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Waffenexport: das Geschäft mit dem Krieg
Anfang Oktober 2019 überquerten türkische Truppen die syrische Grenze und marschierten –
unter Verstoß gegen das Völkerrecht – in Rojava ein.[1] Bei dieser gegen die Kurd*innen und
andere Bewohner*innen der Region gerichteten Invasion kamen hauptsächlich zwei Arten von
Panzern zum Einsatz: der deutsche Leopard und der von Israel weiterentwickelte Sabra Panzer.[2]
Die deutsche Regierung reagierte darauf umgehend. Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte, dass
die deutsche Regierung «unter diesen Umständen» keine weiteren Waffen an die Türkei liefern
werde. Der deutsche Wirtschaftsminister schränkte diese Ankündigung allerdings wieder ein,
indem er sagte, dass «die deutsche Regierung […] keine neuen Genehmigungen für den Export von
Waffen gewähren [wird], die von der Türkei in Syrien eingesetzt werden können».[3] Ganz
unabhängig davon, ob Merkels Erklärung nun zum Teil zurückgenommen wurde oder nicht: Der
Verkaufsstopp ist ineffektiv und kommt viel zu spät. Er kann nicht verhindern, dass Leopard-Panzer
Nordsyrien plattwalzen. Aber die deutsche Reaktion ist immerhin noch mehr als das, was die
israelische Regierung tat, um auf den Einsatz israelischer Panzer gegen die kurdisch geführten
Demokratischen Kräfte Syriens zu reagieren: Sie äußerte sich gar nicht dazu. Um dieses
Schweigen zu verstehen, müssen wir die kontinuierlich wachsende Rüstungsindustrie in Israel, die
dahinterstehenden Interessen, den Mangel an Regulierung und die Rolle, die diese Industrie auf
dem internationalen Rüstungsmarkt spielt, verstehen.
Israel ist heute der achtgrößte Waffenexporteur der Welt in absoluten Zahlen und steht weltweit an
erster Stelle mit Rüstungsexporten pro Kopf und per Bruttoinlandsprodukt. Die israelische
Rüstungsindustrie wächst extrem schnell, von 2007 bis 2017 um 55 Prozent,[4] das ist prozentual
das größte Wachstum weltweit. Um zu verstehen, warum Israel so viele Waffen in so viele Länder
exportieren kann und welche Interessen es damit verfolgt, müssen wir einige Aspekte untersuchen:
den rechtlichen Rahmen für Rüstungsexporte in Israel; Israels Vermarktungsstrategien; sowie die
Folgen dieser Verkäufe für das Leben der Menschen.

Der fehlende rechtliche Rahmen
«Meine Richtlinien für die Verantwortlichen der Armee besagen, dass es in Bezug auf militärische
Ausrüstung und Waffen nur ein Land gibt, von dem man kaufen kann, nämlich Israel. Die
Vereinigten Staaten sind eine gute Firma, aber wenn wir von ihnen kaufen, gibt es
Beschränkungen; und das gilt auch für China und Deutschland.» – Präsident der Philippinen
Rodrigo Duterte, 2018[5]

