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Fur Thomas Friedman von der 
New York Times liegt das 
Geheimnis von Israels boomen
der Wirtschaft im israelischen 
Genius begrundet, in dem Ide
enreichtum, Innovation und Fle
xibilitat der Burger des Landes, 
unterstutzt durch akademische 
Bildung und staatliche Unter

stutzung fur Unternehmen. 
Naomi Klein, auf dem Boden 
der Realitat, verweist auf Israels 
Kriegsindustrie. Israel sei zu 
einem GroBraumlabor fur Waf
fen geworden, mit der dazuge
horigen Software, mit der sie 
den Weltmarkt beliefert. Die 
beiden Politokonomen Shims

hon Bichler und Jonathan Nitz
an hinterfragen den Wirt
schaftsboom. 

Israels boomende Wirtschaft
 

von Shimshon Bichler und Jonathan Nitzan 

Viele Beobachter der Entwicklungen in Isra
el sind verbliifft ob der scheinbaren Unemp
findlichkeit gegeniiber schlechten politischen 
Nachrichten. Die Schlagzeilen in jiingster 
Zeit scheinen unterschiedslos erschiitternd 
zu seine Wahrend das Land noch seine Wun
den eines verungliickten, wenn nicht gar er
niedrigenden, Krieges mit der Hizbullah 
leckt, versinken die paHistinensischen Gebie
te erneut in Aufruhr und Experten bringen 
einen erneuten Konflikt mi~i Syrien ins Ge
sprach. Die Verstrickung der USA im Irak 
und in Afghanistan verstarkt sich und viele 
sprechen von einem unmittelbar bevorste
henden Angriff auf den Iran mit unvorher
sehbaren Konsequenzen fiir die Region. Is
raelische Politiker und Beamte - yom Prasi
denten, iiber den Premierminister bis zum 
Generalstabschef und dem Justizminister 
sind in Korruptions- und andere Skandale 
verwickelt gewesen. Die tapfere kapitalisti
sche Presse entlarvt Regierungsvertreter 
routinemaBig als inkompetente Gauner und 
das israelische Parlament als irrelevante In
stitution. 
Und dennoch scheint keine dieser Schlagzei
len Auswirkungen auf die Wirtschaft zu ha
ben. Sie boomt. 
Kommentatoren vor Ort versuchen seit mehr 
als einem Jahr, dieses scheinbare Ratsel zu 
entschliisseln. Die meisten verweisen auf die 
Auswirkungen der Globalisierung. Das lang 
anhaltende Bemiihen urn intakte Staatsfi
nanzen, sagen sie, zahlt sich schlieBlich aus. 
Die Regierung musste ihre Ausgaben ein-
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schranken und die daraus folgenden Bud
getiiberschiisse helfen nun, knappe Ressour
cen fiir produktivere private Nutzung freizu
setzen. Gleichzeitig locken Freihandel und 
Liberalisierung des Kapitalmarktes interna
tionale Investoren an und erlauben israeli
schen Kapitalisten gleichzeitig, Anschluss an 
den Rest der Welt zu finden. Laissez faire ist 
inl Heiligen Land angekommen: die politi
schen Torheiten des Landes und seine Si
cherheits-Achterbahn haben nicht langer 
Auswirkungen auf seine «Wirtschaft».l 
Auslandische Analysten warten mit anderen 
Erklarungen auf. Fiir Thonlas Friednlan von 
der New York Times liegt das Geheimnis im 
israelischen Genius.2 Ideenreichtum, Innova
tion und Flexibilitat der Biirger des Landes, 
unterstiitzt durch akademische Bildung und 
staatliche Unterstiitzung fiir Unternehmen, 
helfen Israel, sich auf eine standig wandeln
de Welt einzustellen. Wohlstand, so Fried
mann, kommt yom Kopf. 
Die Sozialkritikerin Naomi Klein weist Fried
man zurecht.3 Der Hohenflug des israeli
schen Aktienmarktes und die mit China ver
gleichbaren Wachstumsraten, so argumen
tiert sie, werden nicht yom Humankapital 
des Landes getragen, sondern von seiner sich 
wandelnden Kriegsindustrie. Militarische Ka
lamitaten, Terrorismus und Terrorismusbe
kampfung bieten ein ideales Umfeld fur die 
Entwicklung und Erprobung von Waffen der 
Unterdriickung. Israel ist zu einem GroB
raumlabor fiir solche Waffen geworden. Es 
entwickelt und testet die Hard- und Softwa
re der Gewalt - gegen seine arabischen 
Nachbarn und gegen die palastinensische Be
volkerung - und verkauft sie dann an den 
Rest der Welt. Die Wirtschaft floriert durch 
politische Krisen. 

Historischer Kontext Diese Erklarungen, 
ob plausibel oder nicht, erliegen aIle demsel
ben Fehler: Sie schenken den kapitalisti
schen Medien Glauben. Sie eilen sich zu er
klaren, warum die israelische Wirtschaft 
boomt, ohne auch nur innezuhalten und zu 
fragen, ob sie wirklich boomt. 
Zugegeben, letztere Frage ist nicht so offen
sichtlich wie erstere. Aber da jeder den 
«Boom» als gegeben hinnimmt, dachten wir, 
es konnte eine gute Idee sein, einen Blick auf 
die Fakten zu werfen. Nur urn sicher zu ge
hen. 

Also, boomt die israelische Wirtschaft 
tatsachlich? Uber die Antwort kann natiir
lich nicht auf Grundlage der Zahlen des letz
ten Jahres oder des letzten Quartals ent
schieden werden. Israel und die Region be
finden sich seit Jahrzehnten in Aufruhr, da
her muss auch die Wirtschaftsleistung im hi
storischen Kontext betrachtet werden. Dies 
tun wir in Abbildung 1. 
Das Diagramm bildet das Pro-Kopf-Bruttoin
landsprodukt ab, wiedergegeben in -konstan
ten Preisen und bereinigt urn die Kaufkraft
paritat. Dieses Verhaltnis wird in mehreren 
Schritten erstellt. Zunachst schatzen die Sta
tistiker fiir jedes Jahr das Bruttoinlandspro
dukt (BIP) eines Landes, wiedergegeben in 
Marktpreisen eines bestimmten Basisjahres. 
Diese Schatzung, von Statistikern «reales» 
BIP bezeichnet, reprasentiert theoretisch die 
gesamte «Menge» neu produzierter Waren 
und Dienstleistungen (im Gegensatz zum 
«nominalen» BIP, das sowohl Preise wie Pro
duktionsmengen wiedergibt). Danach berei
nigen die Statistiker das «reale)) BIP eines 
Landes, sodass es einem internationalen 
Standart der Kaufkraftparitat (KKP) ent
spricht. Weil verschiedene Lander verschie
dene «Warenkorbe» produzieren und konsu
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mieren, sind ihre «realen» BIP-Werte nicht di
rekt vergleichbar. Die Unlrechnung gernaB 
KKP solI diesen Vergleich errnoglichen. Urn 
diese Umrechnung durchfiihren zu konnen, 
gehen Statistiker von der hypothetischen An
nahnle aus, dass aIle Lander den gleichen in
ternationalen Warenkorb produzieren. Dann 
berechnen sie, welches «reale» BIP jedes 
Land erreichen konnte, wenn es nicht seine 
eigenen Waren und Dienstleistungen, son
dern die des internationalen Warenkorbs 
produzieren wiirde. 
SchlieBlich dividieren die Statistiker das 
kaufkraftparitatische BIP qurch die Einwoh
nerzahl. Das Ergebnis ist das Pro-Kopf-Brut
toinlandsprodukt, wiedergegeben in konstan
ten Preisen und bereinigt urn die Kaufkraft
paritat. Wirtschaftswissenschaftler nutzen 
diesen Wert, urn die durchschnittliche Pro
duktivitat und den Lebensstandard eines 
Landes zu berechnen - beide iiber einen ge
wissen Zeitraum und im Vergleich mit ande
ren Landern. 
Bevor wir uns den eigentlichen Daten zu
wenden, sollten wir darauf hinweisen, dass 
diese iiblichen Berechnungen von «Produkti
vitat» und «Lebensstandard» hochst proble
matisch sind - sowohl konzeptionell wie 
auch empirisch. Und das Gleiche gilt fiir die 
gangige Betonung von «Mengen» und «Durch
schnitten» - eine Betonung, die dazu dient, 
die Verteilung oder die zugrunde liegende 
Struktur der Volkswirtschaft auBer Acht zu 
lassen oder zu iiberdecken. Wir halten uns 
hier dennoch an die gangige Praxis, unl das 
konventionelle Credo in seinen eigenen Be
griffen in Frage zu stellen. 
Abbildung 1 vergleicht das Pro-Kopf-Ergeb
nis Israels nlit drei anderen Landern: China, 
Indien und USA. Das geschieht, indem wir 
drei Graphen einzeichnen, von denen jede 
das Verhaltnis zwischen Israels Pro-Kopf-BIP 
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und dem Pro-Kopf-BIP eines anderen dieser 
drei Lander darstellt. 
Insgesamt zeichnet sich die Mitte der 1970er 
Jahre als ein klarer Wendepunkt abo Wah
rend seiner so genannten «sozialistischen» 
Zeit erzielte Israel Spitzenwerte. Nach dem 
Regierungsantritt des Likud 1977 und dem 
Einsetzen des «Liberalismus» blieb Israel zu
riick. 
Die beiden unteren Graphen, zeichnen Isra
els Wirtschaftsleistung im Vergleich zu Chi
na und Indien nacho Es ist erkennbar, dass 
Israels Pro-Kopf-BIP Anfang der 1950er etwa 
sechsmal hoher als das Chinas war und dass 
sich dieses Verhaltnis Mitte der 1970er auf 
etwa zwolf verdoppelte. 
Ab diesenl Punkt kehrte sich die Entwick
lung jedoch urn. Chinas Pro-Kopf-BIP stieg 
rapide an, Israels stockte und das Verhaltnis 
zwischen beiden viel stark abo 2005 war Isra
els Pro-Kopf-BIP nur dreinlal hoher als das 
Chinas - eine vierfache Abnahme seit Mitte 
der 1970er. 
Eine ahnliche Entwicklung, obwohl weniger 
dranlatisch, zeigt sich im Vergleich mit Indi
en. Auch hier erzielte Israel bis zur Mitte der 
1970er Jahre Spitzenwerte und danach kehr
te sich die Entwicklung urn. 
Aus dieser langfristigen Perspektive ist Isra
els jiingster «Boom» - so es denn einen gibt 
nur ein Aufflackern in einenl langfristigen 
Abwartstrend. Trotz drei Jahrzehnten Libe
ralisierung, Unternehmergeist und Militar
test, ist Israel nicht in der Lage gewesen, 
auch nur annahernd mit China oder Indien 
vergleichbare Wachstumsraten zu erzielen. 
Natiirlich lieBe sich dieser Vergleich auch 
aus guten Griinden anfechten. Ganz offen
sichtlich ist es irrefiihrend, Israel ~ eine 
hoch entwickelte kapitalistische Gesellschaft 
- mit «aufstrebenden Markten» wie China 
und Indien zu vergleichen. 

Aber Israel schneidet auch im Vetgleich mit 
hoch entwickelten kapitalistischen Landern 
nicht gut abo Der obere Graph in Abbildung 1 
zeigt das Verhaltnis zwischen Israels Pro
Kopf-BIP und denl der USA, ablesbar an der 
linken Skala. 
Wie im Vergleich mit China und Indien er
zielte Israel auch hier Spitzenwerte bis zur 
Mitte der 1970er Jahre und blieb danach zu
riick. Sein Pro-Kopf-BIP fiel von 69 Prozent 
des US-amerikanischen im Jahr 1975 auf 57 
im Jahr 2005. 

Wo sind all die Kapitalisten hin? Es gibt 
also keine Wunder in der israelischen Wirt
schaft. Aber andererseits ist dieses Hauptau
genmerk auf die «israelische Wirtschaft» 
selbst irrefiihrend. Nationale Wachstumszah
len, Pro-Kopf-BIP, Arbeitslosigkeit uSW. mo
gen fiir viele Israelis sehr wichtig seine Sie 
sind jedoch fiir israelische Kapitalisten irre
levant. Fiir diese These gibt es zwei Haupt
griinde. Erstens und allgemeiner gesagt sind 
Kapitalisten nicht an einem Wachstum «ma
terieller» Produktion und des so genannten 
«realen» Kapitalbestandes interessiert, son
dern an einer Erhohung ihres Anlagevermo
gens. Und so seltsam es klingen mag, zwi
schen der «realen» Welt der Wirtschaftslei
stungen und der «nominellen» Welt des Fi
nanzwesens besteht oft keine Verbindung 
und manchmal bewegen sie sich in entgegen
gesetzte Richtungen.4 

Zweitens, und besonders im Hinblick auf un
seren Zweck hier, stellt sich die Frage der 
Identitat. Wirtschaftzahlen sind fiir israeli
sche Kapitalisten einfach deswegen nicht 
von Bedeutung, weil es nur noch sehr weni
ge «israelische» Kapitalisten gibt. 
Seit Beginn der 1990er hat die ErschlieBung 
Israels - sowohl nach auBen als auch nach 
innen - einen nlassiven Kapitalstrom in bei
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de Richtungen hervorgebracht. Internationa
Ie Investoren, transnationale Kapitalgesell
schaften, russische Oligarchen und Geldwa
scher haben sich in Scharen in Israel nieder
gelassen. Sie kauften alles von Wert auf 
Aktien und Wertpapiere, ganze Unterneh
nlen und erstklassige Immobilien, Sport
teams und Lokalpolitiker. Gleichzeitig haben 
sich einheimische Kapitalisten im Ausland 
neu orientiert: die Gewinne aus ihren hiesi
gen Devestitionen investierten sie auBerhalb 
Israels. 
Das Nettoergebnis dieses bidirektionalen 
Prozesses ist das VerschwiI\den nicht nur der 
Klasse der <dsraelischen» Kapitalisten, son
dern auch «israelischer» Unternehmen. 
Heutzutage verfiigen aIle groBen Kapitali
sten, die in Israelleben (zumindest einen 
Teil ihrer Zeit) iiber globale Investitionen, 
die oft ihren Besitz in Israel selbst in den 
Schatten stellen. Und faktisch aIle Kapitalge
sellschaften, die ihren Sitz in Israel haben, 
sind transnational- in ihrer Geschaftstatig
keit, Eigentiimerschaft oder beidem. 
Anders gesagt, die Sache ist nicht die, dass 
israelische Kapitalbildung der israelischen 
Politik gegeniiber gleichgiiltig geworden ist, 
sondern vielmehr wird die israelische Kapi
talbildung immer weniger «israelisch». 
Die Folge dieser Transnationalisierung der 
Eigentiimerschaft wird in Abbildung 2 ver
anschaulicht. Das Diagramm setzt die jahrli
chen Wachstunlsraten der Tel Aviver Borse 
(TASE) und des NASDAQ in Beziehung (auf 
Grundlage monatlicher Daten in US$). Jeder 
Koordinatenpunkt bildet eine Korrelation der 
Daten der vorangegangenen fiinf Jahre ab; 
die Werte reichen von einem Minimum von 
-1 (das anzeigt, dass die Wachstumsraten der 
beiden Borsen in genau entgegengesetzte 
Richtungen verlaufen) iiber einen Mittelwert 
von 0 (kein Zusammenhang zwischen den 
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Borsen) bis zum einenl Maximalwert von +1 
(wenn die Wachstunlsraten sich in genau 
dieselbe Richtung bewegen). 
Der ablesbare Trend ist eindeutig. In den 
1980er Jahren waren die beiden Markte 
mehr oder weniger unabhangig voneinander. 
Die Korrelation der beiden war niedrig und 
oft negative Aber mit der Zeit, und V. a. seit 
Beginn der 1990er, hat die Transnationalisie
rung «israelischen)) Kapitals und «israeli
scher» Kapitalisten diese Korrelation immer 
enger werden lassen. 
Als wir dieses Verhaltnis 2001 zum ersten 
Mal darstellten, betrug der Korrelationskoef
fizient etwa 0,7. 2006 hatte er 0.92 erreicht.5 

Allgemeiner gesagt, deutet letztere Zahl dar
auf hin, dass im Zeitraum zwis.chen 2001 bis 
2006 92% der Schwankungen im TASE-Index 
durch Schwankungen im NASDAQ «erklart)) 
werden konnten (es ware schwierig, das Ge
genteil zu behaupten). Und tatsachlich, da 
die beiden Anlageklassen zum groBen Teil 
dieselben Besitzer und Einkommensquellen 
haben und in ahnlichen Liquiditatsfonds ge
handelt werden, gibt es wirklich keinen 
Grund, warum sie eine gemeinsame Ent
wicklung nehmen sollten. 
Wenn daher der israelische Aktienmarkt der
zeit boomt, geschieht dies nicht wegen oder 
trotz der «politischen Lage». Er boomt aus 
demselben Grund wie der NASDAQ. Wenn 
und falls der TASE auf Talfahrt ginge, soll
ten Sie nicht nach lokalen oder regionalen 
Erklarungen suchen. Werfen Sie nur einen 
Blick auf den NASDAQ. 

Politik und Okonomie Natiirlich spielt die 
israelische Politik weiterhin in verschiedener 
Weise eine Rolle. Fiir die in Tel Aviv geliste
ten Unternehmen ist sie insofern von Bedeu
tung, als dass sie sicherstellt, dass der Akti
enmarkt jeden Morgen offnen kann und dass 

ihre israelischen Unternehmensbereiche 
ohne Hindernisse arbeiten konnen. Innenpo
litik spielt insofern eine Rolle, als sie Auswir
kungen auf Entwicklungen im Nahen Osten 
hat und damit auf die weltweite Kapitalbil
dung, den NASDAQ und damit wiederunl auf 
den TASE-Index. 
Offizielle Politik ist jedoch nicht von Bedeu
tung, weil sie offentlich ist, sondern gerade 
deswegen, weil sie genau das Gegenteil wi
derspiegelt. Solange die patriotischen «Politi
ker» und «Beamten)) des Landes sich im Na
nlen der Demokratie dem Kapital unterwer
fen und solange die Kosten fur ihre Beste
chung einigermaBen niedrig bleiben, solange 
wird die dadurch ermoglichte private Kapi
talanhaufung von der Zerriittung des offent
lichen Lebens und dem Zerfall von Unabhan
gigkeit und Demokratie auf geheimnisvolle 
Weise «abgekoppelt» bleiben. 
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