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1.0 Einleitung 

1.1 Problemstellung 

 
Die Region Galiläa mit über 1.200.000 Einwohnern wird heute von der arabischen 

sowie der jüdischen Bevölkerungsgruppe fast zu gleichen Teilen bewohnt. Die 

sechs Jahrzehnte, die seit der Gründung Israels vergangen sind, beschleunigten 

den gesamten Entwicklungsprozess Galiläas. Ohne Zweifel führte diese 

Zeitspanne neben den politischen Umgestaltungen zu regionalen, kommunalen 

und siedlungsstrukturellen Veränderungen sowie zur Entwicklung einer neuen 

Regional- und Stadtplanung.  

 

Die deutliche Verbesserung der wirtschaftlichen Lage brachte vor allem in den 

letzten 35 Jahren eine rasante Ausbreitung der bebauten Flächen arabischer 

Kommunen mit sich. Dieses Phänomen bleibt mit Abstand das größte Problem, 

denn vielerorts ist heute ein starker Mangel an Bauflächen zu verzeichnen. „Die 

Fläche der arabischen Kommunen breitet sich mit einer durchschnittlichen 

Wachstumsrate von ca. 5 bis 10% jährlich aus.“2* "Das bedeutet, dass sich die 

Dorfflächen in den letzten 30 Jahren um das 8 bis 18 Fache vergrößerten.“3*    

 

Neben der verbesserten wirtschaftlichen Lage der arabischen Gebiete Galiläas 

und der damit verbundenen Stärkung des Wohnbausektors trug die natürliche 

Entwicklung bzw. Veränderung der Haustypologie (vom einfachen Hofhaus zum 

relativ großzügigen Einfamilienhaus mit Garten) dazu bei, die Ausdehnung der 

bebauten Flächen zu beschleunigen. Unterstützt wurde dieser Prozess auch durch 

die Tatsache, dass über 98% der arabischen Wohnbauten auf Flächen gebaut 

wurden, die ihren Bewohnern gehören und somit in Privatbesitz stehen. 

 

Parallel zur rasanten Ausbreitung der arabischen Kommunen spielte sich im 

jüdischen Sektor Galiläas ein zweites Phänomen ab. „Seit der Gründung des 

Staates Israel 1948 wurden Hunderte von neuen jüdischen Siedlungen errichtet, 

die heute zum Teil große Städte geworden sind. Allein zwischen den Jahren 1961 

und 1983 ist die Zahl der Ortschaften in Galiläa von 293 auf 351 angestiegen.“1* 

 

 

 

1* Statistical abstract of Israel 2002, S. 2-7. 

2* Bishara, Fahmi: Die Entwicklungs- und Veränderungsprozesse in den arabischen Kommunen in 

Israel. Kaiserslautern,1993, S.46. 

3* Schnell und Schmule: Lokalisierung und Bestimmung A, Entwicklungsprobleme im arabischen 

Sektor in Israel. Tel – Aviv 1980, S.17. 
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Während die Zahl der neu entstandenen jüdischen Ortschaften in der Region 

Galiläa in den letzten 57 Jahren drastisch anstieg, verzeichneten die bereits 

bestehenden Kommunen zugleich eine hohe Ausbreitungsquote bei den bebauten 

Flächen. Diese schnelle und z. T. ungeplante Entwicklung auf regionaler wie 

kommunaler Ebene brachte zahlreiche Schwierigkeiten mit sich. Sie führte vor 

allem zur Knappheit von Bauflächen sowie zu einem kontinuierlich zunehmenden 

Wohnungsmangel im arabischen Sektor.  
 

Neben dem Mangel an Bauflächen und Wohnungen im arabischen Sektor weisen 

die bebauten Strukturen bezüglich der Wohn- und Lebensqualität einen 

verhältnismäßig schlechten Zustand auf. Zwar bieten die meisten Wohnbauten 

(meist Ein- bzw. Mehrfamilienhäuser), die in den letzten 35 Jahren gebaut wurden, 

eine relativ große Wohnfläche (zwischen 120 und 160m²), doch die Wohnsituation 

als ganze ist oft mangelhaft. Dies ist vor allem auf die schnelle und ungeplante 

Ausdehnung der bebauten Flächen zurückzuführen, da der Ausbau der 

Infrastruktur bei diesem Entwicklungstempo häufig nicht Schritt halten konnte.  

 

Die schlechte Wohnsituation wie auch die eingeschränkte regionale Funktionalität 

Galiläas ist außerdem auf die stark ungleichmäßige Bevölkerungsverteilung in der 

Region zurückzuführen. Während die Besiedlungsdichte in der östlichen Zone ca. 

180 P/km² beträgt, liegt sie in der mittleren Zone bei 550 P/km² und in der 

westlichen bei 900 P/km². Unter diesem Verhältnis leidet ganz besonders die 

westliche Zone, die die fünffache Besiedlungsdichte im Vergleich zur östlichen 

Zone aufweist. 

 

Natürlich spielten und spielen auch heute noch die unguten politischen 

Beziehungen zwischen der arabischen Bevölkerung Galiläas und dem israelischen 

Staat eine entscheidende Rolle im regionalen Entwicklungsprozess, doch das 

Thema Politik wird in dieser Arbeit nur dann einbezogen, wenn es für das bessere 

Verständnis hilfreich oder für die Erklärung bestimmter Zusammenhänge 

notwendig ist. Vor allem wird die politische Situation bei den folgenden Themen 

herangezogen: regionale Planung und Forschung, Enteignung der arabischen 

Minderheit und nicht anerkannte Ortschaften. 
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1.2 Forschungsstand 

 
Zwar beschäftigen sich einige wenige Bücher und Aufsätze mit der rasanten 

horizontalen Ausbreitung der bebauten Flächen arabischer Kommunen, es liegen 

aber keine umfangreichen Studien vor, die das Thema bis ins Detail untersuchen. 

Über das Gebiet Galiläa gibt es keine wissenschaftliche Arbeit, die sich mit der 

dort vorherrschenden Regional- und Stadtplanungsproblematik und deren 

Auswirkungen auf den Entwicklungs- und Veränderungsprozess der gesamten 

Region befasst. Dies ist hauptsächlich auf den Mangel an entsprechend 

ausgebildeten Fachleuten, an Forschungsgeldern und Forschungsinstituten 

zurückzuführen. 

 

Die meisten Studien, die Themen der vorliegenden Arbeit aufgreifen, wurden 

durch das Bau- und Siedlungsministerium sowie durch das Ministerium für 

Tourismus finanziert. Sie beschäftigten sich hauptsächlich und z.T. ausschließlich 

mit dem jüdischen Sektor und verfolgten das Ziel, durch bessere Erforschung zu 

seiner Entwicklung beizutragen. So lag der inhaltliche Schwerpunkt bei über der 

Hälfte dieser Veröffentlichungen auf der „jüdischen Besiedlung von Galiläa“. Diese 

Untersuchungen sollten nach idealen Verhältnissen für den Siedlungsbau 

forschen, um die Region Galiläa für jüdische Immigranten attraktiver zu machen. 

Dabei wurden die Interessen sowie die Probleme der arabischen Kommunen 

meist völlig ignoriert. 

 

Als Reaktion auf diese Vernachlässigung des arabischen Sektors bei den 

öffentlichen Studien bildeten sich zwei staatlich unabhängige Forschungsvereine. 

Diese Vereine haben vor allem das Ziel, die Probleme des arabischen Sektors - 

der immerhin über die Hälfte der Einwohner Galiläas zählt - zu erforschen und 

neue Konzepte und Vorgehensweisen sowie finanzielle Unterstützung anzubieten. 

Des weiteren suchen diese Vereine nach Rechtswegen, um die Wohn- und 

Lebenssituation der arabischen Kommunen zu verbessern. Während „The Arab 

Center for Alternative Planning“ für den gesamten arabischen Sektor zuständig ist, 

kümmert sich „The Association of Forty“ um die nicht anerkannten arabischen 

Ortschaften.  
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1.3 Forschungsziel 

 
Die Arbeit befasst sich mit der Entwicklung des arabischen Sektors in Galiläa. Ziel 

dieser Arbeit ist die Untersuchung der in Kapitel 1.1 aufgeführten kommunalen 

sowie regionalen Probleme, wobei der Fokus auf dem Bauflächen- und 

Wohnungsmangel in den arabischen Kommunen liegt. Darüber hinaus erforscht 

die Arbeit den Entwicklungs- und Veränderungsprozess des arabischen Sektors 

Galiläas seit der Gründung Israels. 

 

Schwerpunktmäßig stehen die folgenden zwei Themen im Mittelpunkt: Während 

auf der regionalen Ebene das Thema der regionalen Siedlungsstruktur im 

Vordergrund steht, ist die rasante Ausbreitung der bebauten Flächen in den 

arabischen Kommunen der Hauptschwerpunkt auf kommunaler Ebene. Zu den 

genannten Schwerpunkten gehören weitere Aspekte, die untersucht werden 

müssen, damit ausreichend Kenntnisse über die regionalen wie kommunalen 

Verhältnisse für eine fundierte Studie vorliegen. Die Themen der Arbeit lassen sich 

in folgenden Gliederungspunkten zusammenfassen: 

   

Regionale Ebene: 

- Untersuchung der Entwicklung der regionalen Siedlungsstruktur. 

- Erforschung des Phänomens der rasanten Ausbreitung der bebauten 

Flächen in den arabischen Kommunen, Bestimmung seiner Ursachen und 

Konsequenzen. 

- Genauere Betrachtung der regionalen Bevölkerungsverteilung. 

 

Kommunale Ebene: 

- Erforschung des Phänomens der rasanten Ausbreitung der bebauten 

Flächen Nazareths. 

- Beschreibung des Entwicklungsprozesses der für Nazareth üblichen 

Haustypologie. 

- Untersuchung des Bauflächen- und Wohnungsmangels in Nazareth. 
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1.4 Forschungsmethode 
 
Da der arabische Sektor Galiläas sowohl aus politischen als auch aus fachlichen 

Gründen jahrzehntelang weitgehend unerforscht blieb und da die Auswertung der 

vorhandenen Literatur, die das Untersuchungsgebiet sowie die inhaltlichen 

Schwerpunkte der Arbeit nur unzureichend behandelt, allein zur Erstellung dieser 

Untersuchung nicht ausreicht, steht diese Arbeit z. T. auf einer empirischen 

Grundlage. Die methodischen Schwerpunkte der Arbeit basieren einerseits auf 

den Erkenntnissen von Analysen und Vergleichen und andererseits auf Studien 

und Befragungen, die vor Ort durchgeführt wurden. Diese Studien erforderten zwei 

Reisen von insgesamt fünfmonatiger Dauer in das Untersuchungsgebiet. 

 

Des weiteren waren mir Gespräche sowie Besuche bei örtlichen Architekturbüros 

und Planungsämtern, insbesondere beim strategischen Planungsamt der Stadt 

Nazareth, bei der Erarbeitung des Themas und der Beschaffung wichtiger 

Informationen über die Region eine große Hilfe. Außerdem konnte ich durch den 

Besuch verschiedener Universitäten und Institute sowie bei Gesprächen und 

Diskussionen mit dem Lehrpersonal viele interessante Gedanken, Erfahrungen 

und Fachkenntnisse mitnehmen. Hier war es auch möglich, die vorhandene 

Literatur einzusehen, obwohl es sich meist um Veröffentlichungen handelte, die 

durch staatliche Gelder finanziert wurden und die sich größtenteils mit dem 

jüdischen Sektor der Region Galiläa befassten. 

 

Um die bestehenden Schwierigkeiten auf kommunaler Ebene - besonders die 

niedrige Wohnqualität aufgrund der rasanten und unüberlegten Bebauung - 

zumindest zum Teil zu beseitigen, müssen stadtplanerische Maßnahmen getroffen 

werden, die eine gewisse Ordnung und eine Steigerung der Wohnqualität mit sich 

bringen und die das Ergebnis einer Studie sind, die sich intensiv mit der Sachlage 

auseinandersetzt. Stadtplanung ist sowohl ein wesentliches Element urbaner 

Lebens- und Raumqualität, als auch ein wichtiger Faktor des psychischen und 

sozialen Friedens einer Gesellschaft. „Stadtplanung ist eine Wissenschaft, eine 

Kunst und eine politische Bestrebung, die sich auf die Formung und Lenkung des 

physischen Wachstums und der Ordnung von Städten im Einklang mit ihren 

sozialen und wirtschaftlichen Bedürfnissen richtet. Wir betreiben sie als 

Wissenschaft, um Kenntnisse der Stadtstruktur, ihrer Dienstleistungen sowie der 

Beziehung ihrer Bestandteile und der Verkehrsbewegungen zu gewinnen, als 

Kunst mit dem Ziel der Bestimmung der Bodenordnung, der Anordnung von 

Flächennutzungen und Verkehrswegen und des Gebäudeentwurfs nach 

Grundsätzen, die Ordnung, Gesundheit und Wirtschaftlichkeit sichern, und als 

politische Bestrebung, um unseren Grundsätzen Wirksamkeit zu verleihen.“4* 
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Die Arbeit ist in vier Hauptteile untergliedert, in denen jeweils die zwei 

Untersuchungsebenen – Region und Kommunen - betrachtet werden. Diese 

Aufteilung entspricht der internen methodischen Struktur der Arbeit, durch die die 

angestrebten Ziele dieser Dissertation verfolgt werden sollen: 

 

Teil I, Einführung: Hier werden grundsätzliche Informationen über die Region Galiläa 

vermittelt, die für die Untersuchung der Region notwendig sind. Neben dem 

historischen Hintergrund werden auch zentrale Themen wie die demographische 

und ökonomische Entwicklung der Region erörtert. 

 

Teil II, Regionale Analyse der Siedlungsstruktur und Entwicklungsprobleme in Galiläa: 

Dieser Teil dokumentiert die Merkmale des Untersuchungsgebietes auf dem 

heutigen Stand. Dabei werden verschiedene Aspekte untersucht wie z.B. die 

unterschiedlichen Einteilungs- bzw. Untergliederungsmöglichkeiten der Region, 

die Raum- und Siedlungsstruktur Galiläas, das regionale Planungssystem. Es 

werden zudem regionale Probleme angesprochen wie die Enteignung der 

arabischen Minderheit, spontane Siedlungen, illegales Bauen oder die nicht 

anerkannten Orten. 

 

Teil III, Räumliche und städtebauliche Entwicklungsprobleme in Nazareth: Um die zweite 

Ebene - die kommunale Ebene - und die vorhandenen Schwierigkeiten genauer zu 

untersuchen, wurde für die Fallstudie Nazareth als größte Stadt Galiläas 

ausgewählt. Neben einer Einführung in die Geschichte der Stadt, ihre regionale 

sowie internationale Bedeutung und ihre demographische Entwicklung wurden u.a. 

folgende Themen beleuchtet: Entwicklungsphasen der Stadt, 

Ausbreitungsrichtungen und -formen, Ursachen und Auswirkungen der rasanten 

horizontalen Ausbreitung der bebauten Flächen, strukturelle Veränderungen und 

Entwicklungsprobleme, städtebauliche Entwicklungskonzepte, Perspektiven und 

die Entwicklung der Haustypologie der Stadt.  

 

Teil IV, Schlussfolgerung, Verbesserungsmaßnahmen und Zusammenfassung: Der letzte 

Teil dieser Arbeit bietet aufgrund der verschiedenen Untersuchungen und 

Analysen, die in den ersten drei Teilen durchgeführt wurden, mögliche Lösungen 

sowie Verbesserungsmaßnahmen für die bestehenden Probleme an. Er besteht 

aus drei Teilen, die sich auf die inhaltliche Gliederung der Dissertation beziehen. 

Außer Lösungsansätzen und Maßnahmen zur Bewältigung der Probleme auf 

regionaler wie kommunaler Ebene werden auf den letzten Seiten die wichtigsten 

Ergebnisse zusammengefasst. 

 

4* Adams, Thomas: Outline of Town and City Planning, New York 1935, S.21. 



    Untersuchungs- und Arbeitsplan

        

                         Bestandanalyse und Entwicklungsprobleme

                                       

Kommunal: Regional sowie unterregional

untersuchte Stadt Nazareth untersuchte Region Galiläa

   

Bestandanalyse: Untersuchung der Schwerbereich: Siedlungsstruktur,

physische Entwicklungs- und Demograph. Verteilung u. Entwicklung

Veränderungsprozesse in Nazareth 

   Demographische Verteilung und 

1. Schwerbereich der Arbeit: städtebauliche Siedliungsstruktur

Untersuchung, Entwicklungsproblemem

Raum- und Siedlungsstruktur

Die horizontale Ausbreitung der bebauten

Flächen, Entwicklungsphasen, Richtungen und Raumentwicklung und Raumplanung

Formen, Gründe und Folgen

Regionalplanungssystem

Städtebuliche strukturelle Veränderungen und

Entwicklungsprobleme in allen drei Stadtzone Flächenhafte Ausbreitung in den 

arabischen Kommunen

Entwicklung der Flächennutzung

  Spontane Siedlungen, illegales Bauen

Bauhöhe und Wohneinheitdichte

   Unanerkannte Ortschaften

Wohnbauplanung und Wohnbaubedarf

2. Schwerbereich der Arbeit:  

Haustypologieentwicklung

Das arabische Hofhaus in Nazareth

Neue Haustypologien

                        Auswertung: Probleme, Mängel und Folgen

               Forschungsziele u. a.

Erforschung des Phänomens der rasanten Ausbreitung der bebauten 

Flächen in den arabischen Kommunen. Die neuen spontane Siedlungen und die

Ausbreitung der bebauten Flächen am Rande der Stadt durch bessere Planung 

und Gesetzgebung einzudämen und zu steuern.

Erforschung der Entwicklung der regionalen Siedlungsstruktur

Maßnahmen zur Verdichtung der locker bebauten Stadtteile 

Erforschung des Entwicklungsprozesses d. Haustypologie in Nazareth

Wirtschaftliche Entwurfsprojekte mit angemessene Ausnutzung der 

Bauflächen
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2.1 Geschichtlicher Hintergrund Galiläas und Israels 

 

Geschichtlicher Rückblick 

Das Land Israel zeichnet sich durch seinen Bevölkerungsaufbau aus. So führte die 

Tatsache, dass die israelische Bevölkerung aus einer jüdischen Mehrheit und 

einer arabisch-palästinensischen Minderheit besteht, im Laufe der 55-jährigen 

israelischen Geschichte zu vielen Schwierigkeiten, die auch in dieser 

Untersuchung berücksichtigt werden. Es sind vor allem demographische und 

politische Faktoren, die unmittelbar auf die Entwicklung der regionalen und 

städtischen Siedlungs- und Infrastrukturplanung der arabischen und jüdischen 

Sektoren in Israel einwirkten und noch einwirken. 

 

Um die momentane Lage von Grund auf verstehen zu können, sehe ich es als 

notwendig an, auf die gemeinsame Geschichte Palästinas und des noch 

vergleichsweise jungen Landes Israels einzugehen. Ziel dieses kurzen Rückblicks 

ist es, die wichtigsten Hintergründe, Fakten und Ereignisse zu erwähnen, die eine 

wichtige Rolle bei der Entstehung des Landes sowie der Entwicklung seiner 

gegenwärtigen demographischen, politischen etc. Situation gespielt haben. Dies 

soll eine Hilfe für den Leser sein, die heutige Lage in ihrer ganzen Komplexität auf 

verschiedenen Ebenen besser zu verstehen.  

 

„Palästina ist ein Land zweier Völker, die von ihrem Ursprung her Semiten sind, 

von der arabischen Halbinsel stammen, das Land im Laufe der Geschichte 

besiedelten und es daher als Kern ihrer Geschichte betrachten: des Volkes der 

Hebräer (Juden) und der Philister (Palästinenser), die dem Land den Namen 

Philistin (Palästina) verliehen.“ 1* 

 

Das jemals größte Territorium der Juden war das Königsreich von David (etwa 

1010 bis 970 v. Chr), das 930 v. Chr. während der Herrschaft von König Salomon, 

des Davidsohns, gespaltet wurde. So entstanden in Palästina aus dem alten 

Königreich zwei jüdische Königreiche. Zwischen den beiden herrschten Unruhen 

sowie Auseinandersetzungen, die schließlich zu mehreren Kriegen führten.  

