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Von Einwanderung gezeichnet
Die Geschichte Israels
ist eine Geschichte
der Einwanderung trotz Abschottung

Veit Raßhofer arbeitet
bei der Redaktion von
Zenith - Zeitung für den Orient
und wohnt in Hamburg.

Die Geschichte des
Staates Israel ist bis
heute eine Geschichte
der Immigration und der
Abschottung. Ob das so
bleiben kann, ist aber
fraglich.

Der Anteil der Einwanderer an der
Gesamtbevölkerung Israels betrug im Jahr
2006 33,8 Prozent. Damit dürfte Israel
weltweit das am stärksten von Immigration geprägte Land sein. Die Geschichte
der jüdischen Einwanderung geht dabei
bis in die 80er Jahre des 19. Jahrhunderts
zurück. In Israel wird diesbezüglich von
„Alija“, Plural „Alijot“, gesprochen. Bis
1948, bis zur Gründung des Staates Israel,
werden fünf Alijot unterschieden.
So kamen von 1882 bis 1903 ca. 25.000
osteuropäische Juden nach Palästina – sie
flohen vor Diskriminierung und Pogromen
(erste Alija). Von 1904 bis 1914 folgten ca.
40.000 Neueinwanderer, die hauptsächlich aus Russland stammten und anders als
die früheren Immigranten vorwiegend aus
der Arbeiterschaft stammten. Hier kamen
auch sozialistisch orientierte politische
Flüchtlinge ins Land (zweite Alija).
Vor der Einwanderung hatte es vereinzelte jüdische Gemeinden gegeben,
die zusammen etwa 20.000 Angehörige
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hatten. Die dritte Alija von 1919 bis 1923
brachte wieder vorwiegend Siedler aus
Osteuropa, vor allem aus Polen und der
Sowjetunion, in das damalige britische
Mandatsgebiet (offiziell ab 1922). Die
vierte Alija schloss sich direkt daran an,
sie führte bis 1931 zum Zuzug von etwa
80.000 Immigranten, auch sie vorwiegend
aus Polen und dem Gebiet der Sowjetunion. Die fünfte Alija war größer als alle
zuvor – zwischen 1932 und 1939 immigrierten etwa 200.000 Menschen, die vor
allem vor der Verfolgung im Dritten Reich
flohen. Zwischen 1939 und 1945 konnten sich ca. weitere 70.000 europäische
Juden durch die Flucht nach Palästina dem
Zugriff der Nazis entziehen. Kurz vor der
Ausrufung des Staates Israel lebten ca.
600.000 Juden in Palästina.

Streit um Landbesitz
Während die Bevölkerung dort noch
zu Anfang des 20. Jahrhunderts stark gemischt war, hatte sich inzwischen eine jüdisch-zionistische Gesellschaft mit einem
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der zweiten an. Deutlicher noch der
Unterschied gegenüber denen, die einen
europäischen oder amerikanischen Vater
haben: Hier sind 53,6 % in der ersten
und nur 22,9 % in der zweiten Gruppe zu
finden. Bei den Arbeitskräften, die nicht
der jüdischen Religion zugehörig sind
– also vor allem bei israelischen Palästinensern – ist die Lage allerdings nochmals
deutlich schlechter: nur 14,9 % zählen
hier zu Akademikern sowie Fach und
Führungskräften, 66,7 % sind dagegen
gelernte und ungelernte Arbeiter. Dazu ist
die Einkommensschere zwischen diesen
Bevölkerungsgruppen von 1990 bis 2004
stetig gewachsen.

1989 fand eine Zäsur statt: Mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion setzte eine bis dato nicht gekannte Einwanderungswelle von Juden aus dem ehemaligen Ostblock ein, die – die Angehörigen mitgerechnet
– bis heute etwa 1,3 Millionen Menschen nach Israel
brachte.
eigenständigen Wirtschaftssektor herausgebildet. Schon in der zweiten Dekade
des 20. Jahrhunderts war es zu Unruhen
zwischen Juden und Arabern gekommen,
die sich vor allem um strittigen Landbesitz
drehten. In den 30er Jahren hatten sich
diese Spannungen verschärft. Von 1936
bis 1939 war es zu einem arabischen
Aufstand gekommen, bei dem etwa 5.000
Araber/Palästinenser, 400 Juden und 200
Briten ihr Leben verloren.
Direkt nach der Unabhängigkeitserklärung Israels vom 14. Mai 1948 kam es
zum Krieg mit den arabischen Nachbarstaaten. Schon am 9. April 1948 war es
im Dorf Deir Yassin zu einem Massaker
an Palästinensern gekommen, das von der
vom späteren Ministerpräsidenten Begin
geleiteten Terrororganisation „Irgun“
verübt wurde. Bis zu 120 Bewohner des
Ortes starben, darunter Frauen, Kinder
und Alte. Nach mehr als einem Kriegsjahr
trug Israel den Sieg davon – zwischen
600.000 und 800.000 Palästinenser verloren gleichzeitig ihre Heimat, sie flohen
und wurden vertrieben.
Etwa 150.000 Palästinenser, die im
Staatsgebiet Israels ausgeharrt hatten, bekamen die israelische Staatsbürgerschaft.
Direkt nach dem Krieg emigrierten Zehntausende europäischer Juden nach Israel,
gleichzeitig hatte eine Masseneinwanderung orientalischer Juden eingesetzt,
die aus ihren Heimatländern Iran, Irak,
Marokko und Jemen zum überwiegenden
Teil vertrieben worden waren. Zwischen
1948 und 1952 kamen mehr als 600.000
jüdische Immigranten in den neuen Staat.
Dann flachte die Zahl der Einwanderer
ab, doch immerhin zogen in den Jahren
von 1960 bis 1989 ca. 15.000 jüdische
Neubürger nach Israel.

In den Jahren 1984/85 und 1991 wurden etwa 20.000 äthiopische Juden über
den Sudan nach Israel gebracht. 1989 fand
eine Zäsur statt: mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion setzte eine bis
dato nicht gekannte Einwanderungswelle
von Juden aus dem ehemaligen Ostblock
ein, die, die Angehörigen mitgerechnet,
bis heute etwa 1,3 Millionen Menschen
nach Israel brachte.

Der Zusammenbruch der
Sowjetunion als Zäsur
Die Einwanderer, die seit 1990 aus Osteuropa kamen, trafen auf eine andere Lebenswirklichkeit als die Mizrahim in den
50er Jahren. Allein ihre Anzahl brachte es
mit sich, dass sie sich – von Ausnahmen
abgesehen – schnell als eigenes Segment
in der israelischen Gesellschaft etablieren
konnten – mit eigenen Parteien, russischsprachigen Medien und einem vielgestaltigen Kulturleben. Mit den Aussiedlern aus
Osteuropa wurden mindestens 200.000
Menschen eingebürgert, die nicht der
jüdischen Religion angehören – vor allem
Angehörige jüdischer Neubürger.

Die Mizrahim am Rand
der Gesellschaft
In Israel trafen immer kulturelle Einflüsse aus aller Welt aufeinander. Doch
wurde dies lange nicht wahrgenommen, es passte nicht in das ideologische
Selbstbild. So ist es kein Zufall, dass das
Einwanderungsministerium „Ministry of
Immigrant Absorption“ heißt. Es sollte um
die Anpassung der Einwanderer an das
zionistische Gemeinwesen gehen. Doch
war das eigentlich schon seit der Zeit der
Staatsgründung eine Vorstellung, die nicht
den Realitäten entsprach. Die damals
eingewanderten orientalischen Juden, die
Mizrahim, standen bis in die 80er Jahre
als marginalisierte Gruppe da. Die von
europäischen Juden geprägte Gesellschaft
hatte lange Schwierigkeiten, die eigenständige Kultur und Lebenserfahrung der
Mizrahim anzuerkennen.

Die äthiopischen Juden dagegen wurden
nach ihrer Ankunft in Israel intensiv betreut und teils auch bevorzugt gefördert.
Auf der anderen Seite trafen gerade sie,
die sich in ihrer Kultur, ihrem Aussehen
sowie ihrem religiösen Ritus so offensichtlich von der Mehrheitsgesellschaft
unterscheiden, auch auf massive religiöse
und rassistische Vorurteile.

Mehr als 50 Jahre nach der Einwanderung der Mizrahim zeigen statistische
Untersuchungen immer noch signifikante
Unterschiede: 29,1 % der männlichen
Arbeitskräfte, die einen Mizrahi-Vater haben, gehörten 2006 der Berufsgruppe von
Akademikern sowie Fach- und Führungskräften an, 39,5 % der der gelernten und
ungelernten Arbeiter. Unter denen, deren
Vater in Israel geboren wurde, gehören
41,8 % der ersten Gruppe und 25,9 %

		

Als zu Beginn der 90er Jahre Westbank und Gaza immer öfter abgesperrt
wurden, trat in verschiedenen Sektoren
der israelischen Wirtschaft – zu nennen
sind hier vor allem die Baubranche und
die Agrarindustrie – lähmender Arbeitskräftemangel auf. In den 1980ern hatten
teilweise über 100.000 Palästinenser aus
den besetzten Gebieten in Israel gearbeitet. Zuerst versuchte man, sie durch die
russischstämmigen Immigranten zu ersetzen, was aber nicht erfolgreich war, da die
zu besetzenden Stellen im Niedriglohnbereich angesiedelt waren. 1991 wurde
daraufhin ein Gesetz zur Beschäftigung
ausländischer Arbeitnehmer erlassen. Deren Zahl stieg bis 2002 kontinuierlich, bis
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etwa 250.000 „Gastarbeiter“ eingesetzt
wurden. Die Regierung gab das Ziel aus,
bis 2008 alle palästinensischen Arbeiter
„aus Sicherheitsgründen“ zu ersetzen
– was aber wohl nicht komplett durchgesetzt wurde.
In fünf Branchen dürfen ausländische
Arbeiter eingesetzt werden: im Bausektor, der Landwirtschaft, in der Industrie,
im Gastronomiebereich und bei der
häuslichen Pflege. Die meisten Bauarbeiter stammen aus der Türkei, China und
Rumänien. Als Pflegekräfte werden hauptsächlich Frauen von den Philippinen und
aus Nepal rekrutiert. Die Agrararbeiter
stammen vorwiegend aus Thailand.

Missbrauch
bei der Anwerbung
ausländischer Arbeiter
Die Anwerbung und Beschäftigung dieser Arbeitskräfte übernahmen israelische
und internationale Agenturen. Begünstigt
durch fehlende Kontrolle gab es Missbrauch in großem Ausmaß. So wurden
die gesetzlichen Vorgaben bezüglich der
Vermittlungsprovisionen meist nicht beachtet. Während legalerweise nur einige
Hundert US-Dollar erlaubt sind, wurden
nach Angaben von Organisationen, die
sich für die Rechte der ausländischen
Arbeitnehmer engagieren, für die Beschaffung der begehrten Arbeitserlaubnis
Thailändern im Schnitt zwischen 8.000
und 10.000 US-Dollar abverlangt, chinesischen Arbeitern sogar zwischen 16.000
und 18.000 US-Dollar.
Noga Dagan-Buzaglo schrieb dazu im
Januar 2007: „Über die Jahre hinweg
kam ein besonders düsteres Bild der
Anwerbestrategien und der schlechten
Arbeitsbedingungen zu Tage (...). Pässe
wurden von den Vermittlern einbehalten,
Löhne unter kompletter Missachtung
des gesetzlichen Mindestlohnes bezahlt,
Arbeitszeiten von 12 Stunden und mehr
ohne Überstundenausgleich abverlangt, es
herrschten unhaltbare Lebensumstände
vor, und die Arbeiter wurden gleichsam
an ihre Arbeitgeber gekettet.“ 2004
wurden erste Schritte zur Verringerung
der Abhängigkeit der Arbeitnehmer von
Vermittlern und Arbeitgebern eingeleitet,
eine grundsätzliche Reform steht aber
noch aus.

immer – ist auch das Aufenthaltsrecht
verwirkt. Vor allem dadurch kam es zu
einer relativ großen Anzahl von Migranten, die ohne Aufenthaltserlaubnis in
Israel leben, nach Schätzungen zwischen
80.000 und 120.000. Seit 2002, als sich
die Arbeitslosigkeit im Land erhöhte,
änderte die Regierung ihre Politik gegenüber dieser Gruppe. Bis dahin waren sie
geduldet worden, nun wurde die „Immigration Police“ gegründet, und man schob
in den Jahren 2003 und 2004 jeweils mehr
als 1.500 Menschen ab. Dass allein die
Arbeitslosigkeit ausschlaggebend war, bezweifelt der Politologe Jan Schneider, Mitarbeiter der Migration Research Group
am Hamburgischen Weltwirtschaftsarchiv:
„Die wahren Gründe für den Kurswechsel
dürften indes in der Erkenntnis gelegen
haben, dass es sich bei der Gastarbeitermigration nicht wie erwartet um ein
vorübergehendes Phänomen handelte,“
schrieb er 2008.

Die Aufenthaltserlaubnis ist strikt an
die Arbeitsstelle geknüpft. Geht letztere
verloren – aus welchen Gründen auch

Seit vergangenem Jahr gibt es in Israel
auch eine Institution, die sich um die
Prüfung von Asylgesuchen kümmert.
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Früher hatte das Land hin und wieder
auf Empfehlung des UNHCR Flüchtlinge
aufgenommen. Nach Zahlen von 2007
lebten im Jahr davor 837 anerkannte
Asylsuchende im Land. Es wurden 1348
neue Anträge auf Asyl gestellt, über 1425
Fälle wurde entschieden. Dabei wurde
nur in fünf Fällen Asyl gewährt, 805 Fälle
wurden nicht anerkannt, 339 Antragstellenden wurde ein humanitäres Bleiberecht eingeräumt.
Seit 2007 kamen vermehrt sudanesische Flüchtlinge über die grüne Grenze
zu Ägypten nach Israel. Heute halten sich
etwa 2.000 Sudanesen im Land auf. Auch
wenn die Politik weiter auf die Einwanderung jüdischer Bürger fixiert bleiben und
das Anwachsen nichtjüdischer Bevölkerungsgruppen abgewehrt wird: Israel wird
bunter und pluralistischer werden.
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