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6. Israel: Nationale Steuerung des Exports von Sicherheit? 
 
Israel hat in der bisherigen PSC-Debatte zu Unrecht nur eine Nebenrolle ge-

spielt. Israel zählt zu den wichtigsten Rüstungsexporteuren der Welt. Von den 

hundert größten Rüstungsfirmen weltweit kamen im Jahr 2005 vier aus Isra-

el.319 Diese Zahl erscheint auf den ersten Blick klein, aber wenn man sich ver-

gegenwärtigt, dass von den verbleibenden 96 Unternehmen über 40 allein aus 

den USA und etwa ebenso viele aus europäischen Staaten kamen, wird deut-

lich, dass Israel eine überproportional große Rolle auf dem internationalen 

Rüstungsmarkt spielt.320 Damit unmittelbar zusammenhängend wird deutlich, 

dass der Export von Rüstungsgütern und Sicherheitsdienstleistungen ähnlich 

gelagerte Kontrollprobleme impliziert. Der Aufstieg Israels zu einem wichtigen 

Rüstungsexporteur seit Anfang der 1980er Jahre hatte eine Ursache in dem 

Fakt, dass Israel Rüstungsgüter sowie Dienstleistungen zu deren Bedienung 

und/oder Wartung in „Paketen“ anbot. Die extreme Bedrohungslage Israels 

hatte dazu geführt, dass „sicherheitsrelevantes Wissen“ – vermittelt durch die 

allgemeine Wehrpflicht und fortdauerndes Training in der Reserve – an eine 

Vielzahl von Staatsbürger vermittelt worden war. Daraus ergaben sich Kon-

trollprobleme der Weitergabe dieses Wissens, die sich neben der Kontrolle 

von Unternehmen auch auf die Kontrolle von Individuen bezogen. Israel hat 

neben den sechs Kriegen „hoher Intensität“ seit 1948 sowie einem zwei Deka-

den andauernden „low intensity conflict“ mit dem Beginn der „zweiten Intifada“ 

im Jahr 2000 einen modernen asymmetrischen Krieg geführt. Im Kontext die-

ser fortdauernden Terrorismusbekämpfung sind verschiedene Mittel und Me-

thoden einer Prüfung unterzogen worden. Die daraus erwachsenen Erfahrun-

gen kamen dem Export israelischer Sicherheitsexpertise seit 9/11 in besonde-

rem Maße zu Gute. Im Rahmen des „globalen Krieges gegen den Terror“ sind 

von Israel entwickelte sicherheitsrelevante Mittel und Methoden zu stetig stär-

ker nachgefragten Produkten geworden.  

                                                 
319 SIPRI (2005): The location of the SIPRI Top 100 largest arms-producing companies 2005, abrufbar 
unter: http://apps.sipri.org/milap/world_aprod_map.html, Zugriff am 12.04.2008. Unternehmen aus 
China wurden in dieser Erhebung nicht beachtet.  
320 SIPRI (2006): SIPRI 100,  
PDF abrufbar unter: http://www.sipri.org/contents/milap/milex/aprod/sipridata.html, Zugriff am 
08.05.2008. 
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Durch die Analyse des israelischen PSC-Marktes werden drei Aspekte des 

internationalen Handels mit Sicherheitsdienstleistungen in den Mittelpunkt ge-

stellt, die zu einem übergreifenden Verständnis der Governanceprobleme und 

-potentiale im Bereich der kommerzialisierten Sicherheit beitragen können.  

Erstens wird deutlich werden, dass der Handel mit Sicherheitsdienstleistungen 

und -expertise Kontrollprobleme impliziert, die dem Handel mit Rüstungsgü-

tern vergleichbar sind, gleichsam darüber hinausgehen, da die Steuerung der 

Weitergabe von Wissen praktisch schwerer umsetzbar ist als die Steuerung 

der Weitergabe von Gütern. Diesem Zusammenhang ist durch die Neuausrich-

tung des israelischen Exportkontrollinstrumentariums SIBAT (Siyuah Bitchony) 

Rechnung getragen worden. Ende 2007 wurde durch das „Defense Export 

Control Law, 5766-2007“ die Grundlage für den Aufbau der „Defense Export 

Control Division“ geschaffen. Diese Organisation übernahm die Aufgabe, den 

Export sicherheitsrelevanten Wissens zu verregeln. 

Zweitens wird der Einfluss externer Akteure auf die Entwicklung der einzel-

staatlichen Exportkontrollmodi deutlich. Im Fall Israels handelte es sich in ers-

ter Linie um die USA, die politischen Druck zur Modifikation von SIBAT auf Is-

rael ausübten.  

