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Wie Israel den Terrorismus abwehrt
Israels Umgang mit der islamistischen Bedrohung stösst in Europa auf viel Kritik bis hin zu vehementer Ablehnung. Dies ändert 
nichts an seinem Vorbildcharakter, den er teilweise hat. MAURO MANTOVANI

Drei Jahre nach der Ausrufung des Kalifats durch 
den «Islamischen Staat» (IS) im Juni 2014 gab es 
in Europa und Nordamerika insgesamt 51 isla-

mistische Terrorattacken mit 395 Toten. Im selben Zeit-
raum wurden in Israel und den besetzten Gebieten 756 
solche Anschläge mit 322 Toten gezählt, zumeist durch 
unter Verwendung von Messern und Fahrzeugen. Be-
rücksichtigt man überdies die Grössenverhältnisse, so 
wird deutlich, um wie viel mehr Israel dem Terrorismus 
ausgesetzt ist. Dies hat viel mit den islamistischen Orga-
nisationen zu tun, die in seiner Nachbarschaft ihre Basis 
haben: der Hisbollah im Libanon, der Islamische Jihad 
und der IS in Syrien, die Hamas im Gazastreifen. Zudem 
sieht sich Israel – dessen Bevölkerung fast zu 20% aus 
Arabern besteht – auch im Inland Untergrundorganisa-
tionen wie der unlängst verbotenen Islamischen Bewe-
gung gegenüber.

Im Zuge der islamistischen Anschlagswelle im Wes-
ten hat sich das Experteninteresse an Israel markant er-
höht. Offenkundig hat das Land einen jahrzehntelangen 
Erfahrungsvorsprung im Umgang mit Terrorismus und 
Guerillaaktionen, und sein Sicherheitsapparat gilt als 
hocheffi zient. So bewirkte etwa die israelische Opera-
tion «Defensive Shield» während des zweiten Palästi-
nenseraufstands (Intifada, 2000–2005) einen Rückgang 
der erfolgreichen Attacken von rund 25% auf 10%. 

Dieser Erfolg wird vor allem organisatorischen Refor-
men zugeschrieben: So wurde der für Israel und das 
Westjordanland zuständige Nachrichtendienst Shin Bet 
zur Kommandozentrale des Sicherheitsapparats um-
strukturiert und die israelische Armee (IDF) schuf das Is-
raeli Intelligence Corps. Beide Institutionen erheben de-
zentral Informationen und machen diese den Einsatz-
verbänden an Ort in Echtzeit zugänglich. Grundsätzlich 
sind Polizei, Nachrichtendienste und IDF (und dessen 
Nachrichtendienste Aman und die Einheit 8200) perso-
nell eng verschränkt.

Defensive und offensive Massnahmen
Letztlich wird der Erfolg der israelischen Terrorismusab-
wehr jedoch durch ein probates Massnahmenbündel 
herbeigeführt: Neben der taktischen Nutzung von Infor-
mationen sind es die Unterbindung von Waffenschiebe-
rei und Geldversorgung, hermetische Grenzsicherung 
(durch Pufferzonen, Mauern und Sicherheitszäune), 
Raumsicherung (durch Checkpoints) und die Zugangs-
sicherung speziell zu öffentlichen Gebäuden: Vor Ein-
kaufscentern, Bahnhöfen oder Verwaltungsgebäuden 
werden konsequent mitgeführte Taschen kontrolliert, 
biometrische Ausweise verlangt und Metalldetektoren 
eingesetzt. Besonders sensible kritische Infrastruktur, 
wie z.B. der Flughafen Ben Gurion bei Tel Aviv, ist durch 
einen mehrstufi gen Sicherheitsperimeter gesichert.

Vor Flügen nach Israel kommen bekanntlich gezielte 
Befragungen zum Einsatz. Bei alldem wird stets ein Au-

genmerk auf junge, allein reisende Männer und Araber 
im Speziellen geworfen. Verkehrsknotenpunkte oder 
auch Busstationen werden zudem mit robusten Pollern 
gegen Fahrzeuganschläge geschützt. Die Bewegungs- 
und Operationsfreiheit von «Gefährdern» wird schliess-
lich durch Präventivhaft oder Ausgangssperren einge-
schränkt. 

Diese defensiven werden durch präventive Metho-
den ergänzt, die auch der Abschreckung dienen: militä-
rische Kommandoaktionen und gezielte Tötungen, Ver-
geltungsmassnahmen gegen «Terrorhelfer» bis hin zur 
Zerstörung von Wohnhäusern von Attentätern und 
ihren Familien. Schliesslich besitzt Israel ein taktisches 
Raketenabwehrsystem, das gegen periodischen Be-
schuss aus der Nachbarschaft eine Wirksamkeit von an-
geblich 90% aufweist.

Nach Meinung von Insidern zeichnet sich der israeli-
sche Sicherheitsapparat durch fl exiblere Strukturen und 
fl achere Hierarchien aus sowie dadurch, dass Kader-
positionen aufgrund von Fachexpertise und Einsatzer-
fahrung (statt Managementkompetenzen und politi-
scher Vernetzung) besetzt werden. Auch ist oft zu hören, 
dass der Sicherheitsapparat resolut nach taktischem Er-
folg strebe – was tendenziell allerdings zu Lasten der 
strategischen Ebene geht: So wird anti-israelischer Pro-
paganda kaum entgegengetreten oder Imagepfl ege für 
Israel betrieben, mit Folgen natürlich für die Rekrutie-
rung von Terroristen. Auch wird Israel wohl nicht zu Un-
recht vorgeworfen, es verzichte darauf, die Ursachen des 
Terrorismus anzugehen, nämlich das Fehlen eines poli-
tischen Ausgleichs mit den Palästinensern und deren 
Mangel an bürgerlichen Freiheiten und wirtschaftlichen 
Entfaltungsmöglichkeiten, geschweige denn dieses en-
demische Defi zit in der islamischen Welt.

Das israelische Sicherheitssystem profi tiert von ver-
schiedenen landestypischen Faktoren. Zum einen wird 
den Israelis ein überdurchschnittlicher Patriotismus 
nachgesagt, zum anderen trägt die allgemeine Wehr-
pfl icht (auch für Frauen) zu einer erhöhten Selbstvertei-
digungskompetenz bei. Beides äussert sich bei Terror-
anschlägen in einem hohen Mass an Zivilcourage. So 
werden 30% der verhinderten Attentate auf das beherzte 
Eingreifen von Passanten zurückgeführt, nicht immer 

unter Einsatz von Waffen, denn die restriktive israelische 
Gesetzgebung bewirkt, dass auf 100 Einwohner nur 4.17 
Waffen entfallen. Alternativ erfolgt die Intervention 
gegen Attentäter auch etwa mit Stühlen, Selfi e-Sticks 
oder gar Musikinstrumenten. Immer wieder wird auch 
auf einen ausgeprägten, historisch bedingten Selbstbe-
hauptungswillen hingewiesen. Dieser israelische «Spi-
rit» soll auch die Ergebnisse psychologischer Studien er-
klären, die den Israelis hohe Widerstandskraft und Opti-
mismus attestieren.

Zum Rückgrat der israelischen Terrorismusabwehr 
zählt zweitens die Durchlässigkeit von Sicherheitsappa-
rat, Rüstungsindustrie und ziviler Wirtschaft, wie bei-
spielsweise der fl orierenden Informatik- und Überwa-
chungsindustrie. Davon profi tiert nicht nur Israel selbst, 
sondern auch das Ausland: Das auf Videoüberwachung 
spezialisierte Unternehmen Ioimage etwa hält einen glo-
balen Marktanteil von 37%. Der Verkauf von Technologie 
durch die Firma Allot Communication an Iran oder eines 
Social-Media-Algorithmus durch die Firma IntuView an 
Saudi-Arabien belegen, dass die Nachfrage ideologische 
Barrieren zu überwinden vermag.

Die Kehrseite der Medaille
Der hohe Wirkungsgrad der israelischen Terrorismusab-
wehr hat indessen seinen Preis: Den höchsten bezahlen 
wohl die Palästinenser, deren Bewegungsfreiheit und 
Wirtschaftsleben dadurch erheblich eingeschränkt wer-
den. Der Terrorismus und seine Abwehr verursachen je-
doch allgemein hohe Kosten: Schätzungen zufolge wäre 
das Pro-Kopf-Einkommen in Israel 2004, also gegen 
Ende der zweiten Intifada, rund 10% höher ausgefallen, 
hätte es die Gewalteskalation zuvor nicht gegeben. Zum 
anderen machen die Rüstungsausgaben in Israel 5,8% 
des Bruttoinlandprodukts aus, rund das Vierfache des 
europäischen Durchschnitts. Niemand wünscht sich 
natürlich solche Kosten für die Sicherheit; aber auch 
niemand eine Bedrohungsexposition, wie sie Israel hat.

In manchen Fällen muss sich die israelische Terroris-
musabwehr vorwerfen lassen, unverhältnismässig oder 
gar kontraproduktiv zu sein. Auch verdient die Vernach-
lässigung der Wurzeln des Übels aus europäischer Sicht 
gewiss keine Zustimmung. Solche Schwächen und der 
hohe Preis sollten jedoch nicht daran hindern, einige 
Instrumente des Dispositivs zu prüfen: Dazu gehören 
eine fl ache, fl exible Hierarchie des Sicherheitsapparats, 
eine durchlässige Nachrichtengewinnung und -auswer-
tung, sodann Flugsicherheitsmassnahmen, die um die 
Befragung der Passagiere und den Schutz der Flugzeuge 
(z.B. gegen Boden-Luft-Raketen) erweitert sind. Und ge-
wiss darf auch die Widerstandsfähigkeit der israelischen 
Bevölkerung als grundsätzlich erstrebenswert gelten.
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«Der taktische Fokus 
geht tendenziell   
zu Lasten der   
strategischen Ebene.»

Heisser Herbst
Frankreichs Präsident Emmanuel 
 Macron gönnt sich nun ein paar Tage 
Ferien. Die kann er gut gebrauchen.  
Er muss Energie tanken, denn nach 
der «Rentrée» wird, muss klar werden, 
was er an Reformen konkret auf den 
Weg bringt. Das Parlament, das von 
seiner Bewegung beherrscht wird, hat 
ihm dazu mehr oder weniger einen 
Freipass gegeben. 

Die «Strasse» jedoch hat das nicht. 
Macrons Umfragwerte – ein durchaus 
zweifelhafter Indikator – sollen am 
Sinken sein. Frankreich hat zwar 
einen Reformer gewählt, aber das 
heisst noch lange nicht, dass das Pub-
likum nun frohgemut den Reformen 
entgegenfi ebert. Denn die werden 
fast allen weh tun, wenn sie den Na-
men verdienen sollen. Es ist mit 
einem «heissen Herbst» zu rechnen, 
mit dem landesüblichen Gezeter, be-
sonders wenn Macron das lähmende 
Arbeitsrecht wirklich spürbar aufwei-
chen sollte.

Wahrscheinlich wird Macron «too 
little, too late» liefern: Massnahmen, 
die angesichts der grossen Probleme 
bestenfalls halbwegs befriedigen 
und ohnehin reichlich spät kommen 
– woran freilich seine Vorgänger 
schuld sind. Die «Rois Fainéants», 
wie Nicolas Sarkozy einst Jacques 
Chirac verspottete; allerdings pro-
duzierte  «Sarko» selbst ausser Wind 
nur wenig. 

«Too little, too late» heisst in der 
Politik jedoch nicht einfach nutzlos. 
Es kann erst mal genügen, um den 
Kompass für spätere Schritte richtig 
zu justieren. Es kann ausreichen, um 
der Wirtschaft, besonders den Inves-
toren – die Frankreich seit Längerem 
eher meiden –, den Eindruck zu ver-
mitteln, dass sich endlich etwas tut. 

Vor allem ist wichtig, dass Macron 
wirklich gleich zu Beginn seiner Präsi-
dentschaft ein paar Nägel mit Köpfen 
macht. Dann darf er hoffen, in ein 
paar Jahren auf Erfolge verweisen und 
Weiteres wagen zu können.

In einem Plebiszit am 16. Juli, das unter 
der Aufsicht der von der Opposition kont-
rollierten Nationalversammlung durchge-
führt wurde, um der Forderung von Präsi-
dent Nicolás Maduro nach einer verfas-
sungsgebenden Nationalversammlung 
eine Absage zu erteilen, stimmten mehr 
als 720 000 Venezolaner im Ausland mit 
ab. In der Präsidentschaftswahl 2013 wa-
ren es nur 62 311. Kurz zuvor absolvierten 
2117 Anwärter Chiles ärztliche Zulas-
sungsprüfung, darunter fast 800 Venezola-
ner. Am 22. Juli, als die Grenze nach Ko-
lumbien wieder geöffnet wurde, über-
querten 35 000 Venezolaner die Brücke 
zwischen beiden Ländern, um Lebens-
mittel und Medikamente zu kaufen.

Die Venezolaner wollen weg. Der 
Grund ist leicht zu erkennen. Medien 
überall auf der Welt berichten über Vene-
zuela und dokumentieren verheerende 
Zustände mit Bildern der Hungersnot, 
Hoffnungslosigkeit und Wut. Ist dies nur 
eine weitere schlimme, doch ganz nor-
male Rezession oder etwas Ernsteres?

Massive Kontraktion des BIP
Der am häufi gsten verwendete Indikator 
im Vergleich von Rezessionen ist das Brut-
toinlandprodukt. Laut Internationalem 
Währungsfonds liegt Venezuelas BIP 
heuer 35% niedriger als 2013 – das sind 
pro Kopf gerechnet 40%. Dies ist eine 
deutlich stärkere Kontraktion als während 
der Grossen Depression von 1929–1933 in 
den USA, in der das BIP Schätzungen zu-
folge 28% fi el. Es ist etwas mehr als der 

Rückgang in Russland (1990–1994), Kuba 
(1989–1993) und Albanien (1989–1993), 
aber weniger, als Georgien, Tadschikistan, 
Aserbaidschan, Armenien und die Uk-
raine in ihrer Übergangsphase erlebten, 
oder als kriegsverheerte Länder wie Libe-
ria (1993), Libyen (2011), Ruanda (1994), 
der Iran (1981) und zuletzt der Südsudan.

Anders ausgedrückt: Die Wirtschafts-
katastrophe in Venezuela ist erheblich 
schlimmer als jede andere in der Ge-
schichte der USA, Westeuropas oder des 
übrigen Lateinamerikas. Und doch setzen 
diese Zahlen die Grössenordnung des Zu-
sammenbruchs noch viel zu niedrig an.

Ein Rückgang des BIP pro Kopf von 
40% ist eindeutig ein sehr seltenes Ereig-
nis. Doch mehrere Faktoren machen die 
Lage in Venezuela noch schlimmer. Zu-
nächst einmal enthält die Kontraktion des 
venezolanischen BIP (in konstanten Prei-
sen) zwischen 2013 und 2017 zwar einen 
17%igen Rückgang der Ölproduktion, 
aber sie lässt den Absturz der Ölpreise von 
55% während dieses Zeitraums unberück-
sichtigt. Die Ölexporte fi elen von 2012 bis 
2016 um 2200 $ pro Kopf, wobei 1500 $ auf 
den Rückgang der Ölpreise entfi elen.

Dies sind enorme Zahlen angesichts 
der Tatsache, dass Venezuelas Pro-Kopf-
Einkommen 2017 auf unter 4000 $ liegt. 
Während das BIP pro Kopf 40% fi el, sank 
das Volkseinkommen, unter Einschluss 
des Preiseffekts, 51%.

Länder federn derartige negative Preis-
erschütterungen in der Regel ab, indem 
sie in guten Zeiten Geld beiseitelegen und 
in schlechten Kredite aufnehmen oder 

diese Ersparnisse nutzen, sodass die Im-
porte nicht so steil fallen müssen wie die 
Exporte. Aber Venezuela konnte das nicht, 
weil es im Ölboom seine Auslandsver-
schuldung versechsfachte. Dadurch war 
kaum noch Vermögen da, das Caracas 
hätte zu Geld machen können, und die 
Märkte waren nicht bereit, weitere Kredite 
an einen bereits überschuldeten Kredit-
nehmer zu vergeben.

Sie hatten recht: Venezuela ist jetzt das 
am höchsten verschuldete Land der Welt. 
Kein Land ist gemessen als Anteil vom BIP 
oder vom Export stärker im Ausland ver-
schuldet oder weist als Anteil vom Export 
einen höheren Schuldendienst auf.

Die Regierung entschied, die Importe 
zu verringern und ihre Schuldrückzahlun-
gen an das Ausland aufrechtzuerhalten, 
und sie hat den Markt, der eine Restruktu-
rierung erwartete, wiederholt überrascht. 
Infolgedessen fi elen die Importe von Wa-
ren und Dienstleistungen zwischen 2012 
und 2016 real (infl ationsbereinigt) 75%, 
und sie sind 2017 erneut gefallen.

Ein derartiger Zusammenbruch lässt 
sich nur mit entsprechenden Ereignissen 
in der Mongolei (1988–1992) und in Nige-
ria (1982–1986) messen und ist grösser als 

alle anderen vierjährigen Importeinbrü-
che seit 1960 weltweit. Tatsächlich zeigen 
die Zahlen aus Venezuela, dass keinerlei 
Abfederung stattgefunden hat: Der Rück-
gang der Importe war fast identisch mit 
dem Rückgang der Exporte.

Zudem war der Zusammenbruch in 
der Landwirtschaft und in der produzie-
renden Industrie aufgrund der durch die-
sen staatlich erzwungenen Importrück-
gang hervorgerufenen Engpässe bei Roh-
materialien und Zwischenprodukten so-
gar noch grösser als beim BIP allgemein 
und sorgte für einen zusätzlichen Ein-
bruch bei lokal produzierten Konsumgü-
tern um fast 1000 $ pro Kopf.

Andere Statistiken untermauern das 
Bild. Die Steuereinnahmen ausserhalb 
des Ölsektors fi elen zwischen 2012 und 
2016 real 70%. Die sich beschleunigende 
Infl ation führte im selben Zeitraum zu 
einem realen Rückgang von 79% bei den 
monetären Verbindlichkeiten des Ban-
kensystems. In Dollar zum Schwarzmarkt-
kurs gemessen betrug der Rückgang 92%: 
von 41 Mrd. auf gerade mal 3,3 Mrd. $.

Es ist unvermeidlich, dass der Lebens-
standard einbrach. Der Mindestlohn – der 
aufgrund des grossen Anteils der Mindest-
lohnempfänger an das mittlere Arbeits-
einkommen gekoppelt ist – sank von Mai 
2012 bis Mai 2017 um 75% (in konstanten 
Preisen). Auf Basis des auf dem Schwarz-
markt gezahlten Dollarkurses fi el er 88% 
von 295 $ auf 36 $ monatlich.

Gemessen in der billigsten erhältlichen 
Kalorie sank der Mindestlohn im selben 
Zeitraum von 52 854 pro Tag auf nur noch 

7005 Kalorien, minus 86,7% – auf ein 
Niveau, das nicht ausreicht, um eine fünf-
köpfi ge Familie zu ernähren, selbst wenn 
man davon ausgeht, dass das gesamte 
Einkommen für den Kauf der billigsten 
Kalorien ausgegeben wird. Mit ihrem 
Mindestlohn könnten sich die Venezola-
ner nicht mal ein Fünftel der Nahrungs-
mittel kaufen, die die traditionell ärmeren 
Kolumbianer mit ihrem kaufen könnten.

Hunger und Krankheit
Laut einer von den drei prestigeträchtigs-
ten Universitäten Venezuelas durchge-
führten Studie stieg die Einkommensar-
mut von 48% (2014) auf 82% (2016). Laut 
derselben Studie haben 74% der Venezola-
ner unfreiwillig durchschnittlich 8,6 kg 
Gewicht verloren. Die venezolanische Be-
obachtungsstelle für Gesundheit meldet 
für 2016 einen Anstieg der Patientensterb-
lichkeit um das Zehnfache und einen An-
stieg der Todesfälle Neugeborener in 
Krankenhäusern um das Hundertfache. 

Der Frontalangriff der Regierung Ma-
duro auf Freiheit und Demokratie erregt 
zu Recht grosse internationale Aufmerk-
samkeit. Doch Venezuelas Probleme sind 
nicht allein politischer Art. Die Bewälti-
gung der von der Regierung verursachten 
beispiellosen Wirtschaftskatastrophe wird 
auch die konzertierte Unterstützung der 
internationalen Gemeinschaft erfordern.
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Venezuelas beispielloser Zusammenbruch
Die Wirtschaftskatastrophe in Venezuela ist erheblich schlimmer als jede ähnliche Episode in Lateinamerika, Nordamerika oder Westeuropa. RICARDO HAUSMANN

«Venezuela ist jetzt das  
am höchsten verschuldete 
Land der Welt.»

MANFRED RÖSCH 

Ressortleiter 
zum Thema 
Frankreich