 

 

 

 

 

1* Vgl. „Colloque de Juristes Arabes sur la Palestine“, Algier 1967, S. 23, zit. N. Daruza, 

Mohammed, Die Palästinafrage, Bd. 1, Damaskus, 1984. (arabisch), S.14. 
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Das Königreich „Israel“ im Norden Palästinas überlebte nur zwei Jahrhunderte 

(von 923 bis 722 v. Chr.) und wurde dann durch die Babylonier gestürzt. Das 

Königreich „Jehuda“ im Süden Palästinas hielt sich als „Israel“ 136 Jahre länger an 

der Macht, bis es ebenfalls gestürzt wurde. Seitdem regierten mehrere 

Königreiche in verschiedenen Teilen des Landes, bis die Römer Palästina 

eroberten.  

 

Die Juden versuchten mehrere Male, sich von der römischen Herrschaft zu 

befreien. Aus diesem Grund entschied sich der römische Kaiser Hadrian, diese 

Bevölkerungsgruppe brutal zu unterdrücken. Die Juden durften die Stadt 

Jerusalem nicht mehr bewohnen, was zur Auswanderung sehr vieler von ihnen 

führte. Sowohl die freiwillige Auswanderung der palästinensischen Juden in alle 

Himmelsrichtungen als auch deren gewaltsame Vertreibung durch die Babylonier 

und später durch die Römer verwandelten das Land in ein nahezu rein arabisches, 

das mit dem Aufstieg des Islam im Orient zu einem integralen Bestandteil 

Arabiens wurde. 2*  

 

Jüngere Geschichte 

Trotz der ca. 2000 Jahre, die seit der letzten Vertreibung und der Auswanderung 

des jüdischen Volkes in Palästina vergangen sind, hatte die Mehrheit der Juden in 

der Diaspora die Hoffnung nicht aufgegeben, eines Tages das Land Palästina mit 

Jerusalem als Hauptstadt neu zu besiedeln. Dieser Traum wurde von einer 

jüdischen Generation zur anderen übermittelt. Besonders die Zeiten der 

Unterdrückung und der Verfolgung bzw. des Antisemitismus nährten den alten 

Traum, eines Tages in das gelobte Land zurückzukehren, das Gott laut ihrem 

Glauben ihrem Stammvater Abraham versprochen hatte.3*  

 

Der Antisemitismus, der sich in Europa ausbreitete, drängte die europäischen 

Juden - vor allem Intellektuelle und Politiker - dazu, Verantwortung für ihr Volk zu 

übernehmen und eine Lösung für die durch den Antisemitismus entstandene 

„Judenfrage“ zu suchen. Die jüdische Bewegung „Haskalah“, die zur Integration 

der europäischen jüdischen Minderheiten in den jeweiligen Ländern aufrief, konnte 

sich aufgrund der stetig zunehmenden Diskriminierungen und wegen des Hasses, 

der in vielen europäischen Völkern gegenüber den jüdischen Minderheiten zu 

Tage trat, nicht durchsetzen. 

 

 

2* Vgl. Autorenkollektiv, die Geschichte der Araber, Bd. 1, Berlin 1971, S. 93. 

3* Vgl. Matar Abdelrahim: Zu den gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen bei der arabischen 

Minderheit Israels, Bochum 1995, S.8. 
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Zur selben Zeit tauchte eine neue jüdische Bewegung in Europa auf, die die 

Integration jüdischer Minderheiten in nicht jüdischen Völkern nicht für möglich 

hielt. So entstand die zionistische Bewegung, die in der Rückkehr der Juden nach 

Palästina und der Gründung eines jüdischen Staates die richtige Antwort auf die 

Judenfrage sah. 

 

Die Bemühungen der Zionisten, den Einfluss und die Mittel zur Verwirklichung 

ihrer Pläne zu finden, scheiterten im 18. Jahrhundert. Doch die Zionisten gaben 

nicht auf und verfolgten ihr Ziel weiter, bis sich die internationalen strategischen 

und politischen Verhältnisse der mächtigsten Länder der Welt zu ihren Gunsten 

entwickelt hatten. Ende des ersten Weltkrieges war es so weit, als die Pläne der 

Zionisten für Großbritannien interessant wurden und die Zionisten damit die 

Unterstützung Großbritanniens erhielten. 

 

Die Engländer marschierten 1917 von Ägypten aus Richtung Palästina, eroberten 

das Land und stellten es unter ihre Mandatsmacht. Auf diese Weise ermöglichten 

die Engländer den Zionisten in Palästina, ihre Pläne trotz palästinensischen 

Widerstands und der Ablehnung aller benachbarten arabischen Länder 

durchzuführen - nämlich das Land zu besiedeln, angefangen mit der Errichtung 

kleiner Siedlungen sowie „Yeshuv“ (ähnliche Gemeinwesen wie Kibbuzim) und 

vollendet schließlich mit der Gründung und der Ausrufung des Staates Israel. 

  

Die Zionisten, die von der „Wahnidee“ eines Judenstaates inspiriert waren, der 

mindestens das gesamte Territorium Palästinas umfassen und exklusiv jüdisch, 

„genau so jüdisch, wie England englisch“4* sein sollte, haben zwischen 1947 und 

1948 alles unternommen, um sowohl möglichst große Gebiete Palästinas zu 

gewinnen als auch möglichst viele Araber aus ihrem Territorium zu vertreiben. 

„Auch sollte nach ihrem Selbstverständnis die Entstehung des von der UNO 

geplanten arabischen (palästinensischen) Staates auf dem restlichen Gebiet 

Palästinas mit allen Mitteln verhindert werden, was ihnen auch gelang.“ 5*  

 

 

 

 

 

 

 

4* Vgl. Weizmann, Chaim, Trial and error, S. 244, zit. N. Kayali Abdulwahab, Moderne Geschichte 

Palästinas, Beirut 1971, S. 11-13. (arabisch) 

5* Matar Abdelrahim: Zu den gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen bei der arabischen 

Minderheit Israels, Bochum 1995. S. 8. 
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Der Staat Israel wurde im Jahr 1948 ausgerufen und entstand auf einem viel 

größeren Teil Palästinas, als es die UNO vorgesehen hatte. Nach der Gründung 

des Staates blieben auf dem israelisch gewordenen Territorium von ca. einer 

Million Palästinensern aufgrund von Flucht und Vertreibungen nur noch 156.000 

übrig. Doch die arabisch-palästinensische Minderheit zählt in Israel nach mehr als 

55 Jahren wieder ca. 1.350.000 Bewohner. 

 

„Damit degradierte der Zionismus, der einst als humanistische Bewegung entstand 

und dem Leiden des zerstreuten jüdischen Volkes ein Ende setzen wollte, die 

arabische Bevölkerung Palästinas zu einem entrechteten Volk, das nur noch aus 

Splittergruppen besteht, die geographisch zerstreut und von einander getrennt 

sind. Palästinensische Flüchtlinge in allen umliegenden arabischen 

Nachbarländern und überall in der ganzen Welt in der Diaspora.“ 6* 

 

Die Rückkehr der palästinensischen Flüchtlinge wurde von den Israelis immer 

verweigert. Die auf dem heutigen israelischen Territorium ansässigen, nicht 

geflüchteten Palästinenser müssen seit der Gründung des Staates Israel als 

Angehörige einer als zweitklassig angesehenen Minderheit leben - dazu gehören 

auch die über 650.000 arabischen Einwohner des Arbeitsgebietes Galiläa. Die 

palästinensische Behörde, die als der Kern eines zukünftigen palästinensischen 

Staates gedacht war, existiert seit 1991 und ist das Ergebnis des Oslo-

Abkommens. Sie sollte laut dem genannten Abkommen die 1967 von den Israelis 

eroberte Westbank und den Gaza-Streifen regieren. Doch die palästinensische 

Behörde bekam bis heute nicht einmal die Hälfte des versprochenen Territoriums.  

 

„Das ist zweifellos eine logische Bilanz der zionistischen Politik, die bis zum 

heutigen Tage von der jüdischen Exklusivität Israels und von der biblischen 

Territorialität seiner Grenzen bestimmt ist; Zielvorstellungen, die selbst in der 

Blütezeit der Juden in Palästina weder erwogen noch realisiert worden waren und 

damit als eigene Erfindung betrachtet werden müssen.“7*  

 

 

 

 

 

 

 

6* Matar Abdelrahim: Zu den gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen bei der arabischen 

Minderheit Israels, Bochum 1995,S. 9. 

7* Vgl. „Colloque de Juristes Arabes sur la Palestine“, Algier 1967, S. 23, zit. N. Daruza, 

Mohammed, Die Palästinafrage, Bd. 1, Damaskus, 1984. (arabisch), S.14. 
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2.2   Die klimatischen Bedingungen in Nazareth    

       und der Region   

 

Die zentrale geographische Lage Israels als ein 

Territorium, das zwischen drei Kontinenten liegt, 

schenkt dem kleinen Land ein ganz besonderes 

Klima. So teilt sich das Land klimatisch gesehen 

von gebirgig über mild bis wüstenheiß in vier 

verschiedene Regionen. Galiläa als ein Teil des 

Nordens Israels genießt das mildeste Wetter unter 

allen Regionen des Landes. Dafür sorgt das 

Mittelmeerklima sowie die gebirgige Topographie. 

 

Das Klima spielt eine große Rolle bei der Stadt- 

sowie Hausplanung. Entsprechende Planungen sind 

nur sinnvoll, wenn sie die vorhandenen klimatischen 

Bedingungen berücksichtigen. Vor allem sind 

Temperaturwerte, Sonnen- sowie Windrichtung 

hierfür relevant.  

 

Es folgt nun eine kurze Auseinandersetzung mit den 

klimatischen Bedingungen der untersuchten Region 

Galiläa (also nicht des ganzen Landes). Um ein 

klimatisches Bild für die Region Galiläa zu erhalten, 

bot es sich an, auf die Daten einer Wetterstation 

mitten in Galiläa zuzugreifen. Zum Teil werden auch 

die Daten der Wetterstation Nazareth E´llit 

verwendet.              M. 1 : 2.500.000 

 

Temperatur: 

Die Tagesdurchschnittstemperatur liegt während 

der heißesten Sommermonate Juli und August bei 

24,5-25C°. Die Durchschnittsmaximaltemperatur am 

Tag liegt bei 30C°. Nur selten steigen die 

Temperaturen im Juli und August über 35C°. In der 

Nacht beträgt die Durchschnittstemperatur im Juli 

sowie August 19,5-20C°. 
 M. 1 : 1.500.000 

                                                   Abb. 3: Die vier Unterregionen Galiläas 

 Abb. 2: Galiläa, der Norden Israels 
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Im Winter liegt die 

Durchschnitt-stemperatur 

zwischen 10 und 12C°. 

Während sich die maximalen 

Wintertemperaturen auf 13,5-

15C° belaufen, liegen die 

minimalen Wintertemperatur-

en zwischen 7 und 8,5C°. 

Nur selten sinken die 

Temperaturen im Winter 

unter 0C°. 

 

Bemerkung: da diese Daten von der Station Nazareth E´llit stammen, die über 

550m hoch liegt, werden die Temperaturen für Jerusalem um 3 bis 4 Grad im 

Sommer sowie 1 bis 2 Grad im Winter hoch korrigiert. 

 

Niederschläge 

Aufgrund des in Galiläa vorherrschenden 

mediterranen Klimas bietet die Region einen 

trockenen Sommer sowie einen nassen Winter. In 

der Umgebung von Nazareth fallen im 

Durchschnitt jährlich 626mm Wasser. Dabei ist die 

Niederschlagsmenge oft schwankend. Während 

die jährliche Höchstmenge in den letzten 55 

Jahren 1037mm betrug, lag die niedrigste Menge 

bei 332mm. (Regenstation Nazareth – Meshtalaot 

Ya´aor) 

 

Die Regenzeit besteht im Durchschnitt aus 65 

Tagen. Davon weisen 34 Tage 0,1mm oder mehr 

Niederschlag auf, 21 Tage 10mm oder mehr, 9 

Tage 25mm oder mehr und es gibt nur einen Tag 

mit 50mm oder mehr Niederschalg. 

 

Über 70% der Niederschläge fallen in den Monaten Dezember, Januar und 

Februar. Außer an ein paar Tagen im Jahr, an denen es zu Hagel kommt, fallen 

fast die gesamten Niederschlagsmengen als Wasser. Weiter ist im Durchschnitt an 

einem einzigen Tag pro Jahr mit Schnee auf den umliegenden Hügeln von 

Nazareth zu rechnen. 
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         Tab. 1: Die drei Klimazonen Israels 

Tab. 2: Niederschlagsmenge im 
Raum Nazareth 
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Luftfeuchtigkeit: 

Die relativ niedrige Luftfeuchtigkeit sowie die warmen Temperaturen sorgen für 

einen angenehmen Sommer auf den Hügeln von Nazareth. Mit fast der selben 

Luftfeuchtigkeit, aber 3 bis 4 Grad höheren Temperaturwerten ist der Sommer in 

den tieferen Stellen der Stadt etwas unangenehmer. Die höchsten 

durchschnittlichen Luftfeuchtigkeitswerte werden in Galiläa während den 

heißesten sowie den kältesten Monaten des Jahres erreicht. So liegt die 

Luftfeuchtigkeit im August bei 66% und im Januar bei 69%. 

 

Sommer 

Tageszeit Durchschnittlicher Luftfeuchtigkeitswert 

morgens 75% 

mittags 45% 

abends 80-85% 

 

 

Die niedrigsten Luftfeuchtigkeitswerte werden in den Zwischenjahreszeiten, also 

im Frühling und Herbst erreicht. Während die Luftfeuchtigkeit zwischen April und 

Mai bei 57% liegt, beträgt sie zwischen Oktober und November 57 bis 59%. 

 

Winter 

Tageszeit Durchschnittlicher Luftfeuchtigkeitswert 

morgens und 

abends 

70-75 % 

mittags 55-60% 

 

Die genannten Werte sind Durchschnittswerte, d.h. eine 100% relative 

Luftfeuchtigkeit kann in jedem Monat vorkommen. Auch äußerst niedrige Werte 

bis zu 15% können durchaus in den Zwischenjahreszeiten erreicht werden. 

 

Windgeschwindigkeit und -richtung: 

Im Sommer strömen von Nordwesten kommende schwache Winde mit einer 

Durchschnittsgeschwindigkeit von 35-40km/h. Die maximale Windgeschwindigkeit 

liegt im Sommer bei 50km/h. Im Winter strömen von Osten kommende mittelstarke 

Winde mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von über 60km/h. 

 
 
 
 
 
 
 
Quellen: Regenstation Nazareth – Meshtalaot Ya´aor, Regenstation Nazareth I´llit und klimatischer 
Atlas für physische und Umweltplanung in Israel. 
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2.3 Die demographische Entwicklung der arabischen Minderheit in Israel  

2.3.1 Die Bevölkerungsentwicklung  

 
Der Fachbegriff „Demographie“ ist einer der wichtigen Fachbegriffe, die hinter dem 

zwischen Juden und Arabern in Israel seit mehr als 55 Jahren entstandenen 

Konflikt stehen. Die relativ schnelle demographische Entwicklung der arabischen 

Minderheit in Israel und die andauernden Versuche der israelischen Regierungen, 

diese möglichst zu reduzieren bzw. durch die ununterbrochene Aufnahme neuer 

jüdischer Aussiedler auszugleichen, vermitteln den Eindruck, dass es sich um eine 

Art kalten Krieg zwischen beiden Seiten handelt.  

 

„Anders als es von der Führung der zionistischen Bewegung angestrebt war, 

entstand Israel 1948 nicht als ausschließlich jüdischer Staat. Ein beträchtlicher Teil 

der arabischen Bevölkerung jener Regionen Palästinas, die israelisch wurden, 

blieb in seiner Heimat und erhielt die israelische Staatsbürgerschaft.“8* Anfangs 

machte diese Bevölkerungsgruppe nur ca. 12% der gesamtisraelischen 

Bevölkerung aus, heute beträgt ihr Anteil schon über 20%. 

 

Die Bevölkerungszuwachsrate der arabischen Minderheit in Israel wurde durch die 

Gründung des Staates Israels stark beeinflusst. Zwar hatten die Palästinenser 

schon immer eine relativ hohe Zuwachsrate, doch die Entstehung des Staates 

Israel führte zu einer Steigerung derselben, da sich u.a. die gesundheitliche 

Infrastruktur des Landes verbesserte.  

 

Die Araber in Israel, die die einheimischen Landbesitzer waren und die 

Bevölkerungsmehrheit auf eigenem Boden darstellten und dann binnen weniger 

Jahre zu Fremden im eigenen Land und zu einer diskriminierten Minderheit 

wurden, waren von dieser schnellen Umstellung stark beeinträchtigt, ja sogar 

schockiert. So lässt sich die demographische Entwicklung in Palästina in zwei 

Phasen aufteilen, nämlich die Bevölkerungsentwicklung vor und nach der 

Gründung Israels.  

 

Die demographische Entwicklung der Palästinenser verlief bis zur Mitte des 20. 

Jahrhunderts relativ normal und typisch für die Region wie für alle benachbarten 

arabischen Länder, die ebenso noch bis in die 30er und 40er Jahre des 20. 

Jahrhunderts von verschiedenen europäischen Ländern kolonisiert waren. Wieso 

die demographische Entwicklung in Palästina damals im Durchschnitt relativ hoch 

war, ist vor allem auf folgende Gründen zurückzuführen: 

8* Vgl. Matar Abdelrahim: Zu den gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen bei der arabischen 

Minderheit Israels, Bochum 1995, S. 9. 
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Die erste Phase: vor der Gründung Israels 

- Die absolute Mehrheit der palästinensischen Familien lebte von der 

Agrarwirtschaft. Fast jede Familie hatte ihre Landflächen zu bearbeiten, 

was eine sehr anstrengende, unmechanisierte Arbeit war, die nur mit Hilfe 

von Tieren geleistet werden konnte, falls diese zur Verfügung standen. 

Geschäftlich gesehen spielte die Größe der Familie folglich eine wichtige 

Rolle, denn die Mitglieder der Großfamilien bearbeiteten ihre Landflächen 

gemeinsam und sicherten damit ihre Vorräte und ihre Lebensgrundlage für 

das nächste Jahr. 

 

- Je größer die Familie war, desto angesehener war sie gesellschaftlich. Eine 

große Familie konnte sich durch ihre vielen Mitglieder außerdem gut vor 

Räubern und Erpressern schützen. 

 

- Die schlechte ärztliche Versorgung führte zu einer hohen Sterblichkeitsrate, 

besonders bei Kindern. So zeugte man häufig mehr Kinder als gewünscht, 

da die Familien immer damit rechnen mussten, dass einige ihrer Kinder früh 

sterben.   

 

Die zweite Phase: nach der Gründung Israels 

Die zweite Phase der Bevölkerungsentwicklung beginnt zu Anfang der zweiten 

Hälfte des 20. Jahrhunderts. Anders als vermutet ist die Zuwachsrate der 

arabischen Minderheit auch nach der Gründung Israels relativ hoch geblieben. Die 

Gründe hierfür sind folgende: 

 

- Das Ende des britischen Mandats und die Gründung Israels brachten eine 

deutliche Verbesserung der wirtschaftlichen Lage mit sich und damit eine 

Verbesserung des Lebensstandards der arabischen Minderheit in Israel. 

 

- Auch die ärztliche Versorgung wurde verbessert, vor allem durch die 

Entstehung von Krankenhäusern, kommunalen Kliniken sowie Praxen. Dies 

führte zur Absenkung der Sterblichkeitsrate bei Erwachsenen sowie bei 

Kindern. 

