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Der Hahnenkampf – Israel vor den Wahlen zur 22. Knesset
Der Triumph währte nicht lange. Obwohl das rechte Lager im April 2019 von 120 KnessetMandaten 65 und damit die absolute Mehrheit erobert hatte, konnte Wahlsieger Premierminister
Benjamin Netanjahu (Likud) keine Regierungskoalition bilden. In der entstandenen Pattsituation
löste sich die Knesset auf. Doch auch bei den für den 17. September angesetzten Wahlen
scheinen sich die Kräfteverhältnisse zwischen dem Netanjahu-treuen Lager und der Opposition
nicht grundlegend zu verschieben. So könnten nach den Wahlen Verhandlungsgeschick,
Nervenstärke, aber auch die Staatsanwaltschaft den Ausschlag bei der Bildung einer
Regierungskoalition geben.

Machos unter sich
Haupthindernis auf dem Weg Netanjahus zu einer fünften Amtszeit war Avigdor Lieberman,
Netanjahus ehemaliger Büroleiter und Likud-Generalsekretär, heute Vorsitzender der säkularnationalistischen Partei Unser Zuhause Israel.
Obwohl er im rechten Lager fest verankert ist, weigerte sich Lieberman, in eine von Netanjahu
geführte Regierung einzutreten mit der Begründung, in einer Koalition mit knapper Mehrheit
würden die ultraorthodoxen Parteien eine zu gewichtige Rolle spielen. Diese konnten ihren
Stimmenanteil bei den letzten Wahlen vergrößern und hätten bei einer rechten Koalition 16 der 65
Abgeordneten gestellt. Lieberman forderte stattdessen eine Große Koalition aus Likud und der
wichtigsten Oppositionsliste. Doch Blau-Weiß weigerte sich – ebenso wie alle anderen
Oppositionsparteien –, mit dem Likud zu koalieren, solange Netanjahu die Partei führt, dem in
mehreren Fällen Bestechlichkeit, Betrug, Untreue und obendrein illegale Einflussnahme auf zwei
führende israelische Nachrichtenportale vorgeworfen wird.
Liebermans Begründung, den politischen Einfluss der ultraorthodoxen Parteien nicht wachsen
lassen zu wollen, ist allerdings fadenscheinig. Recht häufig ist er mit ihnen ausgezeichnet
ausgekommen, zuletzt als es darum ging, einen missliebigen säkularen Bürgermeister in
Jerusalem zu verhindern. Seine wahren Gründe liegen vielmehr in der persönlichen Rivalität zu
seinem einstmaligen Mentor: Es ist ein lupenreiner Machtkampf, bei dem sich Lieberman an
Netanjahu rächt und als sein Nachfolger zu präsentieren trachtet.
Insgesamt spitzt sich bei diesen Wahlen die schon lange zu beobachtende Entwicklung zu, dass
inhaltliche Auseinandersetzungen zugunsten der Frage nach der bevorzugten Führungsperson
verblassen. Gegen die alten Haudegen Netanjahu und Lieberman setzt auch die Opposition auf
erfahrene Krieger – im wahrsten Sinne des Worts. Blau-Weiß kann zwar keinen charismatischen
Vorsitzenden vorweisen, dafür hat die Liste an ihrer Spitze gleich drei ehemalige
Generalstabschefs der israelischen Armee. Auch die linke Meretz fürchtete, an der 3,25-Prozent-
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Hürde zu scheitern, und tat sich in mit dem ehemaligen Premier der Arbeitspartei und
Generalstabschef Ehud Barak zusammen.

Alternativlosigkeit als Krisenursache
Dass die Parteien auf starke Männer setzen, ist dem Mangel an alternativen Entwürfen in den
wichtigsten Feldern israelischer Politik geschuldet. Früher als in anderen Ländern befürwortete die
stärkste Kraft der israelischen Linken, die sozialdemokratische Arbeitspartei, in den 1980er-Jahren
die neoliberale Ideologie als alternativlose Wirtschaftspolitik und war ausschlaggebend für die
Privatisierungs- und Niedrigsteuerpolitik ebenso wie für die Zerschlagung der
Gewerkschaftsmacht. Und seitdem ihr damaliger Parteivorsitzender Ehud Barak im Jahr 2000 als
Premierminister der israelischen Öffentlichkeit vollmundig und wider besseren Wissens
verkündete, es gebe keinen Partner für Frieden auf palästinensischer Seite, hat die Partei auch
keine Friedenspolitik mehr, die den Namen verdient. Sie erwähnt die Zweistaatenlösung nur noch
im Kleingedruckten und stellt sie unter Bedingungen, die einen lebensfähigen Staat Palästina
unmöglich machen.
In Ermangelung von inhaltlichen Alternativen reduziert sich der politische Diskurs auf ein reines
Manövrieren um die Macht. Hierbei rücken zwei Fragen immer stärker in den Mittelpunkt: Welche
Figur ist aufgrund ihrer persönlichen Eigenschaften am geeignetsten, das Land zu führen, und
welche Gruppe erhält welchen Anteil vom Kuchen? Das Fehlen konkurrierender Zukunftsvisionen
befördert das Desinteresse an Politik überhaupt und zugleich die Bejahung der gegenwärtigen
Zustände: Es mag sein, sagen sich viele, dass es eine lang anhaltende Besatzung und
Unterdrückung eines anderen Volks gibt – wir sehen aber keinen Ausweg und wollen uns dafür
auch nicht mehr entschuldigen; es mag ebenfalls sein, dass die durchschnittliche Armutsrate in
Israel mit 18 Prozent höher ausfällt als in allen anderen Industrieländern, die Mittelschicht
schrumpft und der Reichtum sich bei einigen wenigen im Land konzentriert – wir können das aber
sowieso nicht ändern, lasst uns deshalb lieber uns selber feiern. Was für eine Befreiung!
Entpolitisierung und die Bejahung der bestehenden Verhältnisse wirken systemstabilisierend.
Gleichzeitig bleibt mitnichten alles beim Alten. Infolge abnehmender Solidarität in Zeiten einer
neoliberalen Wirtschaftsordnung und der Schwächung des Staatsapparats und weiterer
Institutionen, etwa der Gewerkschaften, sowie angesichts eines schwelenden nationalen Konflikts
und der inhärenten Fragilität eines Einwanderungslandes gewinnt die Volkszugehörigkeit als Ort
echter und vorgestellter Solidarität enorm an Bedeutung. Für die jüdische Mehrheitsgesellschaft
Israels ist dieses Volk das jüdische Volk. Damit sind alle Ansätze aus den liberalen 1990er-Jahren
obsolet geworden, die versuchten, das Staatsvolk durchlässiger zu denken, sprich nicht als
gleichbedeutend mit dem jüdischen Volk allein, sondern – auch – als ein israelisches. Dann würden
auch die arabisch-palästinensische Minderheit im Land, immerhin 20 Prozent der israelischen
Staatsbürger*innen, sowie nichtjüdische Migrant*innen zum Staatsvolk gehören. Im aktuellen
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israelischen Diskurs ist es jedoch selbstverständlich, Vorteile der jüdischen Mehrheitsgesellschaft
gegenüber Nichtjuden und auf deren Kosten zu bewahren und auszubauen. Das gilt für das 2018
beschlossene Nationalstaatsgesetz, das jüdische Gruppeninteressen über das Gleichheitsgebot
der Demokratie stellt;[1] und das gilt für die von der Bevölkerungsmehrheit unterstützten Versuche
des Staats, alle nichtjüdischen, vor allem aus der Subsahara stammenden Geflüchteten –
Kulturministerin Miri Regev nennt diese ein „Krebsgeschwür im Körper der jüdischen Nation“ – des
Landes zu verweisen[2] und nichtjüdischen Arbeitsmigrant*innen das dauerhafte
Niederlassungsrecht oder die Einbürgerung grundsätzlich zu verwehren.[3]
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