Zwar benötigen israelische Unternehmen eine Genehmigung des Verteidigungsministeriums, um
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Waffen, Trainings und offensive Cybertechnologie zu exportieren, aber das israelische
Genehmigungssystem enthält keinerlei Bestimmungen in Bezug auf die Einhaltung von
Menschenrechten. Mit Ausnahme von Ländern, gegen die der Sicherheitsrat der Vereinten
Nationen ein Waffenembargo verhängt hat, gibt es in Israel keine offiziellen Embargos, sodass
nach israelischem Recht Waffen und Rüstungsgüter auch in Länder exportiert werden können, in
denen schwere Menschrechtsverletzungen begangen werden, einschließlich Verbrechen gegen
die Menschheit. Beispiele für Exporte aufgrund fehlender Beschränkungen waren die israelischen
Waffenexporte nach Südafrika während des Apartheidregimes, bis zu dessen Ende; die
Waffenexporte nach Ruanda, selbst während der Anfangsphase des Völkermords, sowie in den
letzten Jahren die Waffenexporte nach Südsudan und Myanmar, während die meisten andern
Länder nicht bereit waren, diesen Ländern Waffen zu verkaufen.
Derartige Exporte und das Fehlen entsprechender Regulierungen sind unter anderem auch
deshalb nach wie vor an der Tagesordnung, weil die Verfahren zur Erteilung von
Exportgenehmigungen vollkommen intransparent sind. So legt Israel etwa dem Register für
konventionelle Waffen der Vereinten Nationen keinerlei Berichte über seine Waffenex- und
-importe vor. Hinzu kommt, dass jedes Mal, wenn Aktivist*innen versucht haben, israelische
Rüstungsexporte in verschiedene Länder aufzudecken, ihre Anträge und Klagen vor Gericht, die
sich auf die Informationsfreiheit beriefen, abgelehnt worden sind, selbst dann, wenn die Exporte in
der Vergangenheit lagen und in Gebiete gingen, in denen Gräueltaten in massivem Ausmaß
begangen worden waren. Sogar die Klagen auf Bekanntgabe der Länder, in die Israel Waffen
exportiert, oder der Unternehmen, die eine Genehmigung zum Rüstungsexport erhalten haben,
wurden vom Obersten Gerichtshof größtenteils abgelehnt. Der Staat stimmte schließlich zu, circa
vier Prozent der Unternehmen mit Exportgenehmigungen bekanntzugeben sowie sechs Länder, in
die Israel Waffen exportiert – nach unabhängigen Recherchen handelt es sich dabei um rund
4,6 Prozent der Länder, an die Israel Waffen verkauft.

Der Jahresbericht für 2016 des State Comptrollers[6] stellt fest, dass die für die Genehmigung von
Exportlizenzen für die Rüstungsindustrie zuständige Defense Export Control Agency nicht
genügend Personal hat, um 6.800 Exporteure, circa 1.000 im Verteidigungsexporte-Register
eingetragene Firmen sowie etwa 400.000 Marketing- und Exportlizenzen zu überwachen und die
rechtlichen Vorschriften durchzusetzen. Das Fehlen eines festen rechtlichen Rahmen, die
Intransparenz und die Unfähigkeit, selbst das bestehende Recht durchzusetzen, haben praktisch
dazu geführt, dass die israelische Rüstungsindustrie während der letzten Jahrzehnte in rund 130
Länder, einschließlich solcher, in denen Gräueltaten in massivem Umfang begangen wurden,
Waffen und Rüstungsgüter exportieren konnte.

«Kampferprobt»
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«Was kampferprobt ist, lässt sich besser verkaufen. Unmittelbar nach der Operation [Hier ist der
Gaza-Krieg 2014 gemeint] und manchmal sogar währenddessen landen alle Arten von
Delegationen aus Ländern, die Israels technologische Fähigkeiten schätzen und daran interessiert
sind, die neuen Produkte zu sehen.» – Barbara Opall-Rome, Journalistin der Zeitschrift Defense
News, 2014[7]
Als das Nordamerikanische Freihandelsabkommen am 1. Januar 1994 in Kraft trat, erklärte die
Zapatistische Armee der Nationalen Befreiung der mexikanischen Regierung den Krieg und rief die
mexikanische Bevölkerung dazu auf, sich ihr anzuschließen: «Wir erklären hiermit, dass wir so
lange kämpfen werden, bis die grundlegenden Forderungen unseres Volkes durch die Bildung
einer freien und demokratischen Regierung in unserem Land erfüllt sind.»[8] Zwölf Tage danach
wurde eine Waffenruhe erklärt, die etwas mehr als ein Jahr hielt, bis die mexikanische Armee sie
im Februar 1995 brach.

Dennoch hat die mexikanische Armee das Jahr der Waffenruhe nicht ungenutzt verstreichen
lassen. Während dieser Zeit beteiligte sich die israelische Armee zusammen mit USamerikanischen, spanischen, britischen und anderen Streitkräften an der Ausbildung der
mexikanischen Armee zum Kampf gegen die Zapatistas.[9] Für die israelische Armee war dies
gerade ein paar Jahre nach der Ersten Intifada, dem palästinensischen Volksaufstand, durch den
die israelische Armee ihre Mechanismen und Techniken zur Unterdrückung von Demonstrationen,
zur Bekämpfung von Guerillastrategien, zum Kampf in urbanem Gelände und zur allgemeinen
Kontrolle über die Bevölkerung wesentlich verbessern konnte. Außerdem führte Israel zu der Zeit
gerade das Checkpoint-System in der Westbank und dem Gazastreifen als zentrales Instrument,
um Kontrolle über die Bevölkerung auszuüben, ein – eine Politik, die sich nach diesen
Ausbildungsprogrammen wie ein Lauffeuer in Chiapas ausbreitete.[10]
Im Rahmen der bestehenden israelischen Kontrolle über die palästinensische Bevölkerung werden
Waffen und militärische Taktiken entwickelt und an Palästinenser*innen getestet. Anschließend
werden diese Waffen und Taktiken in andere Konflikte auf der Welt exportiert. Dies ist zu einer
zentralen Vorgehensweise der israelischen Rüstungsindustrie geworden.
Die terroristischen Anschläge am 11. September 2001 machten solche polizeimilitärischen
Taktiken der Terrorismusbekämpfung zum Kern des globalen Sicherheitssektors, die Institutionen,
Regierungen und Koalitionen prägten und die moderne Kriegsführung neu definierte. Als die USA
im Zuge dieser Ereignisse das Ministerium für Innere Sicherheit gründeten (2003), den PATRIOTAct verabschiedeten und dem islamistischen Extremismus im Inland und Ausland den Krieg
erklärten, positionierte sich Israel mit seiner langjährigen Erfahrung in der Unterdrückung des
Guerilla-geführten Widerstands als Hort der Expertise in Bezug auf Terrorismusbekämpfung und
begann, die damals stattfindende Zweite Intifada als eine potenzielle Marketingchance zu
nutzen.[11]
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Bis heute ist die innere Sicherheit eines der wichtigsten Spezialgebiet des Handels mit Waffen und
Rüstungsgütern in Israel. Mit verschiedenen Konferenzen, Veranstaltungen und Ausstellungen
gelangte Israel an die Spitze des globalen Handels in diesem Bereich. In einem Interview mit dem
Nachrichtenportal Walla! News berichtete Arie Egozy, Manager von Israel – Homeland Security
(iHLS), einer Firma, die Startups im Bereich der inneren Sicherheit zu einer schnellen Entwicklung
verhilft (Accelerator), dass nach den Terrorangriffen in Frankreich im Jahr 2016 ihre Webseite
aufgrund der zahlreichen Anfragen aus der ganzen Welt nach Informationen und Kontakten zu
israelischen Unternehmen fast abgestürzt sei.[12]
«Nach jeder militärischen Operation wie der gegenwärtigen im Gazastreifen erleben wir eine
Zunahme der Anzahl unserer internationalen Kunden.» – Eli Gold, CEO von Meprolight, 2014[13]
Lediglich einen Monat nach der israelischen Militäroperation im Gazastreifen im Jahr 2014,
während der 1.462 palästinensische Zivilist*innen getötet und 17.200 Wohnhäuser zerstört oder
sehr stark beschädigt wurden,[14] fand in der Nähe von Tel Aviv die damals größte internationale
Messe für unbemannte Luftfahrzeuge und deren Technologien statt, mit allgemein zugänglichen
Live-Vorführungen von Drohnen und von zum Einsatz in Tunneln geeigneten Robotern. Auf der
Messe gab es Vorträge und Gespräche direkt vom Schlachtfeld, von israelischen Militärs, die
aufgrund ihrer Erfahrungen über «das direkt nach Beendigung der Kampfhandlungen relevante und
heiße Diskussionsthema» sprachen – wie es die Zeitschrift Israel Defense ausdrückte.[15]

Diese im Gazastreifen «kampferprobten» Drohnen sind es, die Heron-1-Drohnen, die die deutsche
Regierung vom israelischen Hersteller mietet und für deutsche Militäreinsätze in Afghanistan und
Mali nutzt.[16] Im vergangenen Jahr hat Deutschland beschlossen, den Einsatz israelischer
Drohnen um die Heron-TP-Drohne zu erweitern, die auch bewaffnet und nicht nur für Aufklärung
und Überwachung eingesetzt werden kann. Deutsche Pilot*innen wurden bereits von der
israelischen Luftwaffe ausgebildet, und die Drohnen werden von einem israelischen
Luftwaffenstützpunkt aus betrieben – derselbe Stützpunkt, von dem aus viele israelische
Flugzeuge und Drohen in den Gazastreifen abfliegen.[17] Bisher beinhaltete die Ausbildung zur
Bedienung der Heron-1-Drohne normalerweise das Überfliegen der besetzten palästinensischen
Gebiete. Das mag zwar der offiziellen deutschen Außenpolitik widersprechen, steht aber im
Einklang mit dem, was der deutsche Oberst der Luftwaffe Kristof Conrath über die Entscheidung,
israelische Drohnen zu verwenden, zu sagen hatte: «Unsere israelischen Partner verfügen über
weitreichende Fachkenntnisse in diesem Bereich und über den dafür erforderlichen Luftraum»[18]
– im Gazastreifen entwickelte Fachkenntnisse und ein strategisch günstig im Nahen Osten
gelegener Luftraum mit Übungsgelände in den besetzten palästinensischen Gebieten.
Die Quintessenz ist klar: Die Rüstungsindustrie wird ein immer größerer Teil der israelischen
Wirtschaft, die davon immer abhängiger wird; und diese Rüstungsindustrie wiederum ist davon
abhängig, ihre Produkte weiterhin testen, entwickeln und als «kampferprobt» vermarkten zu
können, das heißt, sie ist davon abhängig, dass der Konflikt fortbesteht.
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Eine Ideologie der «Versicherheitlichung»
«Israel ist die Harvard [Universität] der Terrorismusbekämpfung.» – Chef des US-amerikanischen
Capitol Police Department[19], Terrance W. Gainer, 2005[20]
Israel ist nicht das einzige Land mit einer beträchtlichen Rüstungsindustrie und nicht einmal das
einzige, dessen Rüstungsexporte keinen rechtlichen Beschränkungen hinsichtlich der Einhaltung
von Menschenrechten und des Völkerrechts unterliegen. Aber es ist einzigartig in seiner Rolle, die
es bei der Gestaltung der Rüstungsindustrie und der heutigen militärischen Taktik auf der ganzen
Welt dadurch spielt, dass es als weltweit führender Akteur in der Terrorismusbekämpfung, der
inneren Sicherheit und dem Kampf in urbanem Gelände gilt – die derzeit dominanten Bereiche in
der Sicherheitsbranche.
Im Juli 2017, kurz nach dem Borough-Market-Terrorangriff in London, kam die Londoner Polizei
nach Israel, um mit israelischen Sicherheitskräften zu trainieren. Nach diesem Training sagte der
israelische Polizeisprecher Micky Rosenfeld: «Acht Minuten wären zu lang, wir können uns keine
acht Minuten leisten.»[21] Er bezog sich auf die Zeit, die die Londoner Polizei gebraucht hatte, um
den Terroristen zu «neutralisieren», und unterstrich die Funktion des Trainings: sicherzustellen,
dass es beim nächsten Mal keine acht Minuten dauert. Aber was heißt das in der Praxis? Die
israelische Reaktion auf solche Angriffe zu jener Zeit war klar: die Schaffung größerer Präsenz von
Waffen auf den Straßen, sei es durch bewaffnete Sicherheitskräfte oder sogar durch die
Bewaffnung von Zivilist*innen, wofür sich der Bürgermeister von Jerusalem[22] und später auch
der Minister für Öffentliche Sicherheit aussprachen. Der Minister rief die Öffentlichkeit auf,
Waffenscheine zu beantragen, und vereinfachte das Erteilungsverfahren.[23] Das Training durch
israelische Sicherheitskräfte und der Export des israelischen Sicherheitsparadigmas können
schwerwiegende Konsequenzen für das Vereinigte Königreich haben, in dem die Polizeikräfte
meist keine Schusswaffen tragen und in dem es relativ wenige Gewalttaten und Tötungsdelikte mit
Schusswaffengebrauch gibt. So stieg dann auch in dem Jahr nach dem Terroranschlag und dem
Training in Israel die Präsenz von bewaffneten Polizeikräften im Vereinigten Königreich um 19
Prozent.[24] Ein ähnliches Training hatte auch Tim Fitch, der Polizeichef von St. Louis, mit
israelischen Polizei-, Geheimdienst- und Streitkräften absolviert, bevor er für die polizeiliche
Unterdrückung der Protestbewegung in Ferguson im Jahr 2014 verantwortlich war.[25] Es lassen
sich noch viele andere derartige Beispiele aufzählen.
Wie erwähnt, sind die gängigsten Trainingsprogramme, für die sich Israel einen Namen gemacht
hat, auf dem Gebiet der «Terrorismusbekämpfung». In der israelischen Armee schließt diese
Schulung Taktiken ein, die in Bezug auf den Schutz der Menschenrechte sehr problematisch sind.
Hinsichtlich des Trainings für Terrorismusbekämpfung lässt sich das, was ein israelischer Soldat
über sein Training in der israelischen Armee berichtet hat, als Beispiel anführen: «Der Kurs über
Terrorismusbekämpfung ist der mit den allermeisten Übungen zur „Sicherstellung der Tötung“
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[wiederholtes Schießen auf jemanden, um sicherzustellen, dass er/sie tot ist – S.V.]. Schieße auf
jeden Terroristen, den du triffst, dann renn hin und schieß ihm in den Kopf; ballere immer weiter bis
zur ‹Sicherstellung der Tötung›. […] Wir hatten nie ein Briefing, wie wir mit Zivilisten umgehen
sollen, oder was es bedeutet, in einem Gebiet, in dem sich Zivilisten befinden, zu kämpfen. Man ist
immer noch in denselben Strukturen von Armee gegen Armee, von uns, die wir gegen sie kämpfen
und sie besetzen.»[26] Zu den anderen uns bekannten Taktiken gehören das Sammeln von
«human intelligence» – unschuldige Zivilist*innen werden erpresst, damit sie als Informant*innen
arbeiten,[27] sowie «Präsenz zeigen» –, nächtliche Durchsuchungen von palästinensischen
Wohnungen, permanente Militär- und Polizeipatrouillen, «fliegende» Checkpoints und andere
absichtlich willkürliche Maßnahmen.[28] Was wird sein, wenn immer mehr Armee- und Polizeikräfte
auf der ganzen Welt dieses Training durchlaufen und die damit einhergehenden Mittel und
Ansichten übernehmen?