 

- Die neuen politischen Gegebenheiten, die nach der Gründung Israels auf 

palästinensischem Boden entstanden waren, und das Gefühl, sich von 

einem vorübergehenden Besatzer befreit zu haben, aber in die Macht eines 

neuen, vielleicht dauerhaften Besatzers geraten zu sein, waren ein Motiv 

für viele Familien, mehr Kinder zu zeugen, um sich auf dem eigenen Boden 

behaupten und schützen zu können. 
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Im Jahr 1947 zählte die arabische Bevölkerung in Palästina 1.300.000 Einwohner. 

Sie stellte damit ca. 80% der Gesamtbevölkerung Palästinas dar. Nach 

Vertreibung und Flucht verblieben 1948 nach dem „Ausruf des Staates Israels“ nur 

156.000 Palästinenser, die das neuerdings israelische Territorium bevölkerten und 

die seitdem eine Minderheit in Israel sind. Die jährliche Bevölkerungszuwachsrate 

dieser Minderheit betrug Mitte der 50er Jahren 50 Geburten pro 1000 Einwohner, 

also eine Zuwachsrate von 5%. 1965 betrug sie ca. 4%. Zwar senkte sich die 

Zuwachsrate allmählich ab, jedoch nicht bedeutend, so betrug sie in den letzten 

20 Jahren durchschnittlich 3,5%.9* 

 

Die Zuwachsrate der arabischen Familien in Israel zeichnete sich vor allem durch 

die hohe durchschnittliche Zahl der Familienmitglieder aus: 

 
Tab. 3:  Durchschnittliche Anzahl der Familienmitglieder und jährliche Zuwachsrate der arabischen 

Bevölkerung in Israel. 10* 

 
Jahr Bevölkerungszahl Jährl. Zuwachsrate Familienmitglieder 
1961 250.000 4.0 % 5,3 
1972 461.000 5.5 % 6,2 
1983 688.000 3.7 % 5,5 
 
 

Die Bevölkerung konnte sich zwischen 1961-72 um 84% und zwischen 1972-83 

um weitere 50% erhöhen. 

 

„Eines der Hauptprobleme der israelischen Politik ist die Aufrechterhaltung einer 

günstigen demographischen Balance innerhalb der Gesamtbevölkerung. Intensive 

Bemühungen, die Bevölkerungszahlen durch Einwanderung zu begünstigen, 

bleiben weiterhin der wichtigste Mechanismus, durch den Israel die 

demographische Überlegenheit der jüdischen Bevölkerungsgruppe gegenüber der 

arabischen Minderheit zu wahren sucht. Deren Anteil hat sich durch die hohe 

Geburtenrate fast ständig erhöht.“ 11*  

 

 

 

 

 

 

9* Vgl. Göller Karl, Israel S.37 

10* Nahom, Paled: Bevölkerung und Ängste im arabischen Sektor in Israel, Bau- und Wohnungs-

ministerium, Abteilung für Stadtplanung, 1986, S.7 

11* Bdair, Kamal Abed-Mosa: Almuthallath, Analyse und Perspektive eines regionalen 

Entwicklungsplanes. Technische Universität Berlin, 1994, S.38. 
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Während der Anteil der arabischen Bevölkerung in Israel kontinuierlich und schnell 

zunimmt, kann sich die Mehrheit der jüdischen Bevölkerung Israels ohne die 

weitere Einwanderung von Juden auf Dauer nicht behaupten. Hier tritt deutlich die 

politische Bedeutung der demographischen Verhältnisse zu Tage, die eine 

entscheidende Rolle bei allen politischen Lösungsversuchen des Palästina-

Problems gespielt haben. 

 

Die ungleiche demographische Entwicklung zeigt sich an den unterschiedlichen 

natürlichen Zuwachsraten beider Bevölkerungsgruppen: während sie bei den 

israelischen Arabern in den letzten 20 Jahren durchschnittlich 3,0-3.5% betrug, lag 

die Zuwachsrate im selben Zeitraum bei der jüdischen Bevölkerung nur bei 1,5%. 

 

Das tatsächliche Ausmaß der Auswanderung von israelischen Arabern ist schwer 

abzuschätzen. Zwischen 1949 und 1988 wurden offiziell 9.900 Emigranten 

gezählt, wobei Araber und Juden Israel oft nicht mit einer erklärten 

Auswanderungsabsicht verlassen. Obwohl nicht alle Emigranten auf Dauer im 

Ausland bleiben, besteht kein Zweifel, dass die Mehrheit nicht zurückkehren wird. 

Dies gilt vor allem für gut ausgebildete Araber, die in Anbetracht der 

eingeschränkten Berufschancen Israel für immer verlassen.12*  

 

Bevölkerungsprognose 

Eine Bevölkerungsprognose ist definiert als die zu erwartende zukünftige 

Entwicklung der Bevölkerungszahl sowie der Bevölkerungszusammensetzung und 

basiert auf Beobachtungen und Analysen der vorausgegangenen Entwicklungen. 

Die Erstellung einer Prognose über die wahrscheinliche Bevölkerungsentwicklung 

ist eine unentbehrliche Grundlage für die meisten Planungsvorgänge, da viele 

planerische Faktoren hiervon abzuleiten sind. 

 

Die Bevölkerungsprognose für die arabische Bevölkerung Israels ist von den 

statistischen Ämtern bis hinein ins Jahr 2020 erstellt worden. Die Prognose basiert 

auf langjährigen Beobachtungen der Bevölkerungsentwicklung der verschiedenen 

Konfessionen in Israel. Die Annahmen für die zukünftige Bevölkerungsentwicklung 

in Galiläa sehen wie folgt aus: 

 

- Bis zum Ende des Prognosezeitraumes im Jahr 2020 erreicht die mittlere 

Lebenserwartung bei Männern ca. 76 Jahre, bei Frauen ca. 79 Jahre. 

 

 

12* Bdair, Kamal Abed-Mosa: Almuthallath, Analyse und Perspektive eines regionalen 

Entwicklungsplanes. Technische Universität Berlin, 1994, S.39. 
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- Die Bevölkerungsabwanderung, die zurzeit kaum von Bedeutung ist, wird 

auch weiterhin kaum zunehmen. 

 

- Die Sterberate entspricht in jeder Altersgruppe der Sterberate der 

jeweiligen jüdischen Altersgruppe, mit Ausnahme der Säuglinge. Die 

Sterberate bei arabischen Säuglingen bleibt für den Prognosezeitraum in 

Galiläa doppelt so hoch wie bei den jüdischen. 

 

Die arabische Bevölkerung stellt in allen Teilen Israels die Minderheit dar, mit 

Ausnahme von Galiläa, wo die Bevölkerungsmehrheit aus Arabern besteht. Laut 

israelischen Statistiken vom Jahr 2001 leben in Galiläa 567.500 arabische 

Einwohner, die über 51,4% der Gesamtbevölkerung Galiläas zählen – und dies 

trotz der Einwanderung von ca. 115.000 jüdischen Immigranten nach Galiläa im 

Zeitraum zwischen 1990 und 2001. 13* 

 
Tab. 4: Die Entwicklung des arabischen Bevölkerungsanteils und der Bevölkerungszuwachsrate in Galiläa im 

Vergleich zu ganz Israel. 13* 

 

 Die gesamte Bevölkerung Galiläas Die gesamte Bevölkerung Israels 

Jahr Arab. Bevölk. Anteil % Arab. Bevölk. Zuwachsrate % 

1948 90.600 62,9 156.000 Unbekannt 

1961 142.800 42,3 247.200 3,5 

1972 217.600 46,0 461.000 4,0 

1983 329.000 50,2 674.700 3,9 

2000 542.000 52,0 1.191.700 3,0 

 

Ziel der intensiven Ansiedelung jüdischen Einwanderer war es, die jüdische 

Minderheit in Galiläa, die einzige jüdische Minderheit in allen Regionen Israels in 

eine Mehrheit zu verwandeln, was jedoch bis heute nicht gelungen ist. Die 

Versuche der israelischen Regierungen, den jüdischen Bevölkerungsanteil 

besonders in Galiläa, aber auch im ganzen Land durch immer mehr Besiedelung 

von Immigranten zu erhöhen, sind gelungen, doch sie brachten nicht die erhofften 

Folgen mit sich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

13* Statistical Abstract of Israel 2002 S. 2.11, 2.22. 
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Tab. 5: Anteil der jüdischen Immigranten an der gesamtjüdischen Bevölkerung Israels 1948-2000. 

14* 

Jahr Jüd. Bevölk. in Israel Davon Immigranten Anteil in % 

1948 – 60 1.911.200 968.700 50,0 

1961 – 71 2.662.000 411.800 15,5 

1972 – 82 3.373.200 311.900 9,2 

1983 – 89 3.717.100 114.500 3,0 

1990 – 95 4.549.500 659.800 14,5 

1996 – 2000 4.955.400 226.900 4,5 

1948 - 2000 4.955.400 2.693.600 54,5 

 

 

Um die rapide Entwicklung der jüdischen Bevölkerung dank Einwanderungen und 

der Siedlungspolitik in Galiläa besser darzustellen, zeige ich das Beispiel von zwei 

jüdischen Städten. 

 

- Erstens die Stadt Karmiel, die erst in den 1970er Jahren als kleine Siedlung 

auf der Strecke zwischen den Städten Akko und Zfat gegründet wurde. 

1972 lebten in dieser Siedlung 3.800 Einwohner, im Jahr 2000 waren es 

41.200 Einwohner. Das macht eine durchschnittliche Zuwachsrate von 9% 

aus. 

 

- Die Stadt Nazareth-Illit wurde 1957 ebenso als kleine Siedlung gegründet. 

Zwischen 1961-2000 erhöhte sich die Zahl der Einwohner von 4.300 auf 

44.400, was eine durchschnittliche jährliche Zuwachsrate von 6.2% 

ausmacht. 

 

Diese Angaben verraten nichts über die natürliche Zuwachsrate der 

Stadtbewohner, sondern bilden nur die gesamte Zuwachsrate ab, die stark durch 

die kontinuierliche Ansiedlung neuer jüdische Einwanderer beeinflusst ist. 

 

Quellen für die Bevölkerungsentwicklung 

Die arabische Bevölkerung in Israel wuchs auf natürliche Weise, somit stellt die 

Zunahme der Bevölkerung das Ergebnis der natürlichen Zuwachsrate dar. Im 

Gegenteil zur arabischen Bevölkerung wurde die jüdische 

Bevölkerungsentwicklung in den letzten 57 Jahren stark durch jüdische 

Einwanderer beeinflusst.  

 

Die jüdische Bevölkerung wies im Vergleich zur arabischen Bevölkerung eine 

durchschnittlich gesehen deutlich niedrigere natürliche Zuwachsrate auf. Trotz 

ununterbrochener Einwanderungen jüdischer Immigranten konnte die arabische 
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Bevölkerung dank ihrer Zuwachsrate nicht nur ihren Anteil an der 

Gesamtbevölkerung Israels verteidigen, sondern diesen noch vergrößern. Die 

schwache natürliche Zuwachsrate der jüdischen Bevölkerung wird aufgrund des 

seit 1997 starken Rückgangs an neuen jüdischen Einwanderern besonders 

deutlich (siehe Tabelle Nr. 4). Seitdem besteht die Gesamtzuwachsrate der 

jüdischen Bevölkerung fast nur noch aus der natürlichen Zuwachsrate.  

 

Tab. 6: Arabische und jüdische Bevölkerungsentwicklung sowie Zuwachsrate 1997-2000. 14* 

 Arabische Bevölkerung Jüdische Bevölkerung 

Jahr Anfang des 

Jahres 

Ende des 

Jahrs 

Zuwachsrate 

% 

Anfang des 

Jahres 

Ende des 

Jahrs 

Zuwachsrat

e % 

1997 1.037.700 1.069.400 3,1 4.616.100 4.701.600 1,9 

1998 1.069.400 1.105.400 3,4 4.701.600 4.785.100 1,8 

1999 1.105.400 1.143.900 3,5 4.785.100 4.872.800 1,8 

2000 1.143.900 1.188.700 3,9 4.872.800 4.995.400 1,7 

 

 

Tab. 7: Bevölkerungsentwicklung der arabischen Minderheit 1922-2000. 14* 
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14* Vgl. Statistical Abstract of Israel 2000 S. 2.12 
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2.3.2 Bevölkerungsverteilung 

 
Die arabische Minderheit in Israel, die heute ca. 1,3 Mio. Einwohner umfasst, 

konzentriert sich hauptsächlich auf rund 112 Städte und Dörfer. Die große 

Mehrheit dieser Bevölkerung (ca. 90%) lebt in 4 Distrikten, 10% leben in den 

übrigen zwei Distrikten. Während die überragende Mehrheit von 90% der 

arabischen Israelis in rein arabischen Gemeinden lebt, bewohnen die restlichen 

10% eigene Wohngebiete in einigen gemischten Städten, deren Lebensstandard 

durchschnittlich niedriger ist als der der rein arabischen Gemeinden. 

 

Die wenigen arabischen Konzentrationen außerhalb der rein von Arabern 

bewohnten Gemeinden leben in von beiden Bevölkerungsgruppen bewohnten 

Städten wie z.B. Haifa, Jaffa, Tel Aviv, Ramla und Lud. In diesem Unterkapitel 

wird die demographische Verteilung der arabischen Minderheit auf die einzelnen 

Distrikte Israels näher untersucht. Dies soll einen Vergleich der 

Bevölkerungsverteilung in der untersuchten Region Galiläa mit der in anderen 

Distrikten ermöglichen. 

 

Das Land Israel teilt sich in 6 Distrikte auf: 

 

1. Distrikt Jerusalem 

2. Distrikt Nord 

3. Distrikt Haifa  

4. Distrikt Zentrum  

5. Distrikt Tel Aviv  

6. Distrikt Süd  

 

1. Distrikt Jerusalem 
 
Der Distrikt erfasst den Subdistrikt Jerusalem, die Yehuda-Gebirge und Seflat 

Yehoda. Er erstreckt sich auf eine Fläche von 652km² und weist eine Wohndichte 

von 1.130 Einw./km² auf. Bis 1967 gab es im Distrikt Jerusalem keine arabischen 

Ortschaften außer Abu-Gosch und noch ein paar kleine Dörfer. Seit der Eroberung 

der West-Bank 1976 und damit der Altstadt von Jerusalem werden die arabischen 

Einwohner der Stadt als arabische Israelis angesehen und somit in den 

israelischen Statistiken erfasst. Im Großraum Jerusalem leben etwa 240.000 

arabische Einwohner, die ca. 19% der Gesamtbevölkerung der arabischen 

Minderheit Israels ausmachen. Die Mehrheit dieser Bevölkerung lebt im Osten 

Jerusalems.  
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Der Distrikt Jerusalem verfügt nach Galiläa über die zweitgrößte arabische 

Konzentration in Israel (siehe Tab. 11). 2001 lag ihr Anteil an der arabischen 

Gesamtbevölkerung Israels bei 18,4%. Im selben Jahr lag der arabische 

Bevölkerungsanteil an der gesamten Distriktbevölkerung bei 29%.  

     

2. Distrikt Nord 
 
Distrikt Nord lautet der neue Name für die Region Galiläa - doch geographisch 

gesehen und nach der neuen, seit der Gründung Israels geltenden Aufteilung des 

Landes weist der Distrikt eine größere Fläche auf als Galiläa. In den israelischen 

Statistiken wurde der Name Galiläa durch den Namen Distrikt Nord ausgetauscht.  

 

In dieser Region leben etwa 50% der Gesamtbevölkerung der arabischen 

Minderheit. Die Mehrheit dieser Bevölkerung bewohnt Orte in Galiläa, die sich 

aufgrund geschichtlicher sowie topographischer Gegebenheiten in den Bergen 

befinden. Weiterhin leben in Galiläa über 25.000 sesshafte Beduinen, ehemalige 

Nomaden, die sich meist auf eigenem Boden am Rande arabischer Ortschaften 

niedergelassen haben.15* Dazu kommen rund 60 arabische Dörfer und 

Ortschaften, die von Israel nicht anerkannt werden. 

 

Die Region Galiläa bedeutet sehr viel für die arabische Minderheit Israels. Nicht 

nur weil die Mehrheit der arabischen Israelis hier wohnhaft ist, sondern auch 

wegen ihrer politischen, sozialen sowie kulturellen Bedeutung und vor allem auch, 

weil sich die größten arabischen Städte Israels - Nazareth und Schfaram - hier 

befinden. 

 

Der Distrikt umfasst eine Fläche von 3.324km², ohne die syrischen Golanhöhen, 

die seit 1967 unter israelischer Besatzung stehen. Der Distrikt Nord hat eine 

Wohndichte von 313Einw./km² und bildet die israelische Grenze zu den 

benachbarten arabischen Staaten - Libanon im Norden und Syrien im Osten – 

sowie dem Mittelmeer im Westen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

15* Vgl. Bdair, Kamal Abed-Mosa: Almuthallath, Analyse und Perspektive eines regionalen 

Entwicklungsplanes. Technische Universität Berlin, 1994, S.6. 
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3. Distrikt Haifa 

 
Der Distrikt Haifa besteht aus der Hafenstadt Haifa, dem Subdistrikt Haifa, dem 

Karmel-Strand, der Region Zekhron Ya`aqob sowie der Stadt Hadera und dem 

Subdistrikt Hadera. Der Distrikt Haifa hat eine Fläche von 863km² und wurde im 

Jahr 2001 von 186.400 arabischen und 643.800 jüdischen Einwohnern bewohnt. 

Er zeichnet sich durch seine hohe Besiedlungsdichte aus, die 2001 962Einw./km² 

betrug. 

 

4. Distrikt Zentrum 
 
Der Distrikt umfasst die Subdistrikte Sharon, Sharon West, Ost und Süd sowie die 

Region Petah Tiqwa und den gleichnamigen Subdistrikt, die Subdistrikte Ramla 

und Rehovot sowie die Regionen Lod, Rehovot und Rishon Leziyyon. Der Distrikt 

erstreckt sich über eine Fläche von 1.276km² und umschließt die arabischen 

Städte und Dörfer des sogenannten “Dreiecks“ sowie die beiden ursprünglich rein 

arabischen Städte Lod und Ramla. Das Dreieck-Gebiet mit einem Anteil von ca. 

20% der Gesamtbevölkerung der arabischen Minderheit stellt heute nach Galiläa 

und Jerusalem das dritthöchstbesiedelte Gebiet von arabischen Einwohnern dar.  

 

Die Dreiecks-Region 

 

„Diese Region umfasst 26 Ortschaften, darunter eine Anzahl von Satellitendörfern, 

welche entlang der “Grünen Linie“ - der Grenze mit der Westbank - in einer Länge 

von 50km und einer Breite von 2-5km ausgedehnt liegen. Viele Dörfer dieser 

Region liegen direkt neben der “Grünen Linie“, während andere durch sie sogar in 

zwei Dörfer geteilt worden sind, wie das Dorf Bartaah im Norden des Gebietes.“16* 

 

„Die Region ‚Das Dreieck’ ist insofern eine künstliche Einheit, eine geographisch-

strategische Einheit, welche durch die militärischen Ereignisse und durch 

politische Abmachungen zu einer regionalen Einheit wurde.“17* Geographisch 

verbindet die Region den Norden und den Süden des Landes sowie das 

Mittelmeer im Westen und die Gebirge Judäa und Samaria in der Westbank. Die 

größte und bedeutendste Stadt der Region ist mit ca. 33.000 Einwohnern die Stadt 

Taiba. 

 

 

 

 

16* Bdair, Kamal Abed-Mosa: Almuthallath, Analyse und Perspektive eines regionalen 

Entwicklungsplanes. Technische Universität Berlin, 1994, S.31. 