Schließlich wird die Relevanz von „(transnationalen) peer groups“ in der israe-

lischen PSC-Branche hervorgehoben. Zu einem Verständnis des Modus Ope-

randi israelischer PSC ist es notwendig, das Bestehen von Verbindungen zwi-

schen dem staatlichen Sicherheitsapparat und der PSC-Branche innerhalb 

Israels ebenso wie das Bestehen transnationaler personeller Netzwerke zu 

berücksichtigen.   

Während das Wachstum des Handels mit Sicherheitsdienstleistungen und si-

cherheitsrelevantem Wissen „security governance“ vor neue Herausforderun-

gen stellt, ergeben sich durch die beiden letztgenannten Zusammenhänge Po-

tentiale zur Steuerung der PSC-Branche. 

 

Im Folgenden wird zunächst eine knappe historische Rekonstruktion der Ent-

wicklung der Rüstungsindustrie seit der Staatsgründung vorgenommen. Der 

Aufbau einer tragfähigen Sicherheitsarchitektur durch die Entwicklung von 
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Waffensystemen und sicherheitsrelevantem Wissen ist im Fall Israels gleich-

bedeutend mit der Entwicklung des Staates insgesamt gewesen. Die ständige 

Fortentwicklung „sicherheitsrelevanten Wissens“ bezog sich dabei sowohl auf 

„technisches Wissen“ als auch „praktisches Wissen“ im Sinne militärischer 

Ausbildung und operativer Taktiken. Obgleich die Sicherheitsindustrie des 

Landes stets einer staatlichen Kontrolle unterlag, sind auch in Israel seit den 

1980er Jahren und verstärkt mit dem Ende des Kalten Krieges Teile der Si-

cherheitsbranche privatisiert worden.  

In einem zweiten Schritt werden die gegenwärtige Struktur der PSC-Branche 

sowie der Zusammenhang zwischen den inneren Entwicklungen Israels und 

dem Export sicherheitsbezogener Technologien und Expertise aufgezeigt. 

Daran anschließend werden einige empirische Beispiele für den Export von 

Sicherheitsprodukten und -dienstleistungen skizziert. Durch diese empirischen 

Beispiele wird deutlich: Israel verfolgt eine offensive Politik der Exportförde-

rung. Dennoch ist es für den israelischen Staat unabdingbar, diesen Export 

innerhalb bestimmter Beschränkungen zu lenken. Die Beschränkungen erge-

ben sich aus eigenen strategischen Interessen und der Einflussnahme be-

freundeter Staaten.    

Diese Zusammenhänge werden durch eine Analyse von SIBAT konkretisiert. 

Durch eine Darstellung des Aufbaus, der Zuständigkeitsbereiche und der Ar-

beitsweise dieser für den Sicherheitsexport zuständigen Organisation wird ge-

zeigt, welche Probleme in der Steuerung des Exports von Sicherheit bestan-

den. Die Unsicherheiten der extraterritorialen Steuerung haben dazu geführt, 

dass SIBAT Ende 2007 neu strukturiert wurde. Diese Restrukturierungen so-

wie die zu Grunde liegenden Entwicklungen werden vorgestellt. Anschließend 

wird reflektiert, durch welche Interessen diese Prozesse determiniert wurden 

und welche weiteren Steuerungspotentiale bestehen. 

 
 
6.1 Historische Rekonstruktion 
 

Der starke Bezug auf die Rüstungsindustrie im Rahmen der historischen Re-

konstruktion erklärt sich aus dem Fakt, dass im Fall Israels der Export von 
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Rüstungsgütern und Dienstleistungen empirisch in vielen Exportarrangements 

kaum zu trennen ist.  

Die Rüstungsindustrie Israels entwickelte sich in den letzten 60 Jahren in er-

staunlichem Maße – von der Kleinwaffenproduktion und der Herstellung von 

Sprengstoffen hin zu dem Bau von Überschallkampfflugzeugen, Fernlenkwaf-

fen und Kampfpanzern. Diese rasante Entwicklung hatte seinen Grund in der 

außergewöhnlichen Sicherheitslage des Staates. Die existentielle Bedrohung 

durch benachbarte Staaten führte in Verbindung mit einem eingeschränkten 

Zugang zum internationalen Rüstungsmarkt dazu, dass die militärisch-

industrielle Entwicklung von Beginn an in die übergreifende ökonomische Ent-

wicklung des Landes sowie den Aufbau einer tragfähigen Sicherheitsstruktur 

integriert werden musste. 

Bereits vor der Staatsgründung 1948 hatten die von jüdischen Siedlern gebil-

deten bewaffneten Verbände mit der Produktion von leichten Waffen begon-

nen. TAAS321, der Vorgänger von IMI322, war 1933 gegründet worden und in-

vestierte seit 1937 in die Waffenentwicklung.323 Nach Ende des Zweiten Welt-

krieges erwarb TAAS große Mengen an Maschinen zur Waffenproduktion von 

den USA zum damals für Altmetall üblichen Preis. Als 1948 die IDF gegründet 

worden waren, in denen die bewaffneten Verbände „Haganah“, „Irgun“ („Et-

zel“) und „Lehi“ („Stern Gang“) aufgingen, wurde der Aufbau von Unterorgani-

sationen zur Entwicklung von Waffensystemen („research and development“ – 

R&D) ein integraler Bestandteil der IDF.  

Für den Erfolg im Unabhängigkeitskrieg, der mit relativ einfachen Waffen aus-

getragen worden war, hatten die Entwicklungen der TAAS einen wichtigen 

Beitrag geleistet. Diese Basis einer heimischen Rüstungsindustrie reichte aber 

nicht aus, um die Sicherheit des Staates für die Zukunft zu garantieren. David 

Ben Gurion trieb den Aufbau der entsprechenden Sektoren voran. In den 

1950er Jahren wuchs die Rüstungsbranche rasant. Emet (seit 1959 RAFAEL) 

übernahm die Entwicklung und den Bau von Raketen und entsprechenden 

Lenksystemen. MASHA wurde für die Wartung des Materials der IDF zustän-
                                                 
321 Ta’asiya Zvai’it.  
322 Israeli Military Industries.  
323 Hoyt, Timothy D. (2007): Military Industry and Regional Defense Policy – India, Iraq and Israel, 
Routledge, London / NY, Seite 74. 
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dig. Zur Finanzierung dieser Vorhaben waren Darlehen der USA, Überweisun-

gen der jüdischen Diaspora sowie Reparationszahlungen Westdeutschlands 

die Basis. Dennoch reichten die Finanzen nicht zur Erreichung der von Gurion 

gesetzten ehrgeizigen Ziele. Der Mangel an Ressourcen führte dazu, dass Is-

rael moderne Ausrüstungen überall dort kaufte, wo es möglich und erschwing-

lich war. Der daraus erwachsende logistische Alptraum hatte zur Folge, dass 

die Wartung unterschiedlichen Geräts und die Herstellung von Ersatzteilen 

sowie die Modifikation von Waffensystemen zu einem der prägnantesten 

Merkmale der damaligen Militärindustrie Israels wurden.  

In den 1950er Jahren begann Israel mit einem militärindustriepolitischen Vor-

gehen, das im Laufe seiner Geschichte intensiviert worden ist: die industrielle 

und technische Kooperation mit Rüstungsunternehmen anderer Staaten. Da-

durch ergab sich die Möglichkeit, neueste Entwicklungen zu übernehmen und 

in die eigenen Weiterentwicklungen einzubinden. 

Zwischen 1958 und 1967 wuchs die Rüstungsbranche doppelt so schnell wie 

andere industrielle Branchen des Landes.324 Während 1966/67 zehn Prozent 

der Gesamtbeschäftigten des Landes in der Rüstungsbranche gearbeitet hat-

ten, waren es 1973 bereits 19 Prozent.325 Die militärindustrielle Produktion er-

höhte sich zwischen 1966 und 1973 um das Fünffache, die Investitionen in 

Forschung und Entwicklung stiegen von 1966 bis 1972 um 300 Prozent.326  

In dieser Zeit ermutigte die Regierung auch erstmals private Firmen, sich um 

Ausschreibungen des Verteidigungsministeriums zu bemühen. Elbit und El-

Ops, heute bekannte Unternehmen im Feld der Elektronik, wurden damals ge-

gründet.  

Nach dem Oktoberkrieg 1973 wurde die IDF um 100 Prozent vergrößert, die 

Zahl der Reservisten erhöhte sich zwischen 1971 und 1981 von 225.000 auf 

322.000.327 In dieser Phase wurden desgleichen die Ausgaben für Forschung 

und Entwicklung erhöht. Der Rüstungsexport wurde zunehmend wichtig für die 

israelische Wirtschaft.  

                                                 
324 Ebd.: Seite 79. 
325 Ebd.: Seite 83. 
326 Ebd. 
327 Ebd.: Seite 91. 
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Im Jahr 1984 übernahm die Regierung explizit eine Politik der Exportförde-

rung. Rüstungsgüter waren nunmehr zum wichtigsten industriellen Exportarti-

kel des Landes geworden und ihre Bedeutung für die israelische Ökonomie 

nahm stetig weiter zu. Der Kreis der Kunden war zu diesem Zeitpunkt jedoch 

beschränkt. Neben den meisten NATO-Staaten, die über eigene Produktion 

verfügten, fielen auch der sowjetische Block sowie die meisten arabischen und 

muslimischen Länder als mögliche Abnehmer aus. Dadurch fokussierte der 

Export Israels auf Staaten der Dritten Welt, häufig auf solche, die beschöni-

gend als „Regime mit schwerwiegenden Imageproblemen“ bezeichnet wur-

den.328 Auf dem hart umkämpften internationalen Rüstungsmarkt bestand ein 

Wettbewerbsvorteil der Israelis neben der Qualität der Waffensysteme in der 

Erfahrung mit Techniken der Aufstandsbekämpfung. Als weiteren Anreiz für 

tatsächliche und potentielle Kunden dienten die Beratungsleistungen, die Isra-

el zusammen mit den technischen Produkten in einem „Paket“ anbot. Israeli-

sche Ausbilder und Trainer kamen in diesem Zusammenhang in den verschie-

densten Regionen zum Einsatz. „Beratungen“ und andere „Dienstleistungen“ 

wurden ein wichtiger Kaufanreiz für Kunden in allen Weltregionen. Der 

Schwerpunkt der Kooperationen lag in den 1980er Jahren allerdings auf Mittel- 

und Südamerika.   

Der wichtigste Partner auf dem afrikanischen Kontinent war in dieser Zeit 

Südafrika. Die beiden Staaten arbeiteten in dieser Phase in den verschiedens-

ten Feldern der Rüstung zusammen. In der Regel waren diese Arrangements 

so gestaltet, dass Südafrika die Finanzen zur Verfügung stellte, während Israel 

das Know-how lieferte –  

 

“We created the South African arms industry (…) They assisted us to develop 

all kinds of technology because they had a lot of money. When we were de-

veloping things together we usually gave the know-how and they gave the 

money. After 1976, there was a love affair between the security establish-

ments of the two countries and their armies. We were involved in Angola as 

                                                 
328 Bahbah, Bishara (1986): Israel and Latin America: The Military Connection, Institute for Palestine 
Studies in association with MacMillan, Seite 5. 
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consultants to the (South African) army. You had Israeli officers there cooper-

ating with the army. The link was very intimate.329” 

 

Aus der starken Exportabhängigkeit Israels erwuchsen zwei Probleme. Zum 

einen wurde es immer weniger möglich, die eigenen Produkte in einen Mantel 

der Geheimhaltung zu hüllen. Zum anderen ergaben sich aus dem Export von 

Waffensystemen zu verschiedenen Gelegenheiten Verwerfungen in dem Ver-

hältnis zu den USA und anderen Partnern. Das bekannteste Beispiel aus die-

ser Periode bezieht sich auf die Lieferung von Rüstungsgütern an die argenti-

nische Militärjunta vor und während des Falklandkrieges 1982, woraus starke 

politische Spannungen im Verhältnis zu Großbritannien erwuchsen. Grund-

sätzlich vergrößerte die Fokussierung auf den Export im Resultat den Einfluss 

der USA auf Israel. Da in vielen Waffensystemen Komponenten der USA ver-

baut worden waren, machten diese den Anspruch geltend, bestimmte Koope-

rationen zu verbieten. So verhinderten die USA Ende der 1980er Jahre bei-

spielsweise eine Kooperation Israels mit Südafrika im Bereich der Raketen-

entwicklung. In den 1980er Jahren nahmen die USA desgleichen mehrmals 

Einfluss auf den Transfer bestimmter Technologien nach China. Diese Beein-

flussung findet in der Gegenwart ihre Fortsetzung. Israel musste auf Grund 

des Drucks der USA schon mehrmals bereits vertraglich fixierte Lieferungen 

an China aufgeben – im Jahr 2000 etwa verhinderten die USA die Lieferung 

des Frühwarnsystems „Phalcon“ und gemäß einer Stellungnahme des State 

Departments stellt die israelisch-chinesische Kooperation ein „fortdauerndes 

Problem“ dar.330 Trotz dieser externen einschränkenden Einflüsse wuchs der 

Exportsektor Israels weiterhin rasant. Bereits 1990 ergaben sich beispielswei-

se 78 Prozent des Umsatzes des staatlichen Unternehmens IAI331 aus dem 

Export.332  

                                                 
329 Der damalige Verantwortliche für die Beziehungen zu Südafrika im israelischen Außenministerium. 
Zitiert nach: McGreal, Chris (2006): Brothers in arms – Israels’s secret pact with Pretoria, Guardian, 
7.2.2006, abrufbar unter: http://www.guardian.co.uk/israel/Story/0,,1704037,00.html, Zugriff am 
12.1.2008. 
330 Boese, Wade (2003): Israeli Arms Exports to China of Growing Concern to U.S., abrufbar unter: 
http://www.armscontrol.org/act/2003_03/israelexports_mar03.asp?print, Zugriff am 31.01.2008. 
331 Israel Aircraft Industries. 
332 Hoyt, Timothy D. (2007): a. a. O., Seite 93. 