Die guten Nachrichten
In Mexiko, Portugal und den USA beginnen Menschen, die von diesem Export von Waffen und
militärischem Training betroffen sind, die Auswirkungen auf ihre eigenen Communities
wahrzunehmen, und fordern, diese Beziehungen einzustellen.[29]
Recherchen über die Verwendung von israelischer Spyware, wie zum Beispiel das PegasusProgramm, das in Mobiltelefone eindringt und dann deren Programme verwendet und Daten
ausliest, haben die eher geheimen Bereiche der israelischen Rüstungsindustrie aufgedeckt.
Nachdem dieses Programm gegen Menschenrechtsanwält*innen,[30] Journalist*innen[31] und
gegen die Inter-Amerikanische Menschenrechtskommission[32] in Mexiko eingesetzt sowie auch
mit dem Mord an dem saudischen Journalisten Jamal Khashoggi[33] in Verbindung gebracht
wurde, hat die NSO-Group, die Betreiberfirma, ihre eigenen Mechanismen zur Einhaltung der
Völkerrechtskonformität eingeführt.[34]
Im Juni 2016 führte eine überraschende Zusammenarbeit zwischen den Knesset-Abgeordneten
Tamar Zandberg von der linksliberalen Meretz und Yehuda Glick, einem stramm-rechten Mitglied
des Likud, zu einer neuen Gesetzesvorlage, die es dem Staat verbietet, Waffen in Länder zu
exportieren, die Menschenrechte verletzen. Nach einer vom American Friends Service Committee
2018 durchgeführten Umfrage lehnen die meisten Israelis den Verkauf von Waffen an Länder, in
denen schwere Menschenrechtsverletzungen begangen werden, ab. Die meisten Israelis sind der
Meinung, dass Israel keine Waffen an Länder, in denen ein innerer Konflikt oder Bürgerkrieg
herrscht, exportieren sollte (43 Prozent waren gegen solche Exporte; während 32 Prozent sie
befürworteten); und ebenfalls nicht an Länder, die Menschenrechte und Völkerrecht verletzen
(53 Prozent waren gegen solche Exporte, und 32 Prozent befürworteten sie); noch an solche, über
die die Vereinten Nationen ein Waffenembargo verhängt haben (50 Prozent waren gegen solche
Exporte; und 30 Prozent dafür).[35] Außerdem sagten 62 Prozent der Befragten, dass sie die
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Gesetzesvorlage der Knesset-Abgeordneten unterstützten, während sich nur 19 Prozent dagegen
aussprachen.[36]

Die israelische Zivilgesellschaft hat begonnen, dieses Problem anzugehen, und obwohl die
Auseinandersetzung damit zunimmt, ist es immer noch zu wenig. Heute, da in Israel produzierte
Panzer im Norden Syriens unterwegs sind, ist es für uns Israelis an der Zeit, uns diese
Rüstungsindustrie genau und kritisch anzusehen, eine sofortige Reform des
Genehmigungssystems für Rüstungsexporte zu fordern und zu begreifen, dass die Verbindung
zwischen der Rüstungsindustrie und der fortbestehenden israelischen Besatzung der
palästinensischen Gebiete nicht ignoriert werden kann.
Es liegt aber auch in der Verantwortung ausländischer Regierungen, die regelmäßig mit der
israelischen Rüstungsindustrie zusammenarbeiten, aktiv zu werden und zu kontrollieren, dass
nach Israel exportierte Rüstungsgüter und -technologien nicht im Rahmen von
Menschenrechtsverletzungen eingesetzt werden, weder durch Israel selbst noch durch Länder, an
die Israel solche Technologien nach geringen Modifikationen verkauft.

(Übersetzt von Ursula Wokoeck Wollin)

Sahar Vardi ist eine israelische Antimilitarismus-Aktivistin. Sie leitet das Israel-Programm des
American Friends Service Committees und ist eine der Gründer*innen des Hamushim-Projekts,
das darauf abzielt, den durch die israelische Rüstungsindustrie für Menschen verursachten
Schaden aufzudecken.

Weiterführende Links:
Hamushim. Die Organisation sammelt Informationen über die israelische Rüstungsindustrie
und deren Exporte sowie über die Aktionen, die dagegen unternommen
werden: https://en.hamushim.com/.
Stockholm International Peace Research Institute: www.sipri.org.
Shir Hever: The Israeli Arms Industry: Profits from Occupation or Managing an Elite Crisis?
Israel’s arms exports: A decade of war and new markets, +972 Magazine
„Es ist überwältigend in Jerusalem zu leben“, Interview mit Sahar
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Vardi: https://www.rosalux.org.il/sahar-vardi-jerusalem/
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