17* Schmude, A.; Schnell, I und Sofer, A.: The little Triangle Transformation, Haifa 1985, S.4-9. 
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Die Städte Lod und Ramla 

 
Nachdem es bereits unmittelbar vor der Gründung Israels zu geringfügigen 

Fluchtbewegungen aus Ramla und Lod gekommen war, wurde die überwiegende 

Mehrheit der arabischen Bevölkerung beider Städte dann im Zuge einer 

Militäroperation (Delta-Operation) der jüdischen Untergrundorganisationen einige 

Wochen vor der Staatsgründung gewaltsam nach Osten und Süden Vertrieben.18* 

Seitdem stellen die Araber in beiden Städten nur noch eine sehr kleine Minderheit 

dar. Der Anteil der arabischen Bevölkerung an der Gesamtbevölkerung des 

Distriktes liegt heute bei nur 8,1%. Dies entspricht 9,9% der Gesamtbevölkerung 

der arabischen Minderheit Israels (Stand 2001).  

 

5. Distrikt Tel Aviv 
 
Tel Aviv ist mit über 3.200 Einw./km² der meistverdichtetste Distrikt Israels. Der 

Distrikt besteht aus dem Subdistrikt Tel Aviv, der Stadt Tel Aviv, den Städten 

Ramat Gan und Holon und ihren Umgebungen. Die Stadt Tel Aviv wurde zu Zeiten 

des britischen Mandats als Konkurrenz zur unmittelbar benachbarten arabischen 

Hafenstadt Jaffa gegründet. Nach Vertreibung und Flucht eines Großteils der 

arabischen Einwohner wurde Jaffa an Tel Aviv angeschlossen. In diesem Distrikt 

lebt heute eine arabische Minderheit, die nur 1,6% der Gesamtbevölkerung des 

Distrikts ausmacht. 

 

6. Distrikt Süd 
 
Der Distrikt Süd ist das Wüstengebiet Israels, das stets von den verschiedenen 

Beduinenstämmen durchzogen wurde. Er besteht aus den Subdistrikten Ashqelon, 

Be’er Sheva und den Regionen Mal’akhi, Lakhish, Ashdod, Ashqelon, Gerar, 

Besor, Be’er Sheva, Totes Meer und Araba. Außerdem umfasst der Distrikt das 

nördliche und südliche Negev-Gebirge. Obwohl der Distrikt Süd sich auf eine 

Fläche von 1.4231km² erstreckt, was ca. 65% der Gesamtfläche des Landes 

entspricht, wird er nur von ca. 7% der Gesamtbevölkerung des Landes bewohnt. 

Damit gilt der Distrikt Süd als der größte, aber mit nur 65Einw./km² auch als der 

am wenigsten verdichtete Distrikt Israels. 

 

 

 

 

 

 

18*Vgl. Khalidi, Walid: Das Palästinaproblem, Ursachen und Entwicklung, Rastatt, 1972, S.23. 
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Im Süden leben ca. 10% der gesamten arabischen Minderheit, deren Anteil an der 

Gesamtbevölkerung des Distriktes ca. 13,5% beträgt. Seit der Gründung Israels 

im Jahre 1948 arbeiteten die verschiedenen israelischen Regierungen daran, den 

Distrikt Süd attraktiver zu machen. So wurden im Laufe der letzten 57 Jahre in der 

„verlassenen“ Region drei große Städte gegründet bzw. stark besiedelt - Beer 

Shebaa, Arad und Jeroham. Stellten die jüdischen Einwohner 1948 nur 1% der 

Gesamtbevölkerung des Süddistriktes dar, so sind es heute ca. 86,5%. 

 

Die Negev-Wüste bildet die israelische Grenze zu Ägypten im Westen und 

Jordanien im Osten und öffnet im Süden des Landes den Zugang zum Roten 

Meer. Die größte und wichtigste Stadt der Region mit ca. 35.000 Einwohnern ist 

Rahat. 
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2.3.3  Bevölkerungsstruktur 

 

Die israelische Bevölkerung besteht hauptsächlich aus Juden und Arabern. Die 

zwei Bevölkerungsgruppen bewohnen normalerweise rein arabische bzw. rein 

jüdische Ortschaften.  

 

Die arabische Bevölkerung gehört in Israel verschiedenen Religionsgruppen an. 

Neben dem Islam sind das Christentum, die Drusen und noch kleinere 

Religionsgruppen vertreten. Die Mehrheit der arabischen Bevölkerung in Israel 

gehört dem Islam an, und zwar zu 80%. Moslems bilden die einheitlichste Gruppe 

unter den arabischen Religionsgruppen, so gehören sie alle der sunnitischen 

Glaubensrichtung an. Mit knapp 4% verzeichneten die Moslems im Jahr 2000 die 

höchste Zuwachsrate in der arabischen Bevölkerung und in ganz Israel. 

 

„Die größte Aufsplitterung ist unter den Christen zu finden. Die meisten gehören 

den verschiedenen östlichen Kirchen an. Die stärkste Gruppe, die “römisch-

katholischen“, gehören zu den westlichen Kirchen und konzentrieren sich in 

Galiläa.“20*  

 

Die Drusen, die sich im 11. Jahrhundert vom Islam abspalteten, bilden die 

drittgrößte Religionsgruppe nach dem Islam und dem Christentum. Arabische 

Israelis dieser Religionszugehörigkeit sind nur in Galiläa und Haifa zu finden. Sie 

leben in 18 Ortschaften, wovon 10 reine drusisch sind, in den übrigen leben auch 

Moslems sowie Christen. Mit 2.5% (Stand 2000) verzeichnen die Christen sowie 

die Drusen die niedrigste Zuwachsrate in der arabischen Bevölkerung. 

 

 

Tab. 8: Die Entwicklung der arabischen Bevölkerung in Israel nach Religionsgruppen. 19* 

Jahr Moslems Christen Drusen 

1983 526.600 94.100 54.000 

1995 811.200 120.300 76.900 

2001 1.004.600 138.500 88.600 

Zuwachsrate 1983-01 3,9 % 2,2 % 2,8 % 

 

 

 

 

 

 

 

19* Vgl. Statistical Abstract of Israel 2002 Abt. 2.7 

20* Karmon Yehuda: Israel, eine geographischen Landeskunde, Darmstadt 1983, S. 96-97.  
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Mit ca. 82% bilden die 

Moslems die größte 

arabische Bevölkerungs-

gruppe Israels gefolgt von 

den Christen und den 

Drusen. 

 

 

 

 

 
Abb. 4: Religionszugehörigkeit bei der arabischen Bevölkerung Israels. 21* 

 

 

Die Christen, die vor allem 

in Galiläa angesiedelt sind, 

bilden die zweitgrößte 

arabische Religionsgruppe 

der Region geführt von den 

Moslems, die in Galiläa 

deutlich weniger als 

landesweit vertreten sind. 

Trotz ihrer hauptsächlichen 

Ansiedelung in Galiläa 

bilden die Drusen auf 

Regionsebene die kleinste 

arabische Religionsgruppe 

 

Da die Juden nicht nur ein Volk bzw. eine Nation, sondern auch eine Religion 

darstellen, finden sich keine anderen Religionen innerhalb dieser 

Bevölkerungsgruppe. Gesellschaftlich besteht die jüdische Bevölkerung jedoch 

aus zwei Gruppen:  

 

- Die Aschkenasen: sind Juden, die aus europäischen bzw. westlichen 

Ländern nach Israel ausgewandert sind. 

 

 

 

21* Statistical Abstract of Israel 2001 Abt 2.7 
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Abb. 5: Religionszugehörigkeit bei der arabischen Bevölkerung 
Galiläas 
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- Die Sepharden: sind Juden, die aus den arabischen bzw. orientalischen 

Ländern nach Israel ausgewandert sind. Die Sepharden werden von den 

Aschkenasen in Israel als Juden zweiter Klasse angesehen. 

 

 

Familienstruktur  

 
Zur Zeit des britischen Mandates dominierte in Palästina die traditionelle 

agrarische Großfamilie (Hamula) die arabische Gesellschaft. Ihre ökonomische 

Grundlage beruhte auf der gemeinschaftlichen Bestellung des Landes und der 

handwerklichen Produktion. An ihrer Spitze stand der Dorfvorsteher (Muchtar), der 

sie nach außen vertrat, verteidigte und schützte und nach innen ihre 

Angelegenheiten regelte, Streitigkeiten schlichtete und sich auch in das 

Privatleben der Mitglieder einmischte. Die sozioökonomischen Leistungen der 

Großfamilie für ihre Mitglieder reichten von der Unterstützung bei Hausbau und 

Hochzeit bis zur Fürsorge für Alte und Kranke.22* 

 

Die Entwicklung der Gesellschaft und ihre allmähliche Umwandlung in eine 

industriell produzierende Gesellschaft führten zur Verkleinerung der Großfamilie 

und damit zum Verlust ihrer alten wichtigen und vielseitigen Rolle. 

 

Altersstruktur 

 
Tab. 9: Einwohnerzahl pro Altersgruppe der arabischen und jüdischen Bevölkerung (in 1000). 23* 

Einwohnerzahl pro Altergruppe

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

0-4 4-15 15-19 20-24 25-29 30-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75

Alter

E
in

w
o

h
n

e
rz

a
h

l

Arabische Einwohner

Jüdische Einwohner

 

22* Vgl. „Die arabischen Staatsbürger Israels“, hg. v. Van Leer Foundation, Jerusalem, 1984. 

23* Statistical abstract of Israel S. 2-10, 2000 
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Tab. 10: Anteil der verschiedenen Altersgruppen an der Gesamtbevölkerung der jeweiligen 
Bevölkerungsgruppe (2000). 24* 
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Die arabische Bevölkerung ist aufgrund ihrer höheren Geburtenrate jünger als die 

jüdische Bevölkerung. Wie Tabelle 17 zeigt, waren im Jahre 2000 41% der 

arabischen Bevölkerung unter 15 Jahren gegenüber 26% der jüdischen 

Bevölkerung. Über die Hälfte der Araber (51%) waren unter 20 Jahren, während 

es bei den Juden nur 34% waren. Nur 7% der Araber waren im gleichen Jahr älter 

als 55 Jahre gegenüber 19% bei den Juden.  

 

 

Der Anteil der Altersgruppe zwischen 15 und 44 Jahren wird größer, weil zu dieser 

Altersgruppe die geburtenstärkeren Jahrgänge zählen. Die Zunahme des Anteils 

dieser Altersgruppe (die Altersspanne zwischen 15 und 44 Jahren beinhaltet das 

Hauptfortpflanzungsalter) beeinflusst die Entwicklung der Geburtenrate pro 1.000 

Einwohner und verzögert für eine bestimmte Zeit die erwartete Absenkung der 

Geburtenrate. 25*  

 

 

 

 

24* Statistical abstract of Israel S. 2-10, 2000 

25* Bdair, Kamal Abed-Mosa: Almuthallath, Analyse und Perspektive eines regionalen 

Entwicklungsplanes. Technische Universität Berlin, 1994. 
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Tab. 11: Die Entwicklung sowie der Anteil der arabischen Bevölkerung in den einzelnen Distrikten 

an der arabischen Gesamtbevölkerung Israels in %. 26*. 

Distrikt 1961 Anteil % 1972 Anteil % 1983 Anteil % 2001 Anteil % 

Gesamt 245.500 100 460.400 100 674.300 100 1.230.700 100 

Jerusale

m 

4.000 1,6 86.200 18,7 126.000 18,7 225.900 18,4 

Nord 142.800 58,2 217.600 47,3 317.200 47,1 550.300 44,7 

Haifa 48.100 19,6 74.900 16,3 109.900 16,3 186.400 15,1 

Zentrum 26.500 10,8 44.300 9,6 65.700 9,7 122.300 9,9 

Tel Aviv 5.900 2,4 7.100 1,5 10.900 1,6 19.100 1,6 

Süd 18.200 7,4 30.300 6,6 44.600 6,6 126.700 10,3 

 

 

Tab. 12: Anteil der arabischen Bevölkerung in den einzelnen Distrikten. 26*. 

Distrikt 

 

Gesamt-

zahl 1961 

Anteil arab. 

Bevölk.% 

Gesamt-

zahl 1983 

Anteil arab. 

Bevölk.% 

Gesamt-

zahl 2001 

Anteil arab. 

Bevölk.% 

Gesamt 2.179.500 11,26 4.017.700 16,8 6.508.800 18,9 

Jerusalem 191.900 2,1 472.900 26,6 777.400 29,1 

Nord 337.100 42,4 636.300 49,9 1.070.100 51,4 

Haifa 370.300 13,0 575.300 19,1 830.200 22,5 

Zentrum 407.000 6,5 830.700 7,9 1.502.100 8,1 

Tel Aviv 699.300 0,85 1.000.200 1,1 1.160.700 1,6 

Süd 173.900 10,5 478.700 9,3 924.600 13,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26* Statistical Abstract of Israel 2002 Abt. 2.7 



 32 

2.4 Die ökonomische Entwicklung der arabischen Minderheit 

 
Bis ins 19. Jahrhundert lebte die Bevölkerung Galiläas, die überwiegend kleine 

Dörfer bewohnte, von ihrer Beschäftigung in der Landwirtschaft. Aufgrund des 

Mangels an anderen Verdienstmöglichkeiten oder Berufen war die Landwirtschaft 

die wichtigste und zum Teil einzige Finanzierungsquelle für die Familienmitglieder. 

Die zentrale Stellung der Landwirtschaft und ihr Einfluss wurden angefangen bei 

Kleinigkeiten im Leben der Dorfbewohner auch stark beim Hausgrundriss und der 

Haustypologie bis hin zur Dorfstruktur sichtbar. Dies führte dermaßen zur 

materiellen sowie moralischen Wertsteigerung von Landflächen, dass das 

landschaftlich bearbeitete Grundstück eines Menschen Teil seiner Würde und 

seines Rechts auf Leben wurde.  

 

Trotz der primitiven Verhältnisse und der geringen Rentabilität der Landwirtschaft, 

ermöglichte sie es den Dorfbewohnern, sich selbst zu erhalten bzw. zu versorgen. 

Man produzierte nur kleine Überschüsse, obwohl größere Erträge möglich 

gewesen wären, da es keine großen Märkte gab, die die Überschüsse hätten 

aufnehmen können. Die kleineren Überschüsse konnte man durch Gütertausch 

mit den anderen Dorfbewohnern sinnvoll absetzen.  

 

Erst Mitte des 19. Jahrhunderts wurde es für die Dorfbewohner - u.a. durch die 

Verlegung neuer Regionalstraßen, die die Dörfer in Galiläa miteinander 

verknüpften, sodass ein Großteil der Dörfer den reisenden Händlern zugänglich 

wurde - rentabel, Überschüsse zu produzieren. Der landwirtschaftliche Betrieb 

lohnte sich dann noch mehr, als die Ottomanen neue Gesetze zur Steigerung 

ökonomischer Aktivitäten einführten, die eine Spezialisierung in der Landwirtschaft 

förderten, um die wachsenden städtischen Märkte versorgen zu können und den 

Export zu gewährleisten. 27* 

 

Insgesamt blieb der Landwirtschaftssektor und damit die Wirtschaft überhaupt 

aber schwach, auch während der Mandatsperiode. Es mangelte an neuen Mitteln, 

Kenntnissen und Verfahren, um die Landwirtschaft und ihre Arbeitsabläufe zu 

modernisieren. Eine entsprechende Entwicklung war erst nach der Gründung des 

Staates Israels 1948 langsam zu spüren. 

 

 

 

 

 

27* Vgl. Yorambargal Sofer A.: Geographical Changes in the Traditional Arab Villages in Northern 

Israel, University of Durham,  1981, S. 17. 
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Der Staat Israel sah in der Landwirtschaft eine der besten Möglichkeiten, das Land 

aus seiner schwachen wirtschaftlichen Lage herauszuholen. Durch zahlreiche 

Investitionen, den Einsatz von Maschinen und Bewässerungsanlagen sowie die 

Befreiung der Bauern von Pachtverträgen und Zinsen stieg die landwirtschaftliche 

und damit auch die gesamtwirtschaftliche Produktivität an.  

 

Anders als die Bewohner der jüdischen Siedlungen und Kibbuze, die in der 

Landwirtschaft tätig waren und die finanziell stark vom Staat unterstützt wurden, 

blieben die arabischen Bauern, die ihre eigenen Grundstücke traditionell und ohne 

die neuesten Techniken bearbeiteten, von diesen Veränderungen und 

erleichternden Maßnahmen kaum betroffen.  

 

Bis in die 1970er Jahre war es der Traum vieler arabischer Arbeitskräfte, an eine 

Beschäftigung in einer jüdischen Stadt oder Siedlung, z.B. in der Baubranche, zu 

gelangen, um bessere Arbeitsbedingungen sowie höhere Löhne zu erhalten. Die 

Beschäftigung im arabischen Sektor der Landwirtschaft blieb dagegen eine Arbeit, 

mit der man sich nur selbst erhalten, aber nichts ersparen, entwickeln oder 

aufbauen konnte. 

 

Eine andere Beschäftigungsmöglichkeit stellte eine Tätigkeit in der Industrie- und 

Gewerbebranche dar. Diese Alternative bot und lohnte sich jedoch nur im 

jüdischen Sektor und nicht im arabischen. Hauptgründe hierfür waren vor allem 

die Staatspolitik sowie die nicht geeignete Infrastruktur der meisten arabischen 

Gemeinden, so dass keine angemessene Basis für Industrie sowie Gewerbe im 

arabischen Sektor vorlag. Folglich waren viele arabische Arbeitskräfte im 

jüdischen Sektor beschäftigt, der deutlich besser organisiert und vom Staat 

unterstützt war. 

 

Die arabischen Arbeitskräfte brachten ihre Fähigkeiten somit in die israelische 

Wirtschaft ein. Es gelang ihnen indes nicht, in ihren eigenen Kommunen eine 

funktionierende Wirtschaft aufzubauen, da die meisten Gemeinden bis jetzt durch 

fehlendes Kapital sowie aufgrund mangelhafter Infrastruktur aber auch durch 

äußere Zwänge an einer dahin gerichteten Entwicklung gehindert wurden. Doch 

obwohl der Entwicklungsprozess in den arabischen Kommunen viel langsamer 

und anfälliger verlief als in den jüdischen Kommunen, nehmen die städtischen 

Elemente im arabischen Sektor allmählich zu und verleihen den Dörfer nach und 

nach einen städtischen Charakter.28*  

 

28* Vgl. Bdair, Kamal Abed-Mosa: Almuthallath, Analyse und Perspektive eines regionalen 

Entwicklungsplanes. Technische Universität Berlin, 1994, S. 20 
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Mit großer Unterstützung aus dem Ausland und mit Hilfe der aus Europa 

kommenden, gut ausgebildeten Einwanderer konnte sich der Staat Israel langsam 

auch wirtschaftlich entwickeln, sodass es den Bürgern Israels möglich wurde, 

andere und bessere Beschäftigungen als die in der Landwirtschaft anzunehmen. 

Nach dem wirtschaftlichen Aufschwung vieler Familien und der Einrichtung von 

neuen Schulen sowie Hochschulen konnte sich ein Großteil der neuen Generation 

im arabischen Raum in vielen Fachrichtungen ausbilden und spezialisieren. Damit 

machten sich die arabischen Einwohner und ihre Wirtschaft zu großen Teilen von 

der Landwirtschaft unabhängig. 

 

„Heute ist die Lage der arabischen Arbeitsnehmer wesentlich besser als früher. 

Dennoch ist die jüdisch-arabische Diskrepanz enorm geblieben. Diese findet ihren 

Ausdruck in der Entwicklung der Beschäftigungszahlen, in der Beschäftigungs- 

und Berufsstruktur sowie in Lohn, Einkommen und Lebensstandard.“ 29*  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29* Matar Abdelrahim: Zu den gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen bei der arabischen 

Minderheit Israels, Bochum 1995, S. 88. 
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3.1 Enteignung der arabischen Minderheit und die jüdische Besiedlung in 

Galiläa 1930-2000  

 
Nach der Verwirklichung des jüdischen Traumes im Jahr 1948, den Staat Israel 

auf palästinensischem Boden zu gründen, war eines der wichtigsten Ziele der 

Führung Israels, die noch vorherrschende politische sowie militärische 

Auseinandersetzung zu nutzen, um soviel Land wie möglich zu erobern. Die 

Beschlagnahmung von Böden arabischer Bewohner, die sich weigerten, das neu 

gegründete Israel zu verlassen und die über relativ viel Grundbesitz verfügten, 

stellte eine Möglichkeit dar.  

