch charakterisieren könne. 
Israel habe es geschafft, die aggressive Kahane-Partei zu mar-
ginalisieren und zu verbieten, jedoch versagt, «sich mit der 
gleichermaßen verabscheuungswürdigen Ideologie von Jis-
rael Beitenu und deren Wahlvolk auseinanderzusetzen» 
(www.haaretz.com/magazine/friday-supplement/utopia-the-
sequel-1.287853).
Es waren in der Tat vor allem Vertreter von Jisrael Beitenu, die 
in der 18. Knesset Gesetzesvorschläge mit eindeutig rassis-
tischem Charakter einbrachten und die die demokratischen 
Grundlagen für den Status der arabischen Minderheit in 
Frage stellten:
– «Ohne Loyalität keine Staatsbürgerschaft» – so 2009 der 
Wahlslogan der Partei Jisrael Beitenu. Vertreter ihrer Knesset-
fraktion suchten während der folgenden Monate mehrfach, 
einen entsprechenden Zusatz zum Staatsbürgerschaftsgesetz 
(Loyalitätsgesetz) durchzusetzen. Sie fanden Unterstützung 
bei Justizminister Jaakov Neeman und Innenminister Eli Jishai 
(Schas). Der im Juli 2010 in der Regierung diskutierte Antrag 
enthält nunmehr einen Passus, dem zufolge Personen, die die 
israelische Staatsbürgerschaft beantragen, ihre Loyalität 
gegenüber «Israel als jüdischem und demokratischem Staat, 
gegenüber seinen Gesetzen und Symbolen sowie seiner 
Hymne» bekunden und bereit sein müssen, Armee- oder Zivil-
dienst zu leisten.
Liberale Politiker, wie Dan Meridor (Likud), oder politisch 
engagierte Gesellschaftswissenschaftler, wie Amnon Rubin-
stein, Ruth Gavison und Shlomo Avineri, verweisen auf west-
liche Staaten, deren Neuzuwanderern sehr wohl eine Loyali-
tätserklärung gegenüber dem Land, dessen Staatsbürger sie 
werden wollen, abverlangt wird (beispielsweise Norwegen, 
Großbritannien, Australien, Südafrika und USA). Ihrer Mei-
nung nach sei der Entwurf des neuen israelischen Staatsbür-
gerschaftsgesetzes damit jedoch nicht vergleichbar; er stelle 
vielmehr eine «unnötige Provokation der arabischen Bürger 
Israels» dar; die Formel «Anerkennung der Legitimität des 
Staates Israel» reiche als Loyalitätserklärung vollkommen aus 
(Haaretz, 25. Juli 2010, S. 5). Der Journalist Zvi Bar’el konsta-
tiert in diesem Zusammenhang bitter, Israel habe die «Araber 
von Staatsbürgern zu Staatsbürgerschaftskandidaten zurück-
gestuft, die immer wieder einen Test bestehen müssen, um 
akzeptiert zu werden» (Haaretz, 30. Mai 2010, S. 5).
– Ebenfalls umfassende öffentliche Diskussionen löste das 
so ge nannte Nakba-Gesetz aus, vorgeschlagen von Alex Mil-
ler (Jisrael Beitenu). Es wurde am 24. Mai 2009 von der Regie-
rung befürwortet, am 19. Juli 2009 in der Verfassungskom-
mission der Knesset angenommen und am 18. März 2010, in 
leicht modifizierter Version, vom Plenum des Parlaments in 
erster Lesung mit 15:8 Stimmen befürwortet. Der Gesetzge-
ber droht damit allen Institutionen Strafen an, die öffentlich 

für die juristische Kontrolle der Legislative schien geebnet; de 
facto übernahm der BAGAZ die Funktion eines Verfassungs-
gerichtes. Er wurde zugleich «zur normativen Richtschnur 
der israelischen Gesellschaft» (Avraham Burg). Diese Ent-
wicklung widersprach jedoch den Intentionen sowohl rechter 
politischer Kräfte als auch der sich für einen Halacha-Staat 
einsetzenden religiösen Autoritäten. Sie setzten in den Fol-
gejahren alles daran, die 1992 eingeleiteten Reformen rück-
gängig zu machen. Das politische Kräfteverhältnis in der 2009 
gewählten 18. Knesset erschien ihnen geeignet, die Judika-
tive nunmehr grundsätzlich zu «reformieren».
Zu den Gesetzesvorschlägen, die während der Sommersit-
zung der Knesset 2010 durch Vertreter konservativer und 
rechtsnationalistischer Parteien eingebracht wurden, gehö-
ren mehrere Versuche, die Kompetenz des Obersten Gerichts 
zu beschneiden. So reichte David Rotem (Jisrael Beitenu), 
gemeinsam mit 44 Abgeordneten, einen Gesetzesentwurf 
ein, der dem Obersten Gericht jegliches Recht abspricht, über 
das «Staatsbürgerschaftsgesetz» zu befinden. Rotem gehörte 
auch zu den Initiatoren der Constitutional Court Bill, mit deren 
Hilfe das Oberste Gericht delegitimiert und eine alternative 
juristische Körperschaft etabliert werden soll.
Auch der (parteilose) Justizminister Yaakov Neeman setzte 
sich mehrfach dafür ein, dem Obersten Gericht das Recht 
abzuerkennen, einen Knessetbeschluss als ungültig zu erklä-
ren, wenn dieser einem der zwölf israelischen Basic Laws 
widerspreche. Im Dezember 2009 sprach er sich in einem 
Rundfunkinterview sogar dafür aus, religiöse Rechtsnormen 
(Mischpat ha-Torah) zum grundlegenden Kriterium israeli-
scher Rechtssprechung werden zu lassen; «Schritt für 
Schritt» solle das Wertesystem der Thora zur Orientierungs-
größe erhoben werden (HA, 9. Dezember 2009, S. 2).
Zur Schwächung des Obersten Gerichts und damit der 
gesamten Judikative trug nicht zuletzt die wiederholte Miss-
achtung von BAGAZ-Entscheidungen durch die Regierung 
und andere staatliche Einrichtungen bei – seien es z. B. Fest-
legungen hinsichtlich des Verlaufs des «Sicherheitszauns», 
insbesondere in Jerusalem, oder die Zahlung von Zuwendun-
gen an verheiratete Jeschiva-Studenten durch den Staat, 
vom BAGAZ als Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes abge-
lehnt. Es ist somit kein Wunder, dass das bisher hohe Anse-
hen des Obersten Gerichts, mitunter auch selbstverschuldet, 
in der Bevölkerung Schaden nimmt. Laut einer Recherche der 
Universität Haifa vertrauten im Jahr 2000 noch 80 Prozent der 
jüdischen Bürger (ohne Siedler und Charedim) und 66 Pro-
zent der arabischen Israelis dem Obersten Gericht, 2010 
dagegen waren es nur noch 56 Prozent bzw. 51 Prozent. Bei 
Siedlern und ultraorthodoxen Juden verringerte sich im sel-
ben Zeitraum das Vertrauen in den BAGAZ von 60 Prozent 
bzw. 19 Prozent auf 25 Prozent bzw. 9 Prozent (HA, 22. Juni 
2010, S. 1 u. 4).

inFragestellung von iDentität unD  

status Der arabischen staatsbürger

Das Verhältnis zwischen jüdischer Mehrheit und arabischer 
Minderheit, aber auch die Politik des Staates gegenüber aus-
ländischen Arbeitskräften und Asylbewerbern wurden durch 
die seit 2009 im Amt befindliche Regierung bzw. durch rechte 
Knessetfraktionen in neuer Weise negativ geprägt. Trotz 
berechtigter Kritik, die an der Politik früherer israelischer 
Regierungen gegenüber der arabischen Bevölkerungsmin-
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der Nakba (arab.: Katastrophe, Bezeichnung für die arabische 
Niederlage im ersten Nahostkrieg 1948/49) gedenken. Wäh-
rend des «Abstimmungsmarathons» am 21. Juli lag der Knes-
set – aufgrund einer Vielzahl öffentlicher Proteste – eine ver-
änderte Form des Gesetzes zur Vorabstimmung vor. Danach 
wird nicht die Umwidmung des israelischen Unabhängig-
keitstags in einen arabischen «Trauertag» per se mit Strafen 
geahndet; das Finanzministerium ist jedoch berechtigt, Ins-
titutionen, die «Veranstaltungen unterstützen, die Israels 
Existenz als jüdischer Staat negieren», die Finanzierung zu 
verweigern (www.ynet.news.com, 22. Juli 2010).
– Am 5. Juli 2010 akzeptierte der Knessetausschuss für 
innere Angelegenheiten ein Gesetz, auf dessen Grundlage 
Personen die israelische Staatsbürgerschaft aberkannt wer-
den kann, wenn sie verdächtigt werden, Terror- oder Spiona-
geakte gegen den Staat Vorschub zu leisten. Das Gesetz 
wurde in erster Lesung in der Knesset angenommen und 
soll – nach Bestätigung durch das Justizministerium – dem 
Parlament zur zweiten und dritten Lesung vorgestellt werden. 
Heftige Kritik übte Knessetmitglied Nitzan Horowitz (Meretz) 
am Entwurf: «Die Staatsbürgerschaft ist keine Lizenz, die bei 
unakzeptablem Verhalten erlischt. Sie ist die fundamentalste 
Sache, die ein Mensch besitzen kann.» Das Gesetz sende die 
klare Botschaft an die arabischen Bürger, sie besäßen ihre 
Staatsbürgerschaft «nur unter Vorbehalt» (www.jpost.com/
Israel/Article.aspx?id=180544, 6. Juli 2010).
– Mit dem so genannten Bishara-Gesetz werden einem Par-
lamentsabgeordneten Pensionsansprüche aberkannt, wenn 
gegen ihn ein Ermittlungsverfahren eingeleitet oder er zu 
einer Strafe von mindestens fünf Jahren Gefängnis verurteilt 
wurde. Der Gesetzentwurf wird von der Regierung unter-
stützt und wurde am 14. Juli 2010 bei der Vorabstimmung in 
der Knesset positiv beschieden (HA, 15. Juli 2010, S. 6).
Die alltägliche wie auch die juristische Diskriminierung ara-
bischer Staatsbürger macht um die oberste Volksvertretung – 
die Knesset – keinen Bogen. Verbale Auseinandersetzungen 
zwischen arabischen und jüdischen Knessetmitgliedern 
waren in der Vergangenheit nicht selten. Sie erreichten 2010 
jedoch eine neue Dimension, als Ahmed Tibi, Vertreter der 
Vereinigten Arabischen Liste, am 28. April von Ordnungskräf-
ten an der Beendigung seiner Rede gehindert und aus dem 
Plenarsaal geführt wurde; oder als Hanin Zuabi (Balad) ob 
ihrer Teilnahme an der Gaza-Hilfsflotte Ende Mai im Parla-
ment als «Terroristin» und «Verräterin» beschimpft wurde. 
Am 13. Juli 2010 votierten die Parlamentsabgeordneten mit 
34 zu 16 Stimmen dafür, Frau Zuabi wichtige Deputierten-
Rechte abzuerkennen (Diplomatenpass, finanzielle Unterstüt-
zung für juristischen Beistand, das Recht, Länder zu besu-
chen, mit denen Israel keine diplomatischen Beziehungen 
unterhält). Parlamentssprecher Reuven Rivlin (Likud), der sich 
im Vorfeld gegen den Gesetzestext ausgesprochen hatte 
(«Ich glaube an das Recht jeder Person, ihre Meinung öffent-
lich kundzutun, auch wenn diese mir weh tut»), enthielt sich 
der Stimme (Haaretz, 14. Juli 2010, S. 1).
Eine Befragung der Universität Tel Aviv von März 2010, 
durchgeführt vornehmlich unter 15- bis 18-jährigen israeli-
schen Teenagers, ergab bei 49,5 Prozent der jüdischen Schü-
ler, dass den arabischen Bürgern Israels nicht dieselben 
Rechte wie Juden zugebilligt werden sollten; 56 Prozent spra-
chen ihnen das Recht ab, für die Knesset zu kandidieren. Die 
Umfrage unter arabischen Gleichaltrigen ergab dagegen 

einen hohen Prozentsatz an Jugendlichen, die gewillt sind, 
sich zu integrieren – 75 Prozent erkennen Israel als jüdischen 
und demokratischen Staat an, 69 Prozent sind bereit, Zivil-
dienst zu leisten, und 64 Prozent betrachten Israel als demo-
kratischen Staat (HA, 11. März 2010, S. 1 u. 4).
Abir Kopty, arabische Absolventin der Universität Haifa und 
Mitglied des Stadtrats von Nazareth, macht auf das Wechsel-
verhältnis zwischen Staat und arabischen Bürgern aufmerk-
sam: «Ich nehme meine Staatsbürgerschaft sehr ernst und 
will zur Entwicklung des Staates beitragen, aber ich möchte 
auch, dass der Staat etwas für mich tut und mich fühlen lässt, 
dass er auch mir gegenüber und nicht nur gegenüber den hier 
lebenden Juden loyal ist. Ich werde für meine Staatsbürger-
schaft kämpfen» (HA, 9. März 2010, S. B2).
Nicht alle Kabinettsmitglieder suchen sich durch antiarabi-
sche Stimmungsmache zu profilieren. So gab der Minister 
für Minderheitenfragen, Avishai Braverman (Avoda), mehr-
fach zu erkennen, dass er die dem innerisraelischen jüdisch-
arabischen Verhältnis implizite Sprengkraft durchaus erkenne 
und sich für die Integration der arabischen Bürger einsetze. 
Er kündigte Anfang 2010 «einen Durchbruch» und «eine his-
torische Veränderung» zugunsten der arabischen Bevölke-
rung an. Als wahrer Zionist, der von ganzem Herzen an einen 
jüdischen und demokratischen Staat glaube, sei er der Mei-
nung, Israel schulde seinen arabischen Staatsbürgern volle 
Gleichheit. Eine Alternative gäbe es nicht (JP, 15. Januar 
2010). Im März 2010 wurde ein von Braverman vorgeschla-
gener Fünfjahresplan zur wirtschaftlichen Förderung von 12 
arabischen Orten, finanziert über fünf Jahre hinweg mit ins-
gesamt 800 Mill. NIS, von der Regierung angenommen. Von 
Jisrael Beitenu war das Vorhaben lauthals abgelehnt worden; 
Vertreter arabischer NGOs (Non Governmental Organiza-
tions) werteten es als «Tropfen auf den heißen Stein», wenn-
gleich auch als einen «Schritt in die richtige Richtung» (Haa-
retz, 22. März 2010, S. 4).

kampagne gegen linksDemokratische 

segmente Der zivilgesellschaFt

Die israelische Zivilgesellschaft sieht sich seit etwa zwei Jah-
ren einer veränderten Realität gegenüber. Einerseits wurde 
sie durch die internationale Wirtschafts- und Finanzkrise, d. 
h. durch Ausbleiben bzw. Reduzierung von Spenden aus den 
USA und Westeuropa, hart getroffen. Andererseits gerieten 
vor allem linksdemokratische Organisationen ins Fadenkreuz 
konservativer nationalistischer Akteure, die ihnen «Vater-
landsverrat» und «Kollaboration mit dem Feind» (z. B. Zuarbeit 
zum Goldstone-Report der UN) vorwerfen. Ein besonderes 
Ziel öffentlicher Diffamierung sind NGOs, die sich für israe-
lisch-palästinensische Verständigung einsetzen oder in den 
palästinensischen Territorien aktiv sind – wie die Menschen- 
bzw. Bürgerrechtsorganisationen Betzelem, ACRI und Phy-
sicians for Human Rights, die Friedensgruppen Gush Shalom 
und Shalom Achschav, arabische Organisationen, wie Adalah 
und Mussawa, aber auch feministische Organisationen, wie 
Gisha oder die Coalition of Women for Peace. Einen ersten 
Höhepunkt der Diffamierungskampagne gegen linksdemo-
kratische Nichtregierungsorganisationen bildete die am 1. 
Dezember 2009 in der Knesset geführte Diskussion über 
«Foreign Government Funding for NGO Political Activity in 
Israel». Sie stand unter der Schirmherrschaft der Likud-Abge-
ordneten Michael Eitan und Zeev Elkin.
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Die anhaltenden verbalen Angriffe der Vertreter rechter bzw. 
rechts-religiöser Parteien und Organisationen hatten nicht 
nur «linke» NGOs im Visier, sondern vor allem auch die Euro-
päische Union, europäische Regierungen und amerikanische 
Stiftungen, z. B. den New Israel Fund und die Ford Founda-
tion, denen «Einmischung in die inneren Angelegenheiten 
Israels» und «fehlende Transparenz» vorgeworfen werden. 
Unerwähnt bleibt in diesem Kontext stets, dass die Mehrzahl 
von Organisationen, die im rechten politischen Spektrum 
aktiv sind und vehement die Siedlungspolitik unterstützen, 
umfassend ausländische Spendengelder – zumeist privater 
Sponsoren – erhalten, nicht selten «fremdbestimmt» agieren, 
von staatlicher Seite jedoch völlig aus der «Transparenz»-
Forderung ausgeklammert bleiben.
Weitere Schritte gegen die demokratische Zivilgesellschaft 
waren im ersten Halbjahr 2010:
– NGO Monitor, initiiert und geleitet durch den an der Bar-Ilan 
Universität tätigen Politologieprofessor Gerald Steinberg, 
klagt am 20. Januar gegen die Europäische Kommission 
wegen mangelnder Transparenz bei der Unterstützung isra-
elischer Organisationen.
– Am 29. Januar veröffentlicht die Tageszeitung Maariv eine 
Meldung, wonach die bis dahin relativ unbekannte Organi-
sation Im Tirzu («Wenn Ihr es wollt») behauptet, 92 Prozent 
der gegenüber der israelischen Armee im Goldstone-Report 
vorgebrachten Vorwürfe der Menschenrechtsverletzungen 
im Gaza-Feldzug 2008/09 beruhten auf Informationen israe-
lischer NGOs, die vom New Israel Fund (NIF) unterstützt wür-
den. Im Tirzu stellt sich selbst als «gemäßigte außerparlamen-
tarische Bewegung» dar, die das Ziel habe, «zionistische 
Werte in Israel zu stärken». Dem soll offensichtlich die 
gezielte Kampagne gegen den NIF und dessen Präsidentin, 
die Politologieprofessorin und ehemalige Meretz-Abgeord-
nete Naomi Chazan, dienen.
– Am 8. Februar bringen Knessetabgeordnete von Likud, 
Schas, Ichud Leumi, Jisrael Beitenu und Kadima einen 
Gesetzentwurf als Ergänzung zum NGO-Gesetz von 1981 im 
Parlament ein, mit dem die Finanzierung israelischer Nicht-
regierungsorganisationen durch ausländische Körperschaf-
ten erschwert bzw. unmöglich gemacht werden soll. Der von 
der Regierung befürwortete Gesetzesantrag wird am 17. Feb-
ruar in Vorabstimmung angenommen und in die von David 
Rotem (Jisrael Beitenu) geleitete Constitution, Law and Jus-
tice Commission der Knesset zur weiteren Behandlung gege-
ben. Am 16. August befürwortet o. g. Ausschuss eine modi-
fizierte Version des Gesetzentwurfs (in der Presse benannt als 
Elkin-Gesetz, Foreign State Funding Bill oder Transparency 
Bill) und gibt diese zur ersten Lesung in die Knesset. Das 
Gesetz verpflichtet israelische NGOs, jegliche finanzielle 
Unterstützung durch ausländische staatliche Körperschaften 
unverzüglich der verantwortlichen Behörde des Innenminis-
teriums (Rascham Amutot) mitzuteilen; anzugeben sind der 
Spender, die Summe, der Zweck der Zuwendung und even-
tuelle Verpflichtungen gegenüber dem Förderer. Am Ende 
jedes Quartals sollen die betreffenden Informationen auf der 
Website des Innenministeriums veröffentlicht werden. Einer 
Organisation, die der Meldepflicht nicht nachkommt, werden 
30.000 NIS Strafe angedroht. Private ausländische Sponso-
ren erwähnt der Gesetzestext – trotz entsprechender Forde-
rungen der Opposition, die sich durchaus für Transparenz 
einsetzt – nicht.

Die Kampagne gegen die ausländische Unterstützung israe-
lischer NGOs richtet sich direkt auch gegen die EU und eine 
Reihe europäischer Regierungen, da diese u. a. auch zivilge-
sellschaftliche Organisationen unterstützen, die im politi-
schen Spektrum Israels als «links» gelten. Das veranlasste 
Gerald Steinberg, die EU ein «trojanisches Pferd» zu nennen 
(www.ngo-monitor.org/trojan_horse.pdf) und darauf zu ver-
weisen, dass es keinen anderen Fall gäbe, wo demokratische 
Staaten Steuergelder zur Unterstützung der Opposition in 
anderen Demokratien ausgäben. Europäische Regierungen 
unternähmen große Anstrengungen, so Steinberg, um den 
«israelischen Marktplatz der Ideen» zu manipulieren. «Das ist 
kolonialistisch und unterminiert die Ziele des Zionismus 
sowie souveräner jüdischer Gleichheit» (Haaretz, 27. Novem-
ber 2009, S. B4). 
Da die sechs parteinahen deutschen Stiftungen in Israel mit 
Regierungsgeldern arbeiten, wären sie von o. g. Gesetz direkt 
betroffen. Ihnen mangelnde Transparenz – Hauptargument 
der Antragsteller und Befürworter im Parlament – vorzuwer-
fen, wäre jedoch absurd. Die Stiftungen agieren korrekt im 
Rahmen der Gesetzlichkeit sowohl des Entsende- als auch 
des Gastlandes; sie werden hinsichtlich ihres Finanzgebarens 
von israelischer wie von deutscher Seite genau kontrolliert; 
über ihre Wirksamkeit und Kooperationspartner wird im Inter-
net umfassend informiert.
Repräsentanten israelischer Nichtregierungsorganisationen, 
demokratische Knessetabgeordnete und Vertreter der Öffent-
lichkeit betonen, dass das so genannte Transparenzgesetz 
vor allem «Prangerwirkung» anstrebe, d. h. israelische Bür-
gerrechtler als «Landesverräter» brandmarken solle. Das 
Gesetz stehe zudem in Zusammengang mit anderen Versu-
chen, die israelische Zivilgesellschaft zu schwächen. So 
unterbreiteten fast zeitgleich 19 Knessetmitglieder, unter 
ihnen auch sieben Vertreter der Oppositionspartei Kadima, 
einen Gesetzesvorschlag, der vorsieht, in Israel alle Vereini-
gungen zu verbieten, die Informationen, die zu Gerichtskla-
gen im Ausland gegen israelische Politiker oder Militärange-
hörige führen können, an Ausländer weitergeben. In der 
Begründung zum Gesetzestext wird expressis verbis der 
Goldstone-Report erwähnt, der umfassend auf Recherchen 
und Internetblogs israelischer Nichtregierungsorganisatio-
nen verweist. Unberücksichtigt bleibt, dass im Zeitalter der 
Globalisierung und der elektronischen Medien faktisch alle 
Informationen ins Internet gestellt werden können und welt-
weit abrufbar sind. Was für China oder Iran als politisch wün-
schenswert gilt, soll in Israel kriminalisiert werden. Der Ent-
wurf bedarf, möglicherweise in modifizierter Fassung, noch 
des Parlamentsvotums.
Mit den genannten Gesetzen wird die Absicht verfolgt, ins-
besondere den linken Flügel der Zivilgesellschaft funktions-
unfähig zu machen. «Unsere Demokratie ist in ernster 
Gefahr», warnt Ronit Heyd, Direktorin von Shatil, des zum NIF 
gehörenden Empowerment and Training Center for Social 
Change Organizations in Israel. Professor David Newman von 
der Ben Gurion University im Negev nennt den 1. Dezember 
2009, den Tag der ersten Knessetdebatte über ausländische 
Unterstützung für israelische NGOs, «einen schwarzen Tag» 
für die israelische Demokratie. NGO Monitor lege hinsichtlich 
seiner Geldgeber keinesfalls die von anderen Organisationen 
geforderte Transparenz an den Tag: «Das hat wenig mit Wer-
ten, aber viel mit Realpolitik zu tun» (JP, 1. Dezember 2009, 
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S. 14). Am Rande sei angemerkt, dass Israel – wie kaum ein 
anderes Land – in erheblichem Ausmaß auswärtige Zuwen-
dungen erhält, und zwar sowohl staatlicher als auch privater 
Natur.

angriFFe auF Die akaDemische Freiheit

Im Frühjahr 2010 machte Im Tirzu, erwähnt bereits ob ihrer 
Angriffe auf linksdemokratische israelische NGOs und insbe-
sondere auf die Stiftung New Israel Fund, erneut auf sich 
aufmerksam. Am Jom ha-Zikaron, dem Gedenktag für die 
israelischen Kriegstoten und die Opfer terroristischer 
Anschläge, verteilte sie 15.000 Exemplare eines Gebetstex-
tes, in dem es u. a. heißt: «Erinnert Euch an diejenigen, die 
sich in größter Finsternis mit den schlimmsten Feinden Isra-
els verbündeten, um den Märtyrern, die ihr Leben für das 
Wohl der Nation opferten, zu schaden» (www.haaretz.co.il/
hasite/spages/1164430.html, 19. April 2010).
Die Organisation, bisher unterstützt mit 100.000 Dollar durch 
die US-amerikanischen Christians United for Israel (CUFI) 
unter Leitung von John Hagee und mit weiteren Zuwendun-
gen seitens des für umfangreiche Spenden an rechte israeli-
sche Siedlerorganisationen bekannten Central Fund, prokla-
miert die «zweite zionistische Revolution». Darunter verste-
hen ihre Gründer die Erneuerung des politischen Zionismus, 
die Auseinandersetzungen mit post- bzw. antizionistischen 
Meinungsäußerungen sowohl an akademischen Einrichtun-
gen als auch in der breiten Öffentlichkeit sowie die Schaffung 
einer politischen Bewegung der Mitte, die «israelischen 
Grundinteressen» zu dienen habe. Unterstützt durch das Sha-
lem Center, einen rechten israelischen Think Tank, und das 
Jerusalemer Institute for Zionist Strategies (IZS) unter Leitung 
des ehemaligen Vorsitzenden des Siedlerrats Jesha, Israel 
Harel, will Im Tirzu den intellektuellen, kulturellen, medialen 
und politischen Diskurs nachhaltig beeinflussen und – als 
ersten Schritt – die israelischen Geistes- und Sozialwissen-
schaften unter Kontrolle bringen. Die Organisation engagiert 
sich zu diesem Zweck besonders in den Einrichtungen der 
höheren Bildung. Zusätzlich zu den fünf großen Universitäten 
ist sie am Interdisziplinary Center Herzliya, am Ruppin Col-
lege, am Holon Technical Institute und am Ariel University 
Center in der Westbank präsent.
Mitte August 2010 veröffentlichte die Bewegung einen Brief 
an die Präsidentin der Ben Gurion University, in dem ange-
droht wird, Einfluss auf ausländische Sponsoren zu nehmen, 
sollten «postzionistische Dozenten und Professoren» weiter 
in Beersheva lehren dürfen (HA, 17. August 2010, S. 1 u. 3). 
Auch die Leitung der Universität Tel Aviv sah sich unter Druck 
gesetzt; sie wurde von Im Tirzu aufgefordert, die Syllabi aller 
Lehrveranstaltungen des Instituts für Soziologie auf den Vor-
wurf des «Postzionismus» hin zu überprüfen. Ronen Shoval, 
Mitbegründer und Vorsitzender der Im Tirzu-Bewegung ver-
kündete stolz: «Nach Jahrzehnten der Verbreitung antizionis-
tischer Tendenzen an den Universitäten klopft die Verände-
rung an die akademischen Tore» (Haaretz, 4. Juli 2010, S. 5).
Wer sind die «Postzionisten», gegen die Im Tirzu Front macht? 
Welche Auffassungen vertreten sie? Über Jahrzehnte folgten 
die zionistisch geprägte israelische Historiographie und die 
Sozialwissenschaften, untergeordnet der Interessenlage und 
den Erfordernissen der Politik, den ideologisch vorgegebenen 
zionistischen Narrativen. Apologie des Zionismus und des 
zionistischen Siedlungsprojekts sowie – bezogen auf die Zeit 

nach 1948 – der israelischen Nahostpolitik standen im Mit-
telpunkt. Die auf Palästina/Israel bezogene Aufarbeitung und 
Vermittlung des historischen Geschehens nahm zeitweilig 
derart mystifizierende Züge an, dass «Gründervater» David 
Ben Gurion am 19. April 1967 anmahnte, Geschichte solle so 
angeeignet werden, wie sie real geschehen sei und nicht, 
«wie gewünscht wird, dass sie wäre».
Zur Ehrenrettung der israelischen Geistes- und Sozialwissen-
schaftler sei vermerkt, dass viele es ablehnten, die Wissen-
schaft zur «Magd der Politik» bzw. politischer Eliten zu degra-
dieren. Ihrem Ethos folgend, bemühten sich insbesondere in 
den 1990er Jahren junge Akademiker um eine kritische Ana-
lyse des historischen und gesellschaftlichen Geschehens. 
Angetreten, den ideellen Überbau der israelischen Gesell-
schaft der nationalen und internationalen Umbruchssituation 
am Ende des 20. Jahrhunderts anzupassen, konnten sie für 
ihre Forschungen und Publikationen die – nach bisher 30-jäh-
riger Sperrfrist (indessen auf 50 Jahre ausgeweitet) – geöff-
neten Bestände der israelischen Archive nutzen. Ideeller 
Gleichklang wich argumentativer Pluralität.
Für die internationale akademische Gemeinschaft wurde der 
Begriff «Postzionismus» – in Ansehung seiner Repräsentan-
ten bzw. deren universeller Denkansätze und publizistischen 
Leistungen – sehr bald zu einer ehrenvollen Bezeichnung. In 
Israel dagegen stieß er insbesondere bei Vertretern der kon-
servativen Wissenschaftlergilde auf Widerspruch bzw. ent-
zündeten sich an ihm konträre Diskurse. Den heutigen Wäch-
tern über die «reine Lehre» bzw. den selbsternannten «Glau-
benspolizisten» (Yossi Sarid in Haaretz, 18. August 2010, S. 2) 
ist der Begriff «Postzionismus» ein Schimpfwort, ein Gräuel 
und ein «geistiges Krebsgeschwür», sind die Vertreter einer 
realitätsbezogenen Wissenschaft «antipatriotische Brunnen-
vergifter» und «Landesverräter». Nur die Interpretation und 
Lesart der zionistischen Werte durch rückwärts gewandte 
«Kulturrevolutionäre» sollten künftig an akademischen Ein-
richtungen gelehrt werden.
Neben Im Tirzu und dem Institute for Strategic Zionism nennt 
David Newman, Professor an der Ben-Gurion-Universität, 
vor allem Isracampus und den NGO Monitor als rechte 
Akteure. Für gefährlich hält Newman weniger die Diffamie-
rung international geachteter Wissenschaftler denn die Tat-
sache, dass an den Bildungs- und Forschungsstätten eine 
Atmosphäre geschaffen werde, die sowohl Studenten als 
auch Lehrkräften Angst mache und sie daran hindere, das 
Recht auf Meinungsfreiheit wahrzunehmen (JP, 24. August 
2010, S. 15).
Mitglieder der israelischen Regierung, insbesondere Bil-
dungsminister Gideon Saar (Likud), stimmen in den Chor der 
rechten Gedankenkontrolleure ein. Saar sprach im Juni 2010 
z. B. auf einer von Im Tirzu organisierten Veranstaltung. Er 
schätze die Organisation sehr, da sie den authentischen Zeit-
geist ausdrücke und an den Universitäten dringend benötigt 
werde (Haaretz, 21. Juni 2010, S. 1 u. 2). In einem Interview 
betonte Saar, dass Universitätsangehörige, die für den Boy-
kott Israels eintreten, der akademischen Freiheit schadeten 
(HA, 9. Juli 2010, S. 1). Außer Acht ließ er, dass die übergroße 
Mehrheit der israelischen Hochschulangehörigen die Boy-
kottaufrufe ablehnt. Auch der Rektor der Universität Haifa, 
Jossi Ben-Arzi, meint, dass aus der akademischen Commu-
nity kommende Aufrufe zum Boykott Israels zurückgewiesen 
werden sollten; kein Zweifel jedoch könne daran bestehen, 
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dass sie geäußert werden dürften. Ben-Arzi initiierte eine Peti-
tion an den Bildungsminister, die von 542 Dozenten und Pro-
fessoren unterzeichnet wurde. Darin heißt es: «Die israelische 
Hochschulbildung (akademia) wird großen Schaden neh-
men, wenn Politiker diktieren, was richtig oder falsch zu 
sagen, zu denken, zu forschen und zu lehren ist und wenn sie 
darauf bestehen, diese Kriterien zur Grundlage für die Einstel-
lung, Beförderung oder Ablehnung von Wissenschaftlern 
und Professoren zu machen» (HA, 8. Juli 2010, S. 4). Die Prä-
sidentin der Ben-Gurion-Universität, Rivka Carmi, erklärte: 
«Wir haben niemals die politischen Ansichten unserer Mitar-
beiter überprüft und denken gar nicht daran, das künftig zu 
tun» (JP, 20. August 2010, S. 14).
An den Diskussionen über akademische Freiheit beteiligen 
sich – trotz universitärer Sommerpause – zahlreiche Wissen-
schaftler, Publizisten und Kulturschaffende. Sie sehen nicht 
nur die akademische Freiheit bedroht, sondern auch die 
generelle Meinungs- und Pressefreiheit in Gefahr. Täglich 
erscheinen mehrere Artikel zu diesem Thema in der israeli-
schen Presse bzw. wird die Problematik in Rundfunk und 
Fernsehen debattiert. Der Präsident der Tel Aviver Universität, 
Josef Klafter, gewinnt der Kontroverse sogar einen positiven 
Aspekt ab – «die Universitäten, die Medien und – wie ich 
hoffe – auch die öffentliche Meinung wachen jetzt auf und 
erkennen die realen Gefahren» (HA, 18. August 2010, S. B2).

wiDerstanD Der Demokraten:  

stimmen unD aktionen

Die konzertierten Angriffe der rechten Nationalisten auf die 
israelische Demokratie, insbesondere jedoch auf linke Teile 
der Zivilgesellschaft, werden nicht unwidersprochen hinge-
nommen. Proteste von Politikern, Journalisten und Aktivisten 
verschiedenster NGOs gehen einher mit öffentlichen Aktio-
nen, so einer spontanen Solidaritätserklärung mit Naomi 
Chazan und dem New Israel Fund im Februar 2010. Zu den 
ca. 250 Unterzeichnern zählten Schriftsteller wie A. B. Jehos-
hua, Amos Oz und David Grossman. In verschiedenen aka-
demischen Einrichtungen fanden Veranstaltungen statt, die 
die aktuelle Situation zum Gegenstand hatten. Themen waren 
z. B. «Menschenrechte und soziale Gerechtigkeit», «Demo-
kratie und Menschenrechte für alle», «Herausforderungen an 
die Demokratie», «Status der Demokratie in Israel». 
Die Präsidenten aller israelischen Universitäten lehnten in 
einer gemeinsamen Erklärung die Versuche von Im Tirzu und 
des IZS ab, sich in akademische Angelegenheiten einzumi-
schen; die Unabhängigkeit der universitären Lehre und For-
schung müsse unantastbar bleiben (HA, 18. August 2010, 
S. 1 u. 4). Auch der Koordinationsrat der akademischen Mit-
arbeiter israelischer Universitäten veröffentlichte einen Auf-
ruf, in dem der politische Druck auf die Universitäten als Ein-
griff in die akademische Freiheit scharf verurteilt wird (HA, 
20. August 2010, S. 1).
Das Spektrum der Verteidiger demokratischer Werte reicht 
weit über die demokratische Linke hinaus; es umfasst die 
Friedensbewegung, eine Vielzahl von Menschen- und Bür-
gerrechtsorganisationen sowie zivilgesellschaftliche Akteure, 
die sich für demokratische Normen, insbesondere Regie-
rungsqualität, aber auch für freie Meinungsäußerung einset-
zen. In den Solidaritätsbezeugungen mit Naomi Chazan und 
dem New Israel Fund paarten sich ideelle Verbundenheit, 
öffentliche Diskussion und konkrete Unterstützung.

Ihr Bekenntnis zu Israel als zu einem modernen demokrati-
schen Staat verbinden zahlreiche Intellektuelle mit Besorgnis 
über das künftige Schicksal des Landes. Drei Meinungsäu-
ßerungen bezeugen den Grundtenor:
– «Wir müssen Gleichheit fördern und jene Elemente in der 
Regierung zum Schweigen bringen, denen Demokratie und 
Gleichheit fremd sind und die den Rassismus nutzen, um 
Stimmen zu erjagen» (Avishai Braverman (Avoda), Minister 
für Minderheitenfragen, JP, 28. Mai 2010, S. 2).
– «Die eigentliche Gefahr erwächst aus dem Zusammenwir-
ken von Organisationen, Politikern und Staatsangestellten, 
die der Meinung sind, dass universale Werte, insbesondere 
Menschenrechte, linke Werte sind und sich daher gegen 
Israel richten» (Ishai Menuchin, Executive Director des Pub-
lic Committee Against Torture in Israel, HA, 16. Juli 2010, 
S. B1).
– «Die Drohungen, die von Im Tirzu verbreitet werden, sind 
keine Einzelerscheinungen. […] Die israelische Gesellschaft 
befindet sich in Gefahr, durch eine Welle des McCarthyismus, 
angeheizt durch nationalistische Bewegungen und öffent-
lichkeitsgeile Abgeordnete, verschlungen zu werden. Wenn 
wir diese Welle ignorieren und sie nicht unverzüglich stop-
pen, kann sie die israelische Demokratie gefährden oder gar 
zerstören» (Shlomo Gazit, General der Reserve und ehemali-
ger Präsident der Ben Gurion University, HA, 23. August 
2010, S. B1).
Einen Aufruf von Ende Juli gegen den «Kahanistischen Putsch 
in der Knesset» unterzeichneten 48 israelische Persönlichkei-
ten, unter ihnen die Begründerin der Bürgerrechtsbewegung 
und langjährige Meretz-Knessetabgeordnete Shulamit Aloni. 
Zwei Wochen später trafen sich Schriftsteller (Yoram Kaniuk, 
Sefi Rachlevsky u. a.), Künstler, wie der Bildhauer Danny Kara-
van, Universitätsprofessoren (Yaron Ezrachi, Yossi Yonah) 
und ehemalige Knessetabgeordnete (Naomi Chazan, Zehava 
Gal-On, Eti Livni), um über abgestimmte Schritte gegen den 
Abbau der Demokratie zu beraten (Haaretz, 19. August 
2010, S. 3). Dennoch sei einschränkend konstatiert, dass, 
gemessen an der Stimmungslage in der Bevölkerung, das 
Aufbegehren gegen die rassistischen und antidemokrati-
schen Gesetzesvorhaben oder gegen Erscheinungen des 
«McCarthyismus» bisher auf kleine Kreise von Intellektuel-
len beschränkt blieb. Die israelische Gesellschaft – so der 
Jerusalemer Politologieprofessor Gabi Sheffer – bewege sich 
in ihrer Gesamtheit entweder nach rechts oder in Richtung 
politischer Apathie (Haaretz, 8. Juli 2010, S. 5).
Unterstützung in nicht geringem Ausmaß fließt den Verteidi-
gern der israelischen Demokratie bzw. Liberalität aus der 
jüdischen Diaspora zu, insbesondere von jüdischen Gemein-
schaften der USA und einiger westeuropäischer Staaten. 
Über einen langen Zeitraum konnten sich israelische Regie-
rungen der unbedingten politischen und finanziellen Hilfe-
stellung internationaler jüdischer Organisationen, konkret 
auch der entsprechenden Lobby im US-Repräsentantenhaus 
und Senat (z. B. AIPAC), gewiss sein. Gegenwärtig jedoch 
verschieben sich die Fronten. In den letzten Wahlen haben 
die jüdischen Bürger der USA erneut mehrheitlich für die 
Demokraten, und damit für Barack Obama, votiert. Parallel 
dazu entwickelt sich unter ihnen ein verändertes Verhältnis 
gegenüber Israel. Neue Organisationen, wie JStreet in den 
USA oder JCall in Westeuropa, fühlen sich grundsätzlich 
Israel verbunden, nehmen sich jedoch die Freiheit heraus, 
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Kritik an der israelischen Regierungspolitik, auch am Abbau 
der Demokratie, zu üben und eigene Standpunkte hinsicht-
lich der Regelung des Nahostkonflikts zu äußern. Den Sym-
pathisanten der «Jüdischen Straße» in den USA mag es mit 
zu verdanken sein, dass der größte finanzielle Unterstützer 
der israelischen Organisation Im Tirzu, John Hagee, am 24. 
August 2010 bekanntgab, er werde die Bewegung nicht län-
ger unterstützen, da das dem Image seiner Organisation in 
den USA schade (JP, 24. August 2010, S.1).

Fazit unD ausblick

Die israelische Gesellschaft steht am Scheideweg: Können 
die demokratischen Gestaltungsimpulse, die dem Arbeiter-
zionismus bzw. der liberalen Komponente des jüdischen Nati-
onalismus entsprangen und bedeutsam die Staatlichkeit 
vorbereiteten bzw. das liberale Gesellschaftsmodell ausge-
stalteten, verteidigt und neu belebt werden? Oder wird es den 
rechtskonservativ-revisionistischen Kräften im Bündnis mit 
den religiösen Nationalisten gelingen, den Zionismus gemäß 
ihrem Verständnis und Interesse zu interpretieren und das 
Land schrittweise in einen totalitär verfassten Staat umzu-
formen?
Diskussionen über die aktuelle Infragestellung demokrati-
scher Werte sind nicht zuletzt im Lichte des Geschehens 
während der letzten zwei Jahrzehnte zu betrachten. Die Öff-
nung Israels während der 1990er Jahre, das zeitweilige 
Abklingen der Spannungen mit dem «äußeren Feind» und 
die Erkenntnis, dass sich im Innern eine facettenreiche mul-
tikulturelle Gesellschaft entwickelt hat, brachten einen weit-
gehenden Wertewandel mit sich. Zu dessen Ergebnissen 
gehörten Ansätze einer «Verfassungsrevolution» und Verän-
derungen im politischen System des Landes, inklusive einer 
sprunghaften Entwicklung der Zivilgesellschaft. Die anhal-
tende Okkupation palästinensischer Territorien und des 
Golan dagegen wurde von der Mehrheit der Israelis relativ 
wenig in Frage gestellt, wenngleich der «einseitige Abzug» 
aus dem Südlibanon (2000) und dem Gazastreifen (2006) 
zeitweilig Hoffnungen in diese Richtung erweckten. Der per-
manente Kriegszustand, so die Erfahrung, beeinflusst seit 
Staatsgründung den Status und die Wirkungschancen der 
Demokratie.
Weitblickende israelische Wissenschaftler, Politiker und Pub-
lizisten sind sich darin einig, dass für die weitere Existenz, für 
die innere Stabilität und für die äußeren Garantien israelischer 
Sicherheit die Entscheidungen hinsichtlich der Gesellschafts- 
und Staatsentwicklung nicht weniger schicksalhaft sind denn 
die produktive Regelung des Verhältnisses zu den Palästinen-
sern und zu anderen arabischen Nachbarn oder die Abwehr 
iranischer Drohungen.
Die Haaretz-Redaktion benannte Anfang Mai 2010 im Kom-
mentar zu einem Interview der Oppositionsführerin Tzipi Livni 
(Kadima) insbesondere drei «destruktive Trends», die den 
«jüdischen und demokratischen Staat» zu zerstören drohen:
1. Die fortwährende Okkupation der palästinensischen Terri-
torien und die Herrschaft über eine große palästinensische 
Bevölkerungsgruppe unter Einsatz militärischer und nichtde-
mokratischer Mittel; das führe zu einem Imageverlust nach 
außen und befördere im Innern extrem nationalistische Stim-
mungen;
2. die Expansion der von der Gesellschaft isolierten bzw. sich 
isolierenden Ultra-Orthodoxen (Charedim) – nichtarbeitende, 

vom Militärdienst weitgehend befreite, keine Steuern zah-
lende und von staatlicher Wohlfahrt abhängige Staatsbürger;
3. die Diskriminierung und Marginalisierung der arabischen 
Staatsbürger bzw. die Verhinderung ihrer Integration in die 
Gesellschaft und in den Arbeitsmarkt – obwohl die israelische 
Wirtschaft dringend Arbeitskräfte benötige.
Das politische Agieren der Regierung verstärke die benann-
ten Trends, da ein Ende der Okkupation strikt abgelehnt, das 
Siedlungsprojekt allseitig gefördert, die Charedim gemäß den 
Forderungen ihrer Parteien unterstützt und eine Politik der 
Entfremdung der israelischen Araber und deren Bestrebun-
gen betrieben würden.
Im o. g. Interview hatte Tzipi Livni davor gewarnt, dass der 
Zeitfonds für energische Abwehrmaßnahmen sich schnell 
erschöpfen könne. Die von ihr geführte Kadima sei darum 
bereit, im Bündnis mit dem Likud und anderen Parteien «stra-
tegische Maßnahmen» zu treffen, insbesondere zur Beendi-
gung der Okkupation, Schaffung eines palästinensischen 
Staates und Abschluss eines Friedensabkommens mit den 
Palästinensern; gleichzeitig solle der charedischen Erpres-
sung begegnet werden, u. a. durch Reorganisation der ultra-
orthodoxen Schulbildung und Einführung von Lehrplänen, 
die die ultraorthodoxen Schüler dazu befähigen würden, sich 
in den Arbeitsmarkt einzugliedern (Haaretz, 9. Mai 2010, 
S. B1).
Ob Livni mit ihrem Angebot ernsthaft realen nationalen Infra-
gestellungen zu begegnen gewillt ist oder ob sie einzig poli-
tik- und parteipolitische Erwägungen damit verbindet, mag 
dahingestellt bleiben. Das Fehlen einer gut organisierten, 
gemeinsam handelnden und zupackenden Mitte-Links-
Opposition hat zumindest zur Dominanz der Rechten beige-
tragen. Nicht wenige Kadima-Parlamentarier unterstützen in 
der Knesset zudem rassistische oder gegen die Demokratie 
gerichtete Gesetzesanträge. Trotz alledem scheint die Benen-
nung der «destruktiven Gefahren» bzw. der geringer werden-
den Chancen für innen- und außenpolitisches Konfliktma-
nagement politisch richtig – selbst wenn sie in der Öffentlich-
keit kaum Gehör findet.
Für eine zukunftsträchtige und existenzsichernde Regulie-
rung der innergesellschaftlichen Konflikte fehlen derzeit 
wichtige Voraussetzungen. Von der Regierung ist nicht zu 
erwarten, dass sie sich produktiv den benannten Herausfor-
derungen stellen wird. Der Ministerpräsident, mit Macht 
ausgestattet wie kein anderer Premier während der letzten 
zwei Jahrzehnte, ist vollständig damit beschäftigt, seine Posi-
tion zu behaupten bzw. auszubauen; daran bindet sich für ihn 
das Bemühen, die Koalition intakt zu halten, elastisch dem 
Druck der Politikkontrahenten auszuweichen (oder ihm nach-
zugeben), eine Rebellion in der eigenen Likud-Fraktion zu 
verhindern, die US-Administration zu besänftigen – und 
zudem glaubhaft zu machen, ernsthaft an einem Ausgleich 
mit den Palästinensern interessiert zu sein. Die Kluft zwischen 
öffentlichen Erklärungen und realer Politik weitet sich zuneh-
mend. Politik wird unglaubwürdiger. Auch aus der Mehrheit 
der politikverdrossenen, zukunftspessimistischen oder nati-
onalistisch motivierten israelischen Bevölkerung sind gesell-
schaftsverändernde Impulse – zumindest in produktiver Rich-
tung – kaum zu erwarten.
Und dennoch müssen die grundsätzlichen Weichenstellun-
gen von den israelischen Staatsbürgern selbst verantwortet 
und bewirkt werden. Gegenwärtig haben die Wähler alle 
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Bereiche der Innen- und Außenpolitik dem rechtsnationalis-
tischen Machtpool überantwortet. Die liberale Mitte und Teile 
der demokratischen Linken sind – selbstbestimmt und eigen 
verantwortet – den Rechten in die nationalistische «Sicher-
heitsfalle» gegangen; sie befinden sich, spätestens seit 1967, 
in einer modernen Abart der «Babylonischen Gefangen-
schaft». Gleichwohl wird es von ihnen abhängen, ob, wann 
und wie eine nationale Trendwende erreicht werden kann, d. 
h. ob Israel sich auch in den kommenden Jahrzehnten mit 
Recht als «demokratischer Staat im Nahen Osten» definieren 
kann und sich als geachtetes Mitglied im internationalen Klub 
der liberalen parlamentarischen Demokratien bewegen wird. 
Dalia Dorner, ehemaliges Mitglied des Obersten Gerichts, 
steht mit ihrer Meinung nicht allein: «Der Staat Israel ist ein 
jüdischer Staat mit demokratischem Regime. Ohne Demo-

kratie wird er nach meinem Verständnis auch nicht jüdisch 
sein» (HA, 23. März 2010, S. B2). 
Innergesellschaftliche und zwischenstaatliche Konflikte, für 
die keine kompromissorientierten Verregelungen gefunden 
werden, entladen sich nicht selten mit besonderer Heftigkeit. 
Das Verdrängen oder Aussitzen herangereifter strategischer 
Entscheidungen kann den Menschen im Nahen Osten – ins-
besondere auch in Israel – darum großes Leid bringen. Auch 
in der Region am östlichen Mittelmeer gilt die historische 
Erfahrung, dass durch das Leben gestraft wird, wer zu spät 
handelt.

Dr. Angelika Timm leitet das Büro der Rosa-Luxemburg-Stiftung 

in Israel. 
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