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Wachstumsdynamik und strukturelle Schwächen

Kreativität, Resilienz und eigene Energievorkommen tragen zum Wachstum der israelischen Wirtschaft bei. Allerdings leidet sie auch an

grundlegenden Mängeln.
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Von Wladimir Struminski | Jerusalem

Wirtschaft wächst weiter

An der Schwelle zum Jahr 2023 befindet sich die israelische Wirtschaft in einer guten Lage. Laut der Herbstprognose der Zentralbank wird das Brut-

toinlandsprodukt (BIP) 2022 um real 6 Prozent wachsen - dies, nachdem der leichte Rückgang des Coronajahres 2020 bereits 2021 um ein Vierfaches

wiedergutgemacht wurde. Damit läge das durchschnittliche jährliche Wirtschaftswachstum in dem Jahrfünft 2018 bis 2022 bei real 3,9 Prozent. Für

2023 wird eine BIP-Zunahme von 3,5 Prozent prognostiziert. Das wäre mit dem langfristigen Wachstumstrend konform.

Zugleich ist das Wirtschaftswachstum schneller als das Bevölkerungswachstum. Damit kann auch der Lebensstandard steigen, obwohl die Einwoh-

nerzahl mit gewöhnlich 1,9 bis 2,0 pro Jahr viel höher als in anderen Industrieländern expandiert.

Die Hauptstärke der israelischen Wirtschaft ist der Hightechsektor, der vor allem technologieintensive Dienstleistungen wie EDV-Dienste sowie For-

schung und Entwicklung auf dem Weltmarkt absetzt und damit für exportorientiertes Wirtschaftswachstum sorgt. 

Selbst die Turbulenzen auf den internationalen Kapitalmärkten und die globalen Wirtschaftsprobleme haben entgegen ursprünglichen Befürchtun-

gen den Hochtechnologiesektor 2022 nicht abgebremst. Länger anhaltende Finanzierungsprobleme wären jedoch für Hightech abträglich.

Sicherheit durch eigenes Erdgas

Der Krieg in der Ukraine tangiert die israelische Wirtschaft, insbesondere durch steigende Weltmarktpreise für Rohstoffe. Allerdings leidet Israel

nicht unter einer Energiekrise. Dafür sorgen die einheimischen Erdgasvorkommen, die nicht nur die Eigenversorgung sichern, sondern die Aufnahme

von Erdgasexporten ermöglicht haben. Diese Ausfuhr ist vorerst bescheiden, doch hofft Israel, sie in den kommenden Jahren ausbauen zu können.

Entscheidungsstau behindert Entwicklung

In den letzten Jahren litt Israel unter großer innenpolitischer Labilität mit unklaren Mehrheitsverhältnissen im Parlament. Demgegenüber haben die

jüngsten Wahlen vom 1. November 2022 eine klare Mehrheit für den rechtsnational-religiösen Block gebracht und somit zumindest rechnerisch die

Bildung einer stabilen Regierung ermöglicht. Allerdings wird sich auch diese einer Reihe von weichenstellenden Entscheidungen in der Wirtschafts-

politik gegenübersehen, die sich im Lauf der Jahre angestaut haben.

Beispielsweise fehlt bislang eine kohärente Wohnungsbaupolitik. Das hat einen akuten Wohnraummangel und galoppierende Wohnungspreise zur

Folge. Vor allem viele junge Menschen, die ihre erste Immobilie kaufen wollen, sind dazu wegen des astronomischen Preisniveaus nicht imstande.

Auch beim Ausbau der Infrastruktur gibt es einen Entscheidungsstau, nicht zuletzt bei der Verkehrs- und Energiepolitik. Als ein kleines Land, dessen

Bevölkerung schnell wächst, und dessen Infrastruktur jetzt schon unzureichend ist, droht Israel in eine Krise zu fallen, wenn die Politik nicht binnen

kurzer Zeit den Infrastrukturausbau konsequent vorantreibt.
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Strengths (Stärken) Weaknesses (Schwächen)

Dynamischer und innovativer Hightechsektor Ungenügende gesamtwirtschaftliche Produktivität

Wirtschaftswachstum Soziales Gefälle

Hohe Integration in die Weltwirtschaft Wohnungsnot

Günstige Rahmenbedingungen für Sonnenenergie Ungenügendes allgemeines Bildungsniveau
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Unabhängige Justiz, hohe Rechtssicherheit Ausbaubedürftige Infrastruktur  

Opportunities (Chancen) Threats (Risiken)

Erschließung immer neuer Betätigungsfelder durch den Hightechsektor Hohes Kriegs- und Konfliktrisiko.

Zukunftsweisende Forschung und Entwicklung Innenpolitische Labilität

Offenheit für moderne Technik in der gewerblichen Wirtschaft Überbeanspruchung natürlicher Ressourcen

Wachsende Schicht gut situierter Haushalte Große Anfälligkeit der Nahost-Region für den Klimawandel

Einheimische Erdgasversorgung Braindrain

Nicht alle partizipieren am Wirtschaftserfolg

Es ist Israel bisher nicht gelungen, alle Bevölkerungsgruppen am Wirtschaftserfolg in demselben Maß teilhaben zu lassen. Insbesondere arabische

Israelis und ultraorthodoxe Juden bleiben - wenngleich aus verschiedenen Gründen - weitgehend außen vor. Israelische Araber leiden vor allem we-

gen jahrzehntelanger Vernachlässigung, vorwiegend im Bildungswesen, unter einem unterdurchschnittlichen Qualifikationsniveau. Hinzu kommt,

dass nur ein kleiner Teil arabischer Frauen - schätzungsweise 36 Prozent - beschäftigt ist.

Bei ultraorthodoxen Juden wiederum herrscht als Lebensideal für Männer das lebenslange Religionsstudium. Deshalb partizipieren nur rund 55 Pro-

zent ultraorthodoxer Männer am Arbeitsleben, und selbst diejenigen, die einer Beschäftigung nachgehen, verdienen weitaus weniger als Nicht-

Ultraorthodoxe. Diese Lebensweise ist aus der Sicht der Betroffenen gewollt und wird vom Staat finanziell unterstützt. Allerdings ändert es nichts

daran, dass ihr Beitrag zur Wirtschaftsleistung des Landes weit unter ihrem Bevölkerungsanteil liegt.

Laut einer im April 2022 veröffentlichten Analyse des israelischen Beschäftigungsdienstes (entspricht in etwa der Bundesagentur für Arbeit) liegt

das von der ultraorthodoxen Bevölkerungsgruppe erwirtschaftete BIP je Einwohner bei nur 31 Prozent des von nicht ultraorthodoxen Juden erziel-

ten Niveaus. Das Pro-Kopf-BIP der arabischen Bevölkerung ist mit 36 Prozent nicht viel höher.

Natürlich wirft das schwerwiegende staatsbürgerliche und ethische Fragen auf und bedroht den Zusammenhalt der israelischen Gesellschaft. Dar-

über hinaus führt sie aber auch zu hohen ökonomischen Verlusten.
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