 

„Legale“ Enteignung 

Das Phänomen der Boden- und Eigentumsenteignungen bestand auch schon vor 

der Gründung Israels. Doch danach konnte man sie juristisch legalisieren und mit 

der Macht des Militärs effektiver durchführen und somit den Enteignungsprozess 

beschleunigen. Um negative Reaktionen aus dem Ausland zu vermeiden, aber 

auch um der Enteignung zumindest eine scheinlegale Form zu verleihen, mussten 

jedoch neue juristische Formen gesucht werden. 

 

Eine der bekannten juristischen Regelungen, die der israelische Staat sich 

ausdachte, war das „Gesetz über die Besitztümer von Abwesenden“ aus dem 

Jahre 1950. Dieses Gesetz galt für das Eigentum von Arabern, die Israel in der 

Kriegszeit aus irgendeinem Grund verlassen haben. Ihr Eigentum wurde laut 

diesem Gesetz einer von der Regierung ernannten Treuhand unterstellt, die immer 

jüdisch war. 

 

Diesem Gesetz zufolge konnte jeder Palästinenser, der sich während jener Zeit 

kurz im Ausland aufgehalten hatte oder der sein Dorf, um den Kämpfen zu 

entgehen, für kurze Zeit verlassen hatte und sich in einem anderen Dorf aufhielt, 

als Abwesender bezeichnet werden. Die temporäre Abwesenheit aufgrund eines 

Verwandtenbesuches reichte damit aus, um einem arabischen Bauern sein Land 

zu nehmen - selbst wenn er bei der Enteignung schon längst wieder zurück war.1*  

 

„Damit fiel ein beträchtlicher Teil der eigentlich noch anwesenden Araber unter die 

Kategorie ‚Abwesend’ und wurde aus diesem Grund enteignet. 1949 fielen rund 

75.000 der 160.000 Araber in Israel in diese Kategorie. Es wird angenommen, 

dass sie im gleichen Jahr 29% des kultivierten Landes besaßen.“2* Diese 

Besitzverhältnisse standen dem Plan vieler neuer jüdischer Siedlungen in Galiläa 

im Wege und mussten deswegen geändert werden. 

1* Vgl. Perez, Don: Israel and the Palestine Arabs, Washington, 1958, S. 152.  

2* Lustick Ian: Arabs in the Jewish State–Israel´s control of a national minority,London 1980, S 51. 
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Die Israelis beschlagnahmten Zehntausende von Dunums3* arabischer 

Landflächen. Dadurch wurden 350 der 370 israelischen Siedlungen, die nach der 

Unabhängigkeit entstanden, auf dem Boden „abwesender“ Araber errichtet. 1945 

lebte mehr als ein Drittel aller Einwohner Israels auf dem Land „Abwesender“ und 

nahezu ein Drittel aller jüdischen Immigranten in den von Arabern verlassenen 

städtischen Quartieren von Jaffa, Acre, Lydda, Ramla, Beisan. Weiter wurden 388 

arabische Städte und Dörfer ganz sowie 94 arabische Städte und Dörfer partiell 

von israelischen Behörden und der Armee „annektiert“.4*  

 

„Selbst das Eigentum der moslemischen Institutionen (Waqf), das bis 1948 1/16 

der Gesamtfläche Palästinas umfasste, konnte sich vor diesen Gesetzen nicht 

verteidigen. 1950 ermöglichte ein spezielles Gesetz die Überführung dieser 

Ländereien, Häuser, städtischen Grundstücke und Geschäfte in jüdische Hand. 

Durch diese und andere Maßnahmen eignete sich der Staat 40.000 Weingärten, 

95% der Olivenhaine des Landes, fast 10.000 Geschäfte, Unternehmen und Lager 

an. Auch hier handelte es sich wiederum um Eigentum sowohl „abwesender“ als 

auch anwesender Bürger, also in Israel zurückgebliebener Araber. 40% des 

Landes der Araber in Israel wurden im Zuge der Politik vom Eigentum 

Abwesender konfisziert.“ 5* 

 

Auch Militärbestimmungen führten dazu, dass zahlreiche arabische Dörfer, die 

während der Kriegszeit von ihren Einwohnern verlassen worden waren, zu 

Sperrzonen erklärt oder aufgelöst wurden. Beispiele hierfür sind die benachbarten 

Dörfer Eqreth und Kafr Bera´em im Norden Galiläas, deren Anwohner von der 

israelischen Armee aufgefordert worden waren, ihre Dörfer aufgrund der 

Kriegshandlungen zu verlassen. Den Einwohnern wurde versprochen, nach 

Beendigung des Krieges in ihre Dörfer zurückkehren zu können, doch bis heute 

wird ihnen dieses Recht verweigert, obwohl das oberste Gericht Israels zuletzt ihre 

Rückkehr forderte. Die Dörfer wurden vom israelischen Militär zerstört und ihr 

Grund und Boden an jüdische Nachbargemeinden verteilt.  

 

Eine weitere gesetzliche Grundlage zur Enteignung der arabischen Bevölkerung 

ist das 1952 erlassene “Gesetz zur Kultivierung von Brachland“. Offiziell sollte das 

Gesetz die Landwirtschaft fördern, indem brachliegendes Land beschlagnahmt 

werden konnte, um es für die landwirtschaftliche Nutzung zu gewinnen. 

 

 

3* Dunum: Maßeinheit = 1000m².  

4* Vgl. Perez, Don: Israel and the Palestine Arabs, Washington, 1958, S. 144. 

5* Vgl. Perez, Don: Israel and the Palestine Arabs, Washington, 1958, S. 144. 
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Nach diesem Gesetz durfte der Landwirtschaftsminister kein Land enteignen, 

wenn nachzuweisen war, dass der Besitzer das Land bearbeitet oder mit einer 

Bearbeitung desselben begonnen hat. Aber obwohl arabische Ländereien meist 

nur deswegen brachlagen, weil ihre Besitzer durch die Notstandsbestimmungen 

und in manchen Fällen wegen der Sperrzonen daran gehindert wurden, sie zu 

bestellen, wurden sie dennoch beschlagnahmt.6* 

 

Das Gesetz sah vor, dass brachliegendes Land, das mindestens ein Jahr nicht 

bestellt wurde, einer Person oder Institution - “in der Regel einer jüdischen“ 

übergeben werden kann. Die Zeit der Überlassung sollte zunächst nicht mehr als 

drei Jahre betragen. Diese Frist wurde dann später auf fünf Jahre verlängert. Doch 

wurden die meisten Ländereien, die unter diesem Vorwand an Juden übergeben 

worden waren, zu Staatsland erklärt und dementsprechend gesetzlich 

konfisziert.7*   

 

„Als Vorwand für weitere Beschlagnahmungen von arabischem Boden diente das 

1949 erlassene Gesetz, das die Regierung ermächtigt, Boden oder andere 

Immobilien für sämtliche Zwecke in Anspruch zu nehmen. Laut diesem Gesetz 

kann die Regierung für folgende Zwecke Land und Immobilien in Anspruch 

nehmen: Verteidigung, öffentliche Sicherheit, Ansiedlung von jüdischen 

Immigranten, Aufrechterhaltung der Versorgung, öffentliche Dienstleistung, 

Aufnahme von Frontkämpfern oder Kriegsbeschädigten. Wie beim Gesetz über 

Brachland handelt es sich in diesem Gesetz überwiegend um vorläufige und nicht 

um endgültige Maßnahmen: Alle Immobilien sollten zunächst nur für eine Frist von 

drei Jahren zur Verfügung gestellt werden. Kurz vor Ablauf wurde diese Frist dann 

um sechs Jahre verlängert.“ 8* 

 

Auf diese “legal illegale“ Art und Weise wurde immer mehr arabischer Boden 

beschlagnahmt und an Juden bzw. jüdische Gemeinden übergeben. Doch bis 

1953 blieb der größte Anteil des Grund und Bodens, der in jüdische Hände 

überführt worden war, juristisch gesehen arabisches Eigentum. Um dies zu 

ändern, wurde aber noch im selben Jahr ein weiteres Gesetz verabschiedet, das 

diese Angelegenheit endgültig regeln sollte: das “Gesetz über Landerwerb“.  

 

 

 

 

 

6* Vgl. Geries Sabri: die Araber in Israel (arabisch), Beirut, 1973.S.154-162 

7* Vgl. Geries Sabri: die Araber in Israel (arabisch), Beirut, 1973.S.154-162 

8* Kahwaji, Habib, The Arabs under the Israelian occupation since 1948, Beirut 1972, S. 193 
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Nach diesem Gesetz hatte der Finanzminister die Befugnis, Ländereien, die 

bereits durch andere Gesetze konfisziert worden waren, zum Eigentum des 

Staates zu erklären und bestimmte Eigentümer zu entschädigen. Auch die 

arabischen Besitzer mit Ausnahme von “Abwesenden“ sollten danach 

Entschädigungen erhalten. Doch viele Vorbesitzer nahmen die von der 

israelischen Regierung angebotene Entschädigung nicht an - hauptsächlich wegen 

der extrem niedrigen Summe. 

 

„Um die Eigentumspolitik zu vervollständigen, wurde 1958 ein weiteres Gesetz 

verabschiedet, nämlich das ‚Ersitzungsgesetz’. Dieses beruht sowohl auf einem 

osmanischen Gesetz von 1958 als auch auf einem britischen von 1928. Darin 

heißt es: ‚Wer ein Stück Land zehn Jahre hintereinander besitzt und bearbeitet 

hat, hat das Recht, am Ende dieser Ersitzungsfrist den Boden auf seinen Namen 

im Grundbuch eintragen zu lassen.’“9*  

 

Mit diesem Gesetz von 1958 sollte die Frist auf 50 Jahre angehoben werden. Eine 

Regelung, die die Eintragung zahlreicher arabischer Bauern unmöglich machen 

sollte. Denn um der Steuer- und Wehrpflicht zu entgehen, war es sowohl in 

osmanischer Zeit als auch in der Mandatszeit üblich, seinen Besitz nicht in das 

Grundbuch einzutragen, was jedoch keinesfalls zu dessen Verlust führte. Die 

Eintragungspflicht für Böden unter der Vorraussetzung, sie mindestens 50 Jahre 

bearbeitet zu haben, löste massive Proteste bei der arabischen Bevölkerung aus 

und setzte die Regierung unter Druck, diese Frist zu ändern. Sie wurde in der 

Folge zwar auf 15 Jahre verkürzt, dennoch wurden viele Bauern wegen 

mangelnder Beweismöglichkeiten entschädigungslos enteignet. Hunderttausende 

Dunum wurden auf diese Weise von den israelischen Behörden 

beschlagnahmt.10* 

 

„Einen weiteren Versuch der Regierung, noch mehr arabisches Land zu 

beschlagnahmen, bildete der Gesetzentwurf zur ‚Flurbereinigung’. Aufgrund 

dieses Gesetzes hätte der Landwirtschaftsminister für ein bestimmtes Gebiet die 

Flurbereinigung erklären können. In der Konzentration des Staatslandes wären 

weitere Enteignungen möglich gewesen. Nach ihren Erfahrungen mit den 

vorangegangenen Enteignungsgesetzen organisierten die Araber in Israel heftige 

Demonstrationen und Protestaktionen gegen die neuerlichen Enteignungspläne, 

sodass die Regierung diese Pläne fallen ließ. Zum ersten Mal in der Geschichte  

hatte sich die arabische Minderheit erfolgreich zur Wehr gesetzt.“11*  

9* Geries Sabri: die Araber in Israel (arabisch), Beirut, 1973, S.130. 

10* Vgl. Kahwaji, Habib:The Arabs under the Israelian occupation since 1948, Beirut, 1972.S.193. 

11* Geries Sabri: die Araber in Israel (arabisch), Beirut, 1973, S.132. 
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Da Galiläa schon immer überwiegend von Arabern besiedelt war, sollte die Region 

laut dem UNO-Teilungsplan von 1947 außerhalb der Grenzen des vorgesehenen 

jüdischen Staates liegen. Doch die Führer der zionistischen Bewegung ließen sich 

von diesem Plan nicht abhalten und suchten neue Wege, um Galiläa in ihre Macht 

zu bringen. Sie richteten ihre Strategien deshalb darauf, das Gebiet rasch zu 

besiedeln und es durch militärische Gewalt zu erobern, was ihnen im Zuge der 

Kriegshandlungen im Jahre 1948 auch gelang.12*  

 

„Um die jüdische Besiedlung des Nordens zu forcieren, verabschiedete die 

israelische Regierung 1956 ein ‚Projekt zur Judaisierung Galiläas’, das später in 

‚Projekt zur Entwicklung Galiläas’ umbenannt wurde. Im Rahmen dieses Projekts 

wurden Enteignungen der arabischen Bevölkerung vorgenommen. Zunächst 

wurden kleine jüdische, meist landwirtschaftliche und von wenigen Familien 

bevölkerte Siedlungen auf dem enteigneten Land errichtet, die die arabischen 

Gemeinden von allen Himmelsrichtungen einkreisten. Dann begannen die 

zuständigen Behörden mit Hilfe der bereits dargelegten juristischen Mittel, noch 

mehr Land der naheliegenden arabischen Gemeinden sowie Grund und Boden 

ihrer Einwohner zu beschlagnahmen und den jüdischen Nachbarsiedlungen 

anzugliedern.“13*  

 

„Allein zwischen 1977 und 1980 wurden im Norden des Landes 49 jüdische 

Siedlungspunkte errichtet, von denen zunächst nur 12 bewohnt waren. Außer der 

juristischen Festschreibung des enteigneten Landes zugunsten der neu 

errichteten jüdischen Siedlungen haben solche Siedlungspunkte die Aufgabe, die 

im genannten Zeitraum über 250.000 Dunum eingezäuntes Land vor dem Zugriff 

der Araber zu retten.“14* „Offiziell sollen sie zum ‚Ausgleich’ des jüdisch-

arabischen demographischen Verhältnisses in Galiläa beitragen.“15*  

 

 

 

 

 

 

 

 

12* Vgl. Matar Abdelrahim: Zu den gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen bei der arabischen 

Minderheit Israels, Bochum 1995, S. 46. 

13* Sulaiman Mohammed, die Ländereien des Negev und die zionistische Ambitionen , Samed Al-

Iktissadeiah 24, 1981, S. 27. 

14*  Haaretz, (israelische Zeitung), 10.10.78, zit. in: Al Ard, 21.02.79. 

15* Matar Abdelrahim: Zu den gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen bei der arabischen 

Minderheit Israels, Bochum 1995,S. 47. 



 40 

„Die massive Enteignungspolitik stellte ein großes Hindernis für die Entwicklung 

der Landwirtschaft im arabischen Sektor dar. Sie führte zur drastischen 

Verknappung der Anbauflächen. Lag die durchschnittliche Anbaufläche einer 

arabischen Bauernfamilie 1944 bei 67,3 Dunum, so betrug sie 1963 nur noch 26,9 

Dunum. Die Zahl der besitzenden Bauern ging bis 1973 um 60% zurück und die 

durchschnittliche Anbaufläche eines arabischen Dorfes sank zwischen 1948 und 

1973 von 16.500 auf 5.000 Dunum herab.“16* 

 

Tab. 13: Besitzverhältnisse ausgewählter arabischen Dörfer in Dunum unmittelbar vor und nach 

der Gründung Israels. 17* 

Name des Dorfes Bodenbesitz vor 

1948 

Bodenbesitz nach 

1948 

Enteigneter Anteil % 

A´rraba 95.000 11.000 88,4 

Bet J´ann 26.000 13.000 50,0 

Der H´anna 16.000 9.000 43,8 

Maj´d Elkurum 20.000 7.000 65,0 

Yarka 55.000 30.000 45,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

16* Zayad Tawfiq, zur Lage der Araber in Israel, Dritte Welt Magazin, Bonn 10/1977  S. 25 

17* Lustick Ian: Arabs in the Jewish State – Israel´s control of a national minority, London 1980, 

S.194. 
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3.2 Die administrative, topographische und demographische 

Untergliederung der Region 
 
Schon vor mehr als tausend Jahren war die Grenze der Region Galiläa mehr oder 

weniger festgelegt. Die administrative Einteilung der Region in Unterregionen 

änderte sich im Laufe der letzten 1.000 Jahren mehrfach, zuletzt nach der 

Gründung Israels. Doch eine regionale Untergliederung kann auch noch nach 

anderen Kriterien vorgenommen werden. Die landschaftliche sowie die 

demographische Vielseitigkeit der Region Galiläa bieten folgende 

Einteilungsmöglichkeiten an: 

 

- Administrative Gliederung 

- Topographische Gliederung 

- Demographische Gliederung 

 

3.2.1 Administrative Gliederung: 

 

Die Region Galiläa umfasst eine Fläche von 3.324km² und lässt sich administrativ 

in vier Subdistrikte einteilen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 6: Administrative Gliederung der Region Galiläa M. 1 : 1000.000 
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1. Der Subdistrikt Akko 

  
Er bildet im Norden einen Teil der israelisch-libanesischen Grenze ab und öffnet 

sich im Westen an einer ca. 23km langen Küste zum Mittelmeer. Der Subdistrikt 

Akko ist mit 935km² Fläche der zweitgrößte Subdistrikt Galiläas und lässt sich 

wiederum in 6 Bezirke einteilen: 
 
Shefar´am    252 km² 

Karmi´el    107 km² 

Yehi´am   240 km² 

Elon     136 km² 

Nahariyya    100 km² 

Akko     100 km² 

 

2. Der Subdistrikt Yizre´el 

  
Der Subdistrikt Yizre´el stellt einen Teil der gemeinsamen israelisch-jordanischen 

Grenze dar. Mit einer Fläche von 1.188km² ist der Subdistrikt Yizre´el der größte 

Subdistrikt Galiläas. Er schließt die Stadt Nazareth mit ein und lässt sich in 7 

Bezirke untergliedern: 
 
Bet She´an-Tal   216 km² 

Harod-Tal    106 km² 

Kokhav-Höhe   153 km² 

Yezre´el-Tal    297 km² 

Yoqne´am    60 km² 

Menashe-Tal   102 km² 

Nazareth-Tira´n-Gebirge  254 km² 

 

3. Der Subdistrikt Zefat 

  
Er grenzt sowohl an Libanon als auch an die israelisch besetzten syrischen 

Golanhöhen und hat eine Fläche von 668km². Der Subdistrikt Zefat ist in drei 

Bezirke unterteilt:  
 
Hula Tal    232 km² 

Ost-Obergaliläa   335 km² 

Hazor    101 km² 
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4. Der Subdistrikt Kinneret 

 
Der Subdistrikt Kinneret, der ebenfalls an die syrischen Golanhöhen sowie an 

Jordanien grenzt, erstreckt sich über 533km². Er schließt den See Genezareth mit 

ein, der eine Fläche von 164km² hat. Der Subdistrikt lässt sich administrativ in 

zwei Bezirke einteilen: 

 

Ost-Niedergaliläa   338 km² 

Kinnerot    195 km² 

 

3.2.2 Topographische Gliederung 

 
Trotz ihrer relativ geringen Ausmaße - einer durchschnittlichen Länge von 80km 

und einer durchschnittlichen Breite von 50km - weist die Region Galiläa 

verschiedene Landschaften auf und bietet den Ortschaften und Städten damit 

unterschiedliche Topographien. Ihre Grenze mit den Golanhöhen im Osten und 

den hohen Gebirgen im Norden sowie mit dem Mittelmeer im Westen macht die 

Landschaft der Region sehr charakteristisch und vielseitig. So lässt sich die 

Region topographisch in drei Arten von Landschaften einteilen: 

 

-Küstenebene 

-Mittelgebirge 

-Ebenen 

 

1. Die Küstenebene 

Die Küstenebene im Westen ist ca. 23km lang und reicht unterschiedlich weit ins 

Land hinein (zwischen 5 und 10km). Der Boden in diesem Gebiet ist weich und 

eignet sich optimal für den Anbau von Zitrusplantagen, entsprechend werden 

Zehntausende Dunums der Ebene landwirtschaftlich genutzt. Die wichtigsten 

Städte der Küstenebene sind Akko und Naharriyya. 

 

2. Die Mittelgebirge  

Zweite Landschaftsart sind die Gebirge Galiläas, die sich hauptsächlich in der 

Mitte und im Norden der Region befinden und bis zu 1.200 Meter hoch sind. Trotz 

der schwierigen topographischen Lage der Gebirge wurden sie aufgrund des 

Schutzes, den sie den Ansiedlern boten, schon immer als Wohnort geschätzt. 

Auch heute weist dieser Raum eine der höchsten Bevölkerungsdichten der Region 

auf, ca. 600p/km². Die wichtigsten Städte sind Nazareth sowie Zefat un Karmi´el. 
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3. Die Ebenen 

Die dritte Kategorie der Landschaften Galiläas sind die Ebenen, die sich in der 

ganzen Region zwischen den Bergen befinden. Diese Flächen stellten schon 

immer die Grundlage für die Landwirtschaft dar. So werden diese Landflächen bis 

heute bearbeitet, obwohl die Landwirtschaft mittlerweile nicht mehr die häufigste 

Beschäftigungsart und Einnahmequelle der Einwohner Galiläas ist. Die größten 

sowie wichtigsten Ebenen sind Hula im Nordosten, Bet Netofa im Herzen der 

Region und Marj ben A´amer im Süden Galiläas.  

 

3.2.3 Demographische Einteilung 
 
Die Region Galiläa ist unterschiedlich dicht bewohnt, trotzdem bietet es sich an, 

die Region nach demographischen Gesichtspunkten vertikal in drei Streifen 

einzuteilen. Während der östliche Teil Galiläas mit ca. 180 Person/km² relativ dünn 

besiedelt ist, weist der westliche Teil eine sehr hohe Dichte von ca. 900 

Person/km² auf. Die Zwischenregion verzeichnet ebenfalls eine relativ hohe 

Bevölkerungsdichte, ist aber doch weniger besiedelt als der Westen. Diese 

Unterschiede sind hauptsächlich auf die Nähe des Westens zur israelischen 

Metropole Haifa sowie zu den Krayot, den Vororten Haifas, zurückzuführen, wo 

viele Einwohner Galiläas ihrer täglichen Arbeit nachgehen. 

 

Diese extreme Bevölkerungsdichte war vor 1948 noch nicht gegeben. Zwischen 

den Kriegsjahren 1940 und 1970 mussten aber viele arabische Bewohner 

aufgrund von Kriegshandlungen sowie Vertreibungen ihre Dörfer in Galiläa 

verlassen. Der östliche Teil Galiläas war hiervon am meisten betroffen. Deshalb 

weist er heute die lockerste Siedlungsstruktur auf und stellt die leicht besiedeltste 

Unterregion Galiläas dar.  

 

Die israelischen Regierungen arbeiteten nicht oder nicht effizient genug daran, das 

alte demographische Gleichgewicht wiederherzustellen. Somit steht die Region 

Galiläa über 55 Jahre nach Gründung des Staates Israels trotz unzähliger 

Siedlungsprojekte ohne eine wirklich positive Veränderung der demographischen 

Lage dar. Den meisten Siedlungsprojekten der israelischen Regierungen lag ein 

politisches Ziel zu Grunde, weshalb sie weder geeignet noch dazu geplant waren, 

die demographische Struktur Galiläas zu verbessern. So wurden die Siedlungen 

meist in Mittel- bzw. Westgaliläa errichtet. 

 

Dies brachte einige Nachteile mit sich, die vor allem infrastruktureller Natur waren. 

Parallel zu den Siedlungsprojekten im Westen Galiläas führte der Staat in der 

selben Unterregion nicht nur Bebauungs- sondern auch Entwicklungsprojekte 
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durch, um die Verkehrs- und gesamte infrastrukturelle Lage der Region zu 

verbessern. Doch blieben diese Versuche fast ohne Erfolg, weil der Bebauungs- 

und Verdichtungsprozess immer schneller war als der Entwicklungsprozess der 

Infrastruktur. Die zahlreichen Projekte im Westen Galiläas entstanden somit auch 

auf Kosten der infrastrukturellen und Siedlungsentwicklung des Ostens, der für 

lange Zeit “vernachlässigt“ wurde.  
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3.3 Raum- und Siedlungsstruktur 

3.3.1 Ländliche und städtische Ortschaften 
 
Die Region Galiläa zeichnet sich durch die hohe Zahl sowie die Verschiedenheit 

ihrer Ortschaften aus. Es gibt relativ viele mittelgroße sowie kleine dörfliche 

Ortschaften. Neben der Stadt Nazareth, die als einzige Stadt der Region mehr als 

50.000 Einwohner zählt, verfügt die Region über 13 mittlere Städte, die größer 

sind als 20.000 Einwohner, sowie 14 kleine Städte mit weniger als 20.000 

Einwohnern. Die übrigen 348 Ortschaften der Region zählen unter 10.000 

Einwohner, 301 davon sogar unter 2.000 Einwohner. 

 

Die klare Mehrheit der städtischen Ortschaften ist arabisch (61:21 - siehe Tab. 

15). Das liegt daran, dass alle heutigen arabischen Ortschaften bereits vor der 

Entstehung des Staates Israels vorhanden waren. Ihre Bevölkerung entwickelte 

sich durch die hohe natürliche Zuwachsrate verhältnismäßig schnell, sodass 61 

der 82 Ortschaften mittlerweile städtisch geworden sind.  

 

Die Zahl der ländlichen Ortschaften ist im Untersuchungsgebiet im Vergleich zu 

den anderen Regionen Israels relativ hoch. Während die absolute Mehrheit der 

städtischen Ortschaften von Arabern bewohnt wird, ist die absolute Mehrheit des 

ländlichen Sektors jüdisch. 
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3.3.2 Definition des städtischen Sektors  
 
Mit dem Begriff der „städtischen Struktur“ werden in Israel die Ortschaften 

bezeichnet, die die folgenden zwei Voraussetzungen erfüllen: 

 

-eine Bevölkerungszahl von mindestens 2.000 Einwohnern 

-ein Mindestmaß an Dienstleistung sowie Infrastruktur 

 

Diese Kriterien erscheinen jedoch ungenau bzw. unzureichend für eine Einstufung 

als „Stadt“, da sie nicht zwingend den Vorstellungen einer urbanisierten 

Ortschaftsstruktur entsprechen müssen. Es stellt sich somit die Frage, ob die 

gegebenen zwei Kriterien ausreichen, um eine Ortschaft als Stadt zu definieren. 

 

Grundsätzlich werden die Ortschaften in Israel nach dem folgenden Prinzip 

eingestuft: 

 
Tab. 14: Städteskala 

Bevölkerungszahl Art der Ortschaft Stufe 

Über 2.000 Einwohner Kleinststädte und allgemein-

heitliche Ortschaften 

D 

20.000 bis 30.000 Einwohner kleine Städte C 

30.000 bis 70.000 Einwohner mittlere Städte B 

Über 70.000 Einwohner große Städte A 

 

Obwohl gesetzlich gesehen die erwähnten zwei Voraussetzungen nötig sind, um 

eine Ortschaft als Stadt einzuordnen, ist letztlich nur ihre Bevölkerungszahl 

entscheidend. Die Grenze liegt in Israel bei 2.000 Einwohnern. Ortschaften, die 

über 20.000 Einwohner zählen, gelten als Städte. Ortschaften, die unterhalb 

dieser Bevölkerungszahl liegen, werden dagegen als dörflich eingestuft - auch 

wenn sie keine agrarische Struktur aufweisen oder über eine weit entwickelte 

Infrastruktur verfügen. Obwohl auch die so genannten „allgemeinheitlichen“ (siehe 

Unterkapitel 3.4.1) Ortschaften über 2.000 Einwohner zählen können, werden sie 

nicht als Städte angesehen, da sie strukturell wie finanziell ein eigenes System 

darstellen. 

 

Hier stellt sich also erneut die Frage, ob die Einwohnerzahl als einziges Kriterium 

ausreicht, um eine Siedlung oder Ortschaft als städtisch bzw. dörflich zu 

klassifizieren. Denn dabei wird zu wenig Wert auf die städtebauliche Gestaltung 

des Ortes, die Art seiner sozialen, funktionellen sowie kulturellen Bedeutung 

gelegt.  
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Mit dem Begriff der „allgemeinheitlichen Ortschaften“ werden Kibbuzim und 

Moshavim bezeichnet, die ihr Zusammenleben nach gemeinschaftlichen 

Vorstellungen ausrichten und ähnliche Siedlungsstrukturen aufweisen. 

 

Die Einwohnerzahl kann kaum über die Wohndichte und die Art einer ländlichen 

bzw. städtischen Lebensform oder die infrastrukturelle Entwicklung einer Ortschaft 

Auskunft geben. So können bestimmte Orte aufgrund ihrer Einwohnerzahl nicht 

als Gemeinden mit städtischen Strukturen erkannt werden, obwohl sie Funktionen 

eines städtischen Lebens erfüllen und über eine überproportionale Infrastruktur 

verfügen. 

 

Auch nicht beachtet werden Aspekte wie die Funktionalität und die 

sozioökonomische Bedeutung einer Siedlungsstruktur. Diese können neben den 

Hauptkriterien, die meist nur quantitativ orientiert sind, ein zusätzliches, wichtiges 

Kriterium für die Einstufung eines Ortes darstellen. Dabei sollen die Funktionen 

eines Ortes einerseits auf das Umland bezogen sein und auf der anderen Seite 

die internen Grundbedürfnisse der Einwohner erfüllen. 

 

Die Definition von „Stadt“ bzw. die Bezeichnung als Stadt soll in Galiläa aufgrund 

mehrerer Faktoren und nicht nur anhand der Einwohnerzahl bestimmt werden. 

Dabei ist es vor allem wichtig, auf die Siedlungsdichte, die Siedlungs- und 

Infrastruktur sowie die Funktionalität der Siedlungsstruktur zu achten.  

 

Laut Tabelle Nr. 15 verfügte die Region im Jahr 2001 über 82 städtische und gut 

330 dörfliche Ortschaften. Während die städtischen Ortschaften in Galiläa 

überwiegend arabisch sind (61 von 82), sind über 93% (313 von 334) der 

ländlichen Ortschaften jüdisch. 

 
Tab. 15: Zahl der dörflichen sowie städtischen Ortschaften in Galiläa im Vergleich zur Einwohnerzahl und 

Bevölkerungsgruppe. 18*  

Jahr Städt. Ortschaften Einwohnerzahl Dörfl. Ortschaften Ortschaftstyp 

 arabisch jüdisch < 20.000 >2.000 arabisch jüdisch Kibbuz Andere 

1989 49 15 8 53 26 278 120 184 

2001 61 21 14 65 21 313 130 204 

 

 

 

 

 

 

 

18* Statistical abstract of Israel 1983, 2002 Abt. 2.7 



 49

3.3.3 Der Verstädterungsgrad 
 
Die Entwicklung der arabischen sowie der jüdischen Bevölkerungsgruppen verlief 

aufgrund mehrerer Aspekte unterschiedlich. Dies gilt auch für den 

Verstädterungsgrad beider Gruppen. In den ländlichen Ortschaften, die über 80% 

der Gesamtgemeindezahl der Region darstellen, leben nur knapp 15% der 

galiläischen Bevölkerung. Trotzdem weist Galiläa aufgrund der großen Zahl kleiner 

Ortschaften den ländlichsten Charakter unter allen Regionen Israels auf.   

 

Obwohl mehr als 85% der Bevölkerung Galiläas in Städten unterschiedlicher 

Größe leben, fällt der Anteil der städtischen Bevölkerung in Galiläa im Vergleich zu 

allen anderen Regionen des Landes am geringsten aus, gefolgt vom Süddistrikt 

(Negevwüste) mit 86.5% (siehe Tab. Nr. 16). Die Durchschnittsquote der 

städtischen Bevölkerung Israels betrug 2001 91,6%. Für Haifa liegt der Wert 

beispielsweise bei 96%, für Tel Aviv bei 99,6%. 

 
Tab 16.: Anteil der städtischen sowie dörflichen Bevölkerung beider Bevölkerungsgruppen an der 

Gesamtbevölkerung. 19*, 20*. 

1977 24% 35% 24% 17%
1989 47% 32% 5% 16%
2001 49% 32% 3% 12%
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19* Statistical abstract of Israel 1983, 2001 Abt. 2.9,  

20* Stadtplanung und Stadtentwicklung „Nordregion“,Techneion, Technisches Institut für Israel, 

Institut für Architektur und Stadtplanung,  Zweiter Teil 1995, S. 49. 
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Tab. 17: Die Entwicklung der städtischen sowie dörflichen Ortschaftszahl 21*,22*. 

 

 
 

Mitte der fünfziger Jahre des letzten Jahrhunderts waren die Städte Galiläas, vor 

allem Akko und Haifa, für viele Dorfbewohner sehr anziehend, da sie bessere 

Arbeitsbedingungen und höhere Gehälter boten. Man rechnete damit, dass die 

Industrialisierung und die Entwicklung der verarbeitenden Gewerbe viele neue 

Arbeitskräfte sowie deren Familien in die Stadt bringen würde. 

 

Viele Arbeitssuchende bevorzugten es, in der Stadt zu arbeiten und sich dort zu 

niederlassen, wo bessere Einkommen sowie ein höherer Lebensstandard zu 

erreichen waren. Dies führte dazu, dass ein beachtlicher Anteil der arabischen 

Arbeiter sich in der Tat für den attraktiveren Arbeitsplatz in der Stadt entschied. 

Obwohl viele arabische Arbeiter fortan in Städten, vor allem in Akko und Haifa, 

beschäftigt waren, wechselten die meisten von ihnen ihren Wohnsitz nicht. Im 

Gegensatz zu vielen Regionen in benachbarten Ländern waren die arabischen 

Kommunen in Galiläa nicht von einem Verstädterungsprozess gefährdet, wobei 

dies nicht für ganz Israel gilt. Hierbei spielten funktionelle sowie traditionelle 

Aspekte eine wichtige Rolle. 

 

- Die Region bot ihren Einwohnern fruchtbaren Boden und verfügte über 

unzählige bearbeitete Landflächen. Obwohl die Beschäftigung in der 

Landwirtschaft größtenteils nur zum Überleben reichte, blieben viele 

dieser Arbeit treu.  

 

21* Statistical abstract of Israel 2001 Abt. 2.9,  

22 Stadtplanung und Stadtentwicklung „Nordregion“,Techneion, Technisches Institut für Israel, 

Institut für Architektur und Stadtplanung,  Zweiter Teil 1995, S. 41. 
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1977 39 15 36 225
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2001 59 21 16 313
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- Viele der Landbewohner, die sich für eine Arbeit in der Stadt 

entschieden hatten, wohnten weiter in ihren Dörfern, da sie meistens in 

unmittelbarer Nähe zur Stadt bzw. in der Peripherie lagen. 

 

Der Anteil der arabischen Bevölkerung, der auf dem Land lebte, stieg im Vergleich 

zum Anteil derjenigen, die in den Städten lebten, bis Anfang der 1980er Jahre 

kontinuierlich an. Aufgrund der Ausbreitung bebauter Flächen und der natürlichen 

Entwicklung vieler ehemaliger Dörfer, die seit Anfang der 1980er Jahre zu Städten 

wurden, befindet sich der Anteil der auf dem Land wohnenden arabischen 

Einwohner allmählich im Rückgang. Die arabischen Dörfer Galiläas, die 

mittlerweile die Größe von Städten erreicht haben, sind strukturell gesehen relativ 

spontan bzw. ungeplant gewachsen, sodass sie heute nicht über eine 

entsprechende Infrastruktur oder einen höher entwickelten Dienstleistungsbereich 

verfügen, um sich und ihre Umgebung ausreichend versorgen zu können. 

 
Tab. 18: Anteil der arabischen Einwohner in Städten Galiläas (in 1000), 23*. 

Zahl d. Einwohner in Orten 1961 1972 1983 1995 2001 

über 20.000 Einwohner 31,2 41,5 49,5 87,1 146,7 

unter 20.000 Einwohner 111,6 176,1 279,6 390,6 420,9 

Gesamt 142,8 217,6 329,1 477,7 567,6 

Anteil arab. Einwohner in 

Städten über 20.000 Einw. 

22 % 19 % 15 % 18 % 26 % 

 

Im Gegensatz zur Quote der ländlichen Einwohner im arabischen Sektor, die nur 

aufgrund ihrer Bevölkerungsentwicklung fast kontinuierlich gesunken ist, senkte 

sich die Quote auch im jüdischen Sektor andauernd ab, und zwar trotz der großen 

Bemühungen des Staates, den jüdisch-ländlichen Sektor durch viele neue 

Siedlungen sowie die Aufnahme jüdischer Immigranten aus aller Welt zu stärken. 

Das Scheitern dieser Bemühungen ist hauptsächlich auf die beiden folgenden 

Gründe zurückzuführen: 

 

- Trotz der Errichtung vieler neuer, über moderne Infrastruktur 

verfügender Siedlungen in Galiläa durch die israelische Regierung, die 

nach verschiedenen Ortschaftsstrukturen (Moshav, Kibbuz) sowie für 

verschiedene Funktionen (agrarisch, leichtindustriell) gebaut wurden, 

und trotz vieler staatlicher Vergünstigungen konnten viele dieser neuen 

Siedlungen ihr geplantes Ziel nicht erreichen und damit nicht genügend 

neue Einwohner anlocken.  

 

 

23* Statistical abstract of Israel 2002, Abt. 2.22, 2.14. 
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- Die städtischen Ortschaften waren für die meisten Immigranten 

wirtschaftlich sowie gesellschaftlich vielversprechender als die kleinen 

Siedlungen. Allein seit 1990 haben sich über 91.000 von 114.500 neuen 

jüdischen Immigranten in den Städten Galiläas niedergelassen.  

 
Tab. 19: Anteil der jüdischen und arabischen Einwohner in den Städten Galiläas (in 1000). 23* 

Zahl d. Einwohner in Orten 1961 1972 1983 1995 2001 

über 20.000 71 115 194 398 460 

unter 20.000 266 359 462 548 645 

Gesamt 337 474 656 946 1105 

Anteil d. Einwohner in 

Städten über 20.000 Einw. 

21 % 24 % 29 % 42 % 42 % 
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3.4 Raumentwicklung und Raumplanung 
 
Durch die Zahl der ländlichen Ortschaften ist deutlich zu sehen, dass die Region 

Galiläa über einen relativ großen ländlichen Sektor verfügt (der größte unter allen 

Regionen des Landes). Durch die Untersuchung der regionalen Raum- und 

Siedlungsstruktur ist weiter zu sehen, dass die Region an mehreren 

siedlungsstrukturellen Schwierigkeiten leidet, die einen negativen Einfluss auf die 

Gesamtentwicklung der Region ausüben. 

 

Diese Schwierigkeiten sind unter drei Gliederungspunkte zu fassen: 

- strukturell  

- administrativ 

- räumlich  

 

Strukturell 
 
Bei einer Analyse der Siedlungsstrukturen der Ortschaften in Galiläa sind die 

Änderungen, die sich im Lauf der Zeit ergeben und die die regionalen 

Siedlungsstrukturen ins Ungleichgewicht gebracht haben, nicht zu übersehen. 

Diese Entwicklungen, die auch deutlich in den Tabellen  Nr. 18 und 19 zu sehen 

sind, lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

 

Die Quote der städtischen Bevölkerung ist im Vergleich zur ländlichen 

Bevölkerung deutlich gestiegen. Der Bevölkerungsanstieg des städtischen Sektors 

ist hauptsächlich auf die natürliche Zuwachsrate in vielen ehemaligen ländlichen 

Ortschaften des arabischen Sektors zurückzuführen, die die Trennzahl von 2.000 

Einwohnern überschritten haben und somit städtisch geworden sind (siehe Tab 

Nr.19). 

 

Bei der Entwicklung der regionalen Ortschaften fällt der schnelle Zuwachs sowie 

das relative große Gewicht des ländlichen Sektors auf, dessen absolute Mehrheit 

jüdisch ist (93%). Doch trotz der kontinuierlichen Zunahme der Ortschaftszahl im 

ländlichen Sektor verliert der ländliche Sektor immer mehr an Einwohnern.  

 

Obwohl über 80% aller Ortschaften ländlich sind (334 von 416), leben über 85% 

der Gesamtbevölkerung in städtischen und nur knapp 15% in ländlichen 

Ortschaften. Das mangelnde Gleichgewicht zwischen beiden Sektoren, die sich in 

ihren ökonomischen Verhältnissen stark unterscheiden, kann zu einer 

Benachteiligung der Versorgung des ländlichen Sektors führen, da dieser auf 

verschiedene städtische Dienstleistungen angewiesen ist. 
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Administrativ 
 
Die administrative Regionalstruktur der Ortschaften deutet auf einen Mangel an 

funktionalen räumlichen Verhältnissen zwischen den verschiedenen 

Ortschaftstypen (Kibbuzim, Moshavim, allgemeinheitliche Ortschaften, 

Entwicklungsstädte, städtische sowie ländliche Ortschaften) und dem 

vorhandenen administrativen Rahmen hin. Die genannten Strukturen zeigen 

jeweils verschiedenen Charakter und unterscheiden sich voneinander in vielerlei 

Hinsicht, sogar bei der Produktion sowie dem Verbrauch von Dienstleistungen. 

 

Es besteht kein Zweifel, dass die große Verschiedenheit dieser Strukturen die 

gesamtstrukturelle sowie ökonomische Effektivität der Region negativ beeinflusst. 

Es ist auch davon auszugehen, dass hier ein wichtiger Grund für manche der 

sozialen Probleme liegt. 

 

3.4.1 Raumentwicklung 
 
Ländlicher Sektor 

Die landwirtschaftlichen Siedlungsformen des jüdischen Sektors 
 
Neben den „normalen“ arabischen Dörfern, die sich im ländlichen arabischen 

Sektor in Israel finden, bietet der jüdische Sektor drei verschiedene 

gemeinschaftlich ausgerichtete landwirtschaftliche Siedlungsformen, nämlich 

Kibbuzim, Moschawim und Moschawot, die allesamt Anfang bis Mitte des 20. 

Jahrhunderts zum ersten Mal in Israel gegründet wurden. 

 

Kibbuz 

Als Kibbuzim werden ländliche Kollektivsiedlungen mit gemeinsamem Eigentum 

und basisdemokratischen Strukturen bezeichnet. Heute gibt es in Israel über 270 

solcher Dörfer, die bis zu 1.000 Einwohner zählen, in denen aber nur ca. 3% der 

israelischen Bevölkerung leben. Bis in die 1970er Jahre beschäftigte sich die 

absolute Mehrheit der Kibbuzniks (Bewohner von Kibbuzim) mit der Landwirtschaft 

und den daraus abgeleiteten Beschäftigungen.  

 

Der erste israelische Kibbuz wurde im Oktober 1910 in Galiläa von einer 

zionistischen Gruppe aus Weißrussland am südwestlichen Ende des See 

Genezareth gegründet. Die Mitglieder eines Kibbuz besaßen früher kein Eigentum, 

außerdem erbrachten sie ihre Arbeitsleistung für die Gemeinschaft unentgeltlich. 

Dafür versorgte der Kibbuz seine Mitglieder mit Wohnraum, Verpflegung, Kleidung 

und medizinischer Versorgung. 
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Der Kibbuz entwickelte sich in den letzten Jahrzehnten, vor allem nach der 

Gründung Israels, rasant. So ist z.B. privates Eigentum inzwischen 

selbstverständlich geworden, auch beziehen die Mitglieder heute ein Gehalt für 

ihre Arbeit. Darüber hinaus musste die Mehrheit der Kibbuzim aufgrund 

zunehmender wirtschaftlicher Schwierigkeiten neue Geschäftsfelder, vor allem im 

Bereich der Kleinindustrie sowie des Tourismus, erschließen. Doch trotz 

grundsätzlicher Änderungen, die die Kibbuzim systematisch erneuern und beleben 

sollten, leidet die ehemals beliebte Siedlungsform heute an zunehmender 

Überalterung, da ein beachtlicher Teil der jungen Generation die Kibbuzim verlässt 

und in die Städte zieht. Mit der Zeit entwickelte sich der Kibbuz eher zu einem 

kleinen Dorf, so dass man ihn kaum noch mit der alten Gemeinschaftssiedlung 

vergleichen kann.  

 

Moschaw 

Als Moschawim werden genossenschaftlich organisierte ländliche Siedlungen in 

Israel bezeichnet. Der Moschaw ist die jüngste wie auch die häufigste Form 

israelischer Dörfer und gilt als verbesserte Version des alten Kibbuz. Er 

unterscheidet sich vom Kibbuz jedoch durch u. a. folgende Punkte: 

 
- In den Moschawim wurde deutlich weniger Wert auf den sozialistischen 

Charakter der Siedlung gelegt. 

- Individuelle Interessen und Bedürfnisse sowie Privateigentum waren von 

Anfang an anerkannt und erlaubt. 

- Jede Familie bestimmte für sich, was sie auf ihrer Landfläche (meist 30 bis 

40 Dunum) anbauen will.  

- Jede Familie führte ihren eigenen Haushalt. 

- Landwirtschaftsmaschinen gehörten der Gemeinschaft und auch der Ein- 

und Verkauf von Produkten war gemeinschaftlich organisiert. 

 

Der erste Moschaw „Nahalal“ wurde 1921 in Südgaliläa gegründet. Diese 

Siedlungsform war beliebter als der Kibbuz und konnte sich daher schneller 

verbreiten. Während 1948 (zur Zeit der Gründung Israels) die Zahl der 

Moschawim in ganz Israel bei knapp 60 lag, war 1967 eine Zahl von rund 350 

Moschawim zu verzeichnen. Heute existieren über 400 dieser Siedlungen. Aber 

wie die Kibbuzim haben die Moschawim heute mit großen wirtschaftlichen 

Schwierigkeiten zu kämpfen. In der Folge arbeitet die Mehrheit der 

Siedlungsbewohner heute nicht mehr unbedingt in der Landwirtschaft. Während 

viele Bewohner neben ihrer Tätigkeit im Moschaw zusätzlich außerhalb der 

Siedlung arbeiten, verdienen andere Siedlungsmitglieder ihr Brot nur noch 

außerhalb des Moschaw. Dies betrifft vor allem die junge Generation. 
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Moschawa  

Die Moschawa ist die älteste jüdische Siedlungsform unter allen drei ländlichen 

Siedlungsformen Israels. Die Moschawot wurden meist vor dem Ersten Weltkrieg 

nach dem Vorbild mitteleuropäischer Dörfer errichtet. Anders als in den späteren 

Siedlungsformen der Kibbuzim und der Moschawim waren die Einwohner der 

Moschawot Einzelbauern. 

 

Da aus vielen ehemaligen Moschawot im Lauf des 20. Jahrhunderts kleine bis 

relativ große Städte entstanden sind, zählt Israel heute nur noch um die 90 

Moschawot. Aus Moschawot entwickelten sich u. a. folgende Städte: Rishon 

LeZiyyon mit ca. 215.000 Einwohnern, Petah Tiqwa mit ca. 175.000 Einwohnern, 

Rehovot mit ca. 100.000 Einwohnern, Herzeliyya mit ca. 85.000 Einwohnern oder 

Hadera mit ca. 75.000 Einwohnern.  

 

Einerseits gehören die ländlichen Ortschaftstypen verschieden administrativen 

Verwaltungen an, andererseits befinden sie sich in Gebietseinheiten, deren 

geographische Grenze spontan entstanden und nicht immer nachvollziehbar ist. 

Die planlose Ausbreitung der Ortschaften verhindert die Entstehung von Zentren, 

die zu einer vorteilhafteren regionalen Funktionalität beitragen könnten. 

 

Die meistverbreitete administrative Einheit im ländlichen Sektor Galiläas sowie in 

ganz Israel nennt sich Mo´aozah Izzuriet und ist ähnlich aufgebaut wie ein Kreis 

im deutschen Verwaltungssystem. Die Kreise entstehen durch Vereinbarungen 

zwischen Ortschaften ökonomischen Charakters sowie anderen Ortschaftsarten. 

Unter dem Dach eines Kreises kommen bei den allgemeinheitlichen Ortschaften 

meistens die gleichen Typologien vor (Kibbuzim, Moshavim, usw.). Dabei wird die 

Führung sowie die Bestimmung der internen Beziehungen oft von der größten 

Ortschaft übernommen. 

 

Die Region Galiläa verfügt über 16 solcher Kreise, die 300 ländliche Ortschaften 

mit 163.200 Einwohnern verwalten. Vorteilhaft an dieser administrativen Struktur 

ist, dass die Kreise funktional meist völlig unabhängig von der nächstgelegenen 

städtischen Ortschaft sind. Doch obwohl die Kreise einen Rahmen entwickelt 

haben, der die beteiligten Ortschaften mit fast allen lebenswichtigen Diensten 

versorgt, bleibt ein äußerst wichtiger Bereich außerhalb ihrer Zuständigkeit, 

nämlich das Planen - Nutzungspläne sowie Baugenehmigungen sind 

Angelegenheit des unterregionalen „Planungsrates“.  

 

Die Übernahme bestimmter planerischer Aufgaben durch die Kreise würde die 

sozioökonomische Lage der beteiligten Ortschaften und damit der ganzen 
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Unterregionen verbessern. Erst seit einigen Jahren gibt es Versuche, eine Art 

planerische Zusammenarbeit zwischen den Kreisen und den zuständigen 

unterregionalen Planungsräten zu entwickeln. Diese Ansätze werden bis jetzt von 

beiden Seiten als positiv bezeichnet. Doch ein weiterer, großer Schritt in eben 

diese Richtung fehlt noch.  

 

Die Kreise Galiläas bilden eine heterogene Gruppe mit vielen strukturellen 

Unterschieden, funktional wie administrativ. Vor allem unterscheiden sie sich aber 

durch die demographischen sowie Landflächenbesitzverhältnisse, die von Kreis zu 

Kreis enorm verschieden sind. Dies ist deutlich anhand der Gesamtfläche sowie 

der Durchschnittsbesiedlungsdichte der verschiedenen Kreise Galiläas zu sehen, 

die zwischen 16,6P/km² in einem dünn besiedelten Kreis und 333P/km² in einem 

relativ verdichteten Kreis liegt. 

 

Tab. 20: Zahl der Ortschaften, Kreistyp, Bevölkerung sowie Fläche der 16 Kreise Galiläas 24*, 25*. 

Name des Kreises Zahl der 

Ortschaften 

Typ des 

Kreises 

Zahl der 

Bevölkerung 

in 1000 

Fläche des 

Territoriums 

in Km² 

 

Biq´at Bet She´an 22 K 9,1 2,5 

Hagilboa 32 K.M. 22,1 2,5 

Obergaliläa 29 K. 12,6 3,5 

Untergaliläa 18 M.K. 8,1 3 

Mevo´ot Hahermon 13 M. 5,5 1,4 

Magiddo 13 K. 8 1,7 

Matte Asher 32 K.M. 16,2 2,2 

Ma´ale Yosef 22 M. 6,9 2,4 

Merom Hagalil 23 M. 10,3 2,2 

Misgav 31 A.H. 17,3 1,7 

Nof Hagalil - - - - 

Al Batof 4 A 5,6 - 

Bustan El Marj 4 A 6,1 - 

Emeq Hayarden 20 K. 9,3 1,83 

Emeq Yizre´el 37 K.M. 25,5 5 

Insgesamt 300  162,5 29,79 

 

K.: überwiegend Kibbuzim  A.: überwiegend arabische Ortschaften 

M.: überwiegend Moshavim A.H.: überwiegend allgemeinheitliche Ortschaften 

 

 

 

24* Statistical abstract of Israel 2001 Abt. 2.13,  

25* Stadtplanung und Stadtentwicklung „Nordregion“,Techneion, Technisches Institut für Israel, 

Institut für Architektur und Stadtplanung,  Zweiter Teil 1995, S. 57. 
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3.4.2 Raumplanung 

Die unterregionalen und lokalen Planungsraten 
 
Wie schon erwähnt, besteht kein Zusammenhang zwischen der Kreiszugehörigkeit 

einer Ortschaft und ihrer Zugehörigkeit zu einem unterregionalen Planungsrat. Die 

Region verfügt über 29 Planungsräte, wovon 16 für mehr als eine Ortschaft 

zuständig sind. Der größte unter ihnen ist für 52 Ortschaften verantwortlich. Die 

Praxis zeigt, dass selbst die Entwicklungspläne für eine Ortschaft, die beim 

Planungsrat gefertigt wurden, oft nur nach lokalen Bedürfnissen entworfen wurden 

und sich somit keineswegs auf regionale bzw. unterregionale funktionale sowie 

Entwicklungspläne beziehen.  

 

Die Pläne, die auf regionaler sowie unterregionaler Ebene entworfen werden, sind 

oft „geschnitten“. Die für die kleinen ländlichen Ortschaften zuständigen 

Planungsräte arbeiten oft an ihren eigenen Plänen, ohne jegliche Rücksicht sogar 

auf die nahen städtischen Ortschaften und deren Entwicklungspläne zu nehmen. 

Im Gegensatz dazu integrieren die Planungsräte der städtischen Ortschaften alle 

ländlichen Ortschaften in der Umgebung in ihre Pläne.  

 

Die Tatsache, dass die Ortschaften eines bestimmten Kreises verschiedenen 

unterregionalen Planungsräten angehören können, macht die Entwicklung eines 

Kreises schwierig, da der Kreis seine Entwicklung nicht selber und nicht ohne die 

Zustimmung des unterregionalen Planungsrates steuern kann. Dies führt 

beispielsweise dazu, dass die erwünschte Ausbreitung eines Kreises aufgrund der 

Pläne und Schätzungen des unterregionalen Planungsrates nicht zu Stande 

kommt, obwohl dies von der Kreisverwaltung für richtig und notwendig gehalten 

wird. Dieses Verhältnis schafft eine Art gegenseitige Funktions- und 

Entwicklungsstörung zwischen den Kreisen einerseits und den unterregionalen 

Planungsräten andererseits. 

 

Folglich braucht das Untersuchungsgebiet eine bessere Kompetenzverteilung für 

die Regional- und Unterregionalplanung. Vor allem sollte mehr Gewicht auf die 

Zusammenarbeit zwischen den Planungsräten der verschiedenen Ebenen 

untereinander sowie zwischen den unterregionalen und lokalen Planungsräten 

gelegt werden. Das könnte die regionalen sowie unterregionalen 

Entwicklungspläne effektiver und schneller in Gang bringen und eine bessere 

Entwicklung der gesamten Region mit sich bringen. 
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Ökonomie 
 
Die Tatsache, dass die Kreise verschiedene Strukturen, Funktionen sowie 

Typologien aufweisen, führte über die Jahrzehnte auch zu einem 

unterschiedlichen ökonomischen Entwicklungsgrad. Folgendes lässt sich über die 

Geldeinnahmequellen der verschiedenen Ortschaftstypologien sagen:  

 

- Allen Kreisen, die hauptsächlich aus Kibbuzim bestehen, ist gemeinsam, 

dass sie große Einnahmen besonders durch Sonderdienstleistungen, 

Steuern sowie im Bereich der Industrie machen. 

 

- Dagegen verzeichnen die gemischten Kreise nur geringe Einnahmen 

aus Dienstleistungen sowie Industrie. 

 

- Die relativ hohen Einnahmen der Kreise, die hauptsächlich aus 

Moshavim bestehen, stammen vor allem von besonderen 

Dienstleistungen. Dafür erzielen diese Kreise aber vergleichsweise 

geringe Einnahmen aus der Industrie sowie aus Steuern. 

 

Die ländlichen Kreise im Untersuchungsgebiet leiden unter dem Fehlen eines 

gemeinsamen ökonomischen Entwicklungsplans. So könnte z.B. die 

Zusammenarbeit mit den arabischen Dörfern statt ihrer Ignorierung durch die 

jüdischen ländlichen Kreise zur Verstärkung der regionalen Wirtschaft führen. Dies 

kann nur durch regionale Planung geschehen, die alle Sektoren (arabisch wie 

jüdisch) sowie alle Strukturen (Kibbuzim, Moshavim, allgemeinheitliche 

Ortschaften, Entwicklungsstädte sowie große Städte) mit einbezieht. Die 

Erarbeitung solcher Pläne könnte den ökonomischen Zustand verbessern und 

damit den Lebensstandard der ganzen Region erhöhen, auch wenn diese Schritte 

regionalpolitisch gesehen nicht leicht zu verwirklichen sind.  
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3.5 Struktur und Grundtypen im arabischen Sektor 
 
In diesem Unterkapitel geht es um die Bevölkerungsentwicklung und die 

Siedlungsdichte in Galiläa. Um diese umfassend zu untersuchen, bot es sich an, 

auf die Entwicklung der Siedlungsdichte und der Bevölkerungsstruktur der letzten 

drei Jahrzehnte, auf ihre Hintergründe und das Maß ihrer Auswirkungen auf die 

demographische Struktur der Bevölkerung im Untersuchungsgebiet zu blicken. 

Durch diese Studie sollen die verschiedenen Möglichkeiten erforscht werden, die 

hilfreich bei der demographischen Planung der Region sein können. 

 

Die Region Galiläa verfügt über eine Fläche von 3.324km² und umfasst damit 

15.8% der Gesamtfläche des Landes Israel. 2001 zählte Galiläa 1.059.300 

Einwohner, ca. 16.5% der Gesamtbevölkerung Israels. Die Mehrheit der 

Bevölkerung lebt im unteren sowie im westlichen Galiläa, allein in den beiden 

Unterregionen Akko sowie Yizre´el wohnen über 82% der Gesamtbevölkerung der 

Region.  

 

Das Untersuchungsgebiet ist durch sein demographisches Verhältnis zwischen 

dem arabischen und dem jüdischen Sektor gekennzeichnet. Ein vergleichbares 

Verhältnis gibt es in keiner anderen Region Israels (siehe Tabelle Nr. 21) 

 

Tab. 21: Anteil der arabischen und jüdischen Bevölkerung in den Regionen Israels im Jahr 2001 

(in 1000). 26* 

Anteil der arabischen Bevölkerung Anteil der jüdischen Bevölkerung 

Region Einwohner % Einwohner % 

Galiläa 548 51 522,1 49 

Jerusalem 222,9 29 554,4 71 

Haifa 180,7 22 649,5 78 

Zentrum 119 8 138,3 92 

Tel Aviv 140,8 1 1,146 99 

Süd 122,5 13 802 87 

 

Die Entwicklungsphasen sowie die Entwicklungsquellen der beiden 

Bevölkerungsgruppen sind sehr unterschiedlich. Während die arabische 

Bevölkerung ganz natürlich wuchs, wurde die jüdische Bevölkerungsentwicklung 

auch durch Faktoren wie den Zuzug neuer jüdischer Immigranten aus aller Welt 

beeinflusst. Der jüdische Bevölkerungsanteil sank in der Region zwischen 1970 

und 1989 kontinuierlich: so lag der Anteil 1972 bei 54%, 1989 betrug er nur noch 

48,1%. Aufgrund der Immigrationswelle stieg er wieder etwas an und erreichte 

2001 49%. 

 

26* Statistical abstract of Israel, 2001 Abt. 2.8 
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3.5.1 Siedlungsdichte und Bevölkerungsstruktur in der Längseinteilung 

 

Die Siedlungsflächen lassen sich nach natürlichen geographischen 

Gegebenheiten in mehrere Unterregionen untergliedern. So wurde die 

Gesamtfläche der Region längs in drei Teile sowie quer in zwei Teile aufgeteilt 

(Abb. Nr. 7).  

 

       

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

Abb. 7: Die Längseinteilung der Region, M. 1 : 1.000.000         

 

Längseinteilung 

Aus der Längseinteilung ergeben sich drei Zonen: die West-, Mittel- und Ostzone. 

Diese drei Zonen bestehen aus folgenden Unterregionen: 

Westzone: Nahariyya, Akko. 

Mittelzone: Yizre´el Tal, Yoqne´am, Menashe, Nazareth – Tir´an-Gebirge, 

Shefar´am, Karmi´el, Yehi´am sowie Elon. 

Ostzone: Hula-Tal, Ost-Obergaliläa, Hazor, Kinneret, Bet She´an-Tal, Harod-

Tal sowie Kokhav-Hügel.  

 

Um die Entwicklung der Siedlungsstruktur und der Siedlungsdichte in den 

einzelnen Längszonen genauer zu analysieren, stehen die folgenden zwei 

Tabellen zur Verfügung, deren Angaben zu drei verschiedenen Zeitpunkten - 

1983, 1995 sowie 2001 - ermittelt wurden. 
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Tab. 22: Die Bevölkerungsverteilung auf die drei Längszonen (in 1000) 27* 

Bevölkerungszahl Dichte 

Zone Fläche 1983 1995 2001 2001 

 Km² % Zahl % Zahl % Zahl % P/km² 

Westzone 200 6 98,8 16 129,1 14,5 155,9 14 780 

Mittelzone 1448 43,5 376 59 582,4 63 695,5 65 480 

Ostzone 1676 50,5 161,4 25 205,1 22,5 230,4 21 137 

 
Tab. 23: Zahl der arabischen sowie jüdischen Ortschaften nach Längszonen 10* 

Zahl der Ortschaften 

Zone arabisch % jüdisch % gesamt 

Westzone 6 19 25 81 31 

Mittelzone 58 32 126 68 184 

Ostzone 13 8 148 92 161 

Gesamt 77 20 299 80 376 

 

Anhand der Angaben dieser beiden Tabellen sind deutliche Unterschiede 

bezüglich der Siedlungsstruktur und -dichte in den verschiedenen Zonen zu 

bemerken. Allein in der Westzone, die nur 6% der Gesamtfläche der Region 

umfasst, leben 15% der Gesamtbevölkerung der Region. Mehr als zwei Drittel 

hiervon sind jüdisch. Auffallend hoch ist die Zahl der jüdischen Ortschaften, die 

mehr als drei Mal so groß wie die Zahl der arabischen Ortschaften ist.  

 

In der Mittelzone zeigt sich ein ganz anderes Bild. In dieser Zone leben 65% der 

Gesamtbevölkerung der Region. Im Gegensatz zu den beiden anderen Zonen 

beträgt der Anteil der jüdischen Bevölkerung hier aber nur knapp 36%, obwohl der 

Anteil der jüdischen Ortschaften in dieser Zone bei 69% liegt.   

 

In der Ostzone leben ca. 21% der Gesamtbevölkerung. Hier beträgt die Quote der 

jüdischen Bevölkerung ca. 80% und 92% der Ortschaften sind jüdisch. Diese Zone 

hat mit 137P/km² die geringste Siedlungsdichte unter allen drei Zonen. 

 

Beobachtet man die Bevölkerungsentwicklung, so ist festzustellen, dass der Anteil 

der jüdischen Bevölkerung kontinuierlich an Gewicht verloren hat (ausgenommen 

Anfang der neunziger Jahre durch die Aufnahme von jüdischen Immigranten).  

 

 

 

 

 

 

27* Statistical abstract of Israel 1983, 2001 Abt. 2.8 
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Dagegen ist zu sehen, dass der Anteil der jüdischen Ortschaften im Vergleich zu 

den arabischen Ortschaften stetig zunahm. 1972 lag der jüdische Anteil bei 78%, 

2001 lag er bei über 80%. Während die Zahl der arabischen Ortschaften fast 

unverändert blieb, hat sich die Zahl der jüdischen Orte vor allem in der Mittel- 

sowie in der Ostzone deutlich erhöht. 

 

Durch den natürlichen Zuwachs der Bevölkerung ist die Siedlungsdichte im 

ganzen Land und besonders in Galiläa angestiegen. 1983 war die Siedlungsdichte 

im Untersuchungsgebiet fast identisch mit der durchschnittlichen Siedlungsdichte 

ganz Israels (191 zu 186,6P/km²). Bis 1989 stieg die Siedlungsdichte in Galiläa auf 

222P/km² (ein Plus von 16,2%), wobei sich der Landesdurchschnitt nur auf 

208P/km² erhöhte (eine Zunahme von nur 11,8%).  

 

Die durchschnittliche Siedlungsdichte des Landes betrug im Jahr 2001 882P/km² 

(ohne den kaum bewohnten Süddistrikt). Im selben Jahr betrug sie in der Region 

Galiläa 322P/km². Heute liegt die durchschnittliche Siedlungsdichte in Galiläa bei 

ca. 370P/km². 28* 

 
Tab. 24: Die Siedlungsdichte und Einwohnerzahl der drei Bevölkerungszonen Galiläas im Vergleich zu den 

anderen Regionen Israels. 29*. 

2001 

Unterregion / Region Einwohnerzahl Siedlungsdichte P/km² 

Westzone 155.900 780 

Mittelzone 695.500 480 

Ostzone 230.400 137 

Jerusalem 777.400 1.192 

Haifa 830.200 962 

Zentrum 1.502.000 1.177 

Tel Aviv 1.160.700 6.788 

Süd 924.600 65 

 

Der Vergleich zeigt große Unterschiede zwischen den Unterregionen des 

Untersuchungsgebietes. Die Westzone hat die höchste Siedlungsdichte unter den 

drei Zonen der Region, seitdem es den Staat Israel gibt. Sie beträgt heute 

778P/km². Bei den Unterregionen ist „Nazareth – Tir´an-Gebirge“ die 

dichtbesiedeltste, ihr Wert lag im Jahr 2001 bei 1.040P/km². Im Gegensatz dazu 

zeigt die Ostzone die geringste Siedlungsdichte von nur 137P/km². Die Dichte der 

Mittelzone liegt im Mittelfeld und beträgt 480 P/km². 

 

 

28* ohne die syrische Golanhöhe. 

29* Statistical abstract of Israel, 2001 Abt. 2.8, 2-24. 
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Die höchste Zunahme der Siedlungsdichte war zwischen den Jahren 1983 und 

1990 zu verzeichnen. Sie betrug 27% in der Mittelzone im Vergleich zu 16% in der 

Westzone und nur 12% in der Ostzone. Die Gründe für die deutliche Steigerung in 

der Mittelzone sind folgende: 

 

- Die hohe natürliche Zuwachsrate der arabischen Bevölkerung, die in 

dieser Zone stark vertreten ist. 

 

- Die Errichtung vieler neuer jüdischer Siedlungen und die Aufnahme von 

jüdischen Immigranten.  
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3.5.2 Siedlungsdichte und Bevölkerungsstruktur in der Quereinteilung 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 M. 1 : 1000.000. 

 
Abb. 8: Die Quereinteilung der Region 

 

Die Quereinteilung 

Die Quereinteilung ergibt zwei Zonen, Ober- und Untergaliläa, die aus folgenden 

Unterregionen bestehen: 

Obergaliläa: Ost-Obergaliläa, Hazor, Yehi´am sowie Elon. 

Untergaliläa: Ost-Untergaliläa, Kokhav-Hügel, Nazareth – Tir´an-Gebirge, 

Shefar´am und Karmi´el. 

 

Hinweis: die dazwischen liegenden Täler sowie die umliegenden Unterregionen 

sind nicht mit einbezogen. Im Gegensatz zur Längseinteilung umfasst diese 

Einteilung somit nicht die ganze Region Galiläa. 

 

Wie bei der Längseinteilung gilt auch für die Quereinteilung, dass die Region 

Galiläa stark differenzierte Zonen aufweist. Hier werden als Beispiel Ober- und 

Untergaliläa verglichen. Die natürliche Grenze zwischen beiden Zonen ist das 

Flachland „Bet Hakerem„ bzw. die Landstraße „Akko-Zefat“.  

 

Anhand der folgenden Tabelle sollen die wichtigsten Unterschiede bezüglich der 

Siedlungsdichte sowie Bevölkerungsstruktur zwischen beiden Zonen dargestellt 

werden: 
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Tab.25: Einwohner- und Ortschaftszahl, Fläche und Siedlungsdichte der zwei Querzonen im Jahr 2001. 30* 

Einwohnerzahl Einwohnerzahl Ortschaftszahl Fläche Dichte 
Zone arabisch % jüdisch % arabisch jüdisch Km² P/km² 

Obergaliläa 68.300 46 81.800 54 16 74 812 185 

Untergaliläa 418.200 75 143.300 25 50 67 1.104 507 

 

Auch bei der Quereinteilung sind deutlich große Unterschiede in der 

Siedlungsdichte und -struktur zu sehen. Die Zone Untergaliläa ist mehr als 2,7 Mal 

so verdichtet wie Obergaliläa, obwohl sie nur 1,36 Mal größer ist. 

 

Obwohl das Verhältnis zwischen den Ortschaftszahlen der beiden 

Bevölkerungsgruppen in Obergaliläa mit 1 zu 4,6 und in Untergaliläa mit 1 zu 1,34 

zu Gunsten der jüdischen Ortschaften ausfällt, fällt das Verhältnis bei den 

Bevölkerungszahlen in Obergaliläa nur 1 zu 1,2 zu Gunsten der jüdischen 

Bevölkerung aus und in Untergaliläa sogar 1 zu 3,7 zu Gunsten der arabischen 

Bevölkerung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30*  Statistical abstract of Israel, 2001 Abt. 2.8, 2-24. 
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3.5.3 Besiedlungsprozess und Raumentwicklung  
 
Die Analyse der Raumentwicklung der sechs Distrikte Israels in den letzten 50 

Jahren zeigt interessante Ergebnisse. Während in einigen Distrikten ein deutlicher 

Zuwachs der Ortschaftszahlen - darunter auch das Untersuchungsgebiet - und 

damit einhergehend Veränderungen der regionalen Raumentwicklung zu sehen 

sind, zeigen andere Distrikte einen Rückgang ihrer Ortschaftszahlen (siehe 

Tabelle. Nr. 26). 

 

Tab. 26:  Besiedlungsprozess und Ortschaftszahl – Veränderung in den verschiednen Distrikten 

Israels seit 1961, 31*. 

Die Distrikte Israels 

Jahr Jerusalem Galiläa Haifa Zentrum Tel - Aviv Süd 

1961 63 293 97 231 20 169 

1983 69 351 97 231 18 210 

2001 68 376 93 239 18 226 

Ortschaftszah

l – Veränd. 

8 28 - 4 3,5 - 10 33 

 

Das Untersuchungsgebiet Galiläa zeigt mit 28% nur die zweithöchste Zuwachsrate 

an neu errichteten Ortschaften. Trotzdem verfügt die Region Galiläa mit 376 

Ortschaften über die höchste Zahl an Ortschaften unter allen Distrikten. 

 

Der Süddistrikt, der die lockerste Siedlungsstruktur des Landes hat, weist mit 33% 

die höchste Zuwachsrate an neu errichteten Ortschaften auf. Hier zeigen sich die 

Auswirkungen der Regierungspolitik, die den Süddistrikt, der zum größten Teil aus 

Wüste besteht, durch die Errichtung vieler neuer Ortschaften und die 

Begünstigung von Neusiedlern zu beleben versuchte. 

 

In den Distrikten, in denen ein Rückgang der Ortschaftszahlen zu sehen ist, 

handelt es sich um Eingemeindungen von Ortschaften, die infolge von 

Ausbreitungen zu Städten geworden sind. Dies bezieht sich jedoch nur auf die 

Distrikte der Metropolen Haifa und Tel Aviv, die sich durch ihre natürliche 

Ausbreitung den kleinen umliegenden Ortschaften näherten und diese schließlich 

einnahmen (siehe Tabelle Nr. 26). 

 

Unter den Subdistrikten des Untersuchungsgebietes war der Subdistrikt Akko am 

stärksten von der Besiedelung betroffen. Obwohl er nur über 28% der 

Gesamtfläche Galiläas verfügt, wurden in diesem Subdistrikt 52% aller neu 

errichteten galiläischen Ortschaften gebaut. 

 

31* Statistical abstract of Israel 2001 S. 2.18, 



 68 

Tab. 27:   Besiedlungsprozess und Ortschaftszahl – Veränderung in den verschiednen 

Subdistrikten Galiläas seit 1961. 32* 

Die Subdistrikte Galiläas 

Jahr Zefat Kinneret Yizre´el Akko Gesamt 

1961 58 42 111 82 293 

1972 58 44 113 85 300 

1983 61 49 123 118 351 

1995 64 55 131 121 371 

2001 64 55 132 125 376 

 

Der Subdistrikt Zefat war vom Besiedlungsprozess im wenigsten betroffen. So 

wurden hier nur 7% aller neu errichteten Ortschaften der Region gebaut, obwohl 

Zefat 20% der Gesamtfläche der Region umfasst. 

 

Besiedlungsprozess der beiden Bevölkerungsgruppen 
 
Der Besiedlungsprozess bezog sich nur auf die jüdische Bevölkerungsgruppe. So 

blieb der arabische Sektor Galiläas von der durch die israelischen Behörden 

geplanten und durchgeführten Besiedelung vollständig abgeschnitten.  

 

Laut Tabelle Nr. 28 ist die Zuwachsrate der neu errichteten Ortschaften des 

jüdischen Sektors zwei Mal so hoch wie im arabischen Sektor. Dank des 

Besiedlungsprozesses ist der jüdische Sektor zwischen 1961-2001 somit um 83 

Ortschaften reicher geworden.  

 

Die Zahl der arabischen Ortschaften ist in Israel seit 1948 (Gründung des Staates) 

konstant geblieben, obwohl sie laut Tabelle Nr. 26 um 11 Ortschaften 

zugenommen hat. Diese „neuen“ 11 Ortschaften sind jedoch nur neu anerkannte 

und keineswegs neu errichtete Ortschaften. Sie gehören zu knapp 100 

(unanerkannten arabischen)* Ortschaften, die viel älter sind als der Staat Israel, 

deren Anerkennung der Staat aber seit seiner Gründung aus politischen Gründen 

verweigerte.  

 

*Nicht anerkannte Ortschaften sind arabische Ortschaften, die seit der Gründung Israels aus 

politischen Gründen nicht anerkannt wurden und damit von lebensnotwendiger Infrastruktur sowie 

Dienstleistungen völlig abgeschnitten blieben. Sie sind bis heute nicht ans Verkehrnetz 

angeschlossen, verfügen über kein Strom- und Wassernetz und auch nicht über wichtige 

Dienstleistungen wie z.B. Schulen, ärztliche Behandlungszentren oder Telefon (siehe auch 

Unterkapitel 4.4). 

 

 

 

32* Statistical abstract of Israel 2001 S. 2.18,  
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Tab. 28:   Besiedlungsprozess der beiden Bevölkerungsgruppen33* 

Zahl der Ortschaften 

Jahr arabisch jüdisch 

1961 66 229 

2001 77 302 

Neu errichtet 0 73 

Neu anerkannt 11 0 

Ortschaftszahlverändr. % 16 32 

 

Tatsache ist: obwohl seit der Gründung Israels bis ins Jahr 2001 in Galiläa 83 

jüdische Ortschaften neu errichtet wurden, durfte die arabische Minderheit in 

dieser Zeit - trotz innenpolitischer sowie internationaler Kritik an der Politik der 

israelischen Regierungen - kein einziges neues Dorf errichten. Die israelischen 

Behörden lehnten sogar selbstfinanzierte Projekte ab.  

 

Die Errichtung der meisten neuen Ortschaften Galiläas im Subdistrikt Akko sowie 

die dortige Niederlassung von Tausenden neuer jüdischer Immigranten führte zum 

höchsten Bevölkerungswachstum unter allen Subdistrikten der Region. So erhöhte 

sich die Bevölkerung des Subdistriktes Akko zwischen den Jahren 1961 und 2001 

von 128.100 auf 486.200 Einwohner, was einer Erhöhung von 380% und einer 

jährliche Zuwachsrate von über 3.3% entspricht. Es folgt der Subdistrikt Yizre´el, 

dessen Bevölkerung von 120.100 auf 397.400 Einwohner anwuchs. Das entspricht 

eine Erhöhung von 320% und einer jährlichen Zuwachsrate von über 3%. 

 

Das Ziel der Errichtung neuer jüdischer Ortschaften in Galiläa war überwiegend 

politischer Natur und folglich regionalplanerisch nicht nachvollziehbar. Die 

israelischen Regierungen hofften durch die Entstehung neuen Ortschaften sowie 

die Ansiedelung jüdischer Immigranten eine jüdische Mehrheit in Galiläa 

aufzubauen.  

 

Zu den neu errichteten Ortschaften, die heute moderne und große Städte 

geworden sind, zählen die Städte Nazareth Illit, Karmiel und Ma´alot-Tarshiha. 

Diese drei Städte mussten innerhalb der letzten 40 Jahre zahlreiche Immigranten 

aufnehmen, sodass sich mit der Bevölkerung auch die Infra- und Siedlungsstruktur 

extrem schnell mitentwickeln musste.  

 

 

 

 

 

33* Statistical abstract of Israel 2001 S. 2.18, 2.20 
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Tab. 29: Die Bevölkerungsentwicklung neu errichteter Städte 34* 

 

Doch der Region Galiläa ein jüdisches Antlitz zu geben, blieb ein unverwirklichter 

Traum vieler israelischer Regierungen. Die natürliche Zuwachsrate der arabischen 

Bevölkerung glich die Errichtung aller 73 jüdischen Ortschaften und die Aufnahme 

von mehreren zehntausend jüdischen Immigranten wieder aus. So ist Galiläa 

heute der einzige Distrikt Israels mit einer knappen arabischen 

Bevölkerungsmehrheit. 

 

 

Da der Besiedlungsprozess überwiegend politisch motiviert und regionalplanerisch 

nicht gut ausgearbeitet war, zog er weitere Schwierigkeiten nach sich. Laut den 

Planungen der israelischen Regierung sollte er hauptsächlich ein 

demographisches „Problem“ lösen. Dieses Regierungsziel blieb aber trotz der 

Siedlungspolitik unerreichbar. Zusätzlich entstanden aufgrund dessen 

Schwierigkeiten auf regionaler Ebene, die nicht leicht zu beheben sind.  

 

Die Zusammensetzung der Ortschaften nach Größe zeigt fatale Differenzen. 

Während Galiläa nur über eine einzige Stadt mit über 50.000 Einwohnern und 27 

mittlere Städte, die über 10.000 Einwohner zählen, verfügt, befinden sich in der 

Region über 348 kleine Städte, Dörfer, Kibbuzim sowie Moshavim, die unter 

10.000 Einwohner zählen.  

 

Hieran zeigt sich, dass es der Städteskala der Region an zwei äußerst wichtigen 

Stadtgrößen mangelt, nämlich an großen Städten mit über 100.000 Einwohnern 

sowie an Städten mit über 50.000 Einwohnern, die die ganze Region mit 

verschiedenen wichtigen Infrastruktur- sowie Dienstleistungen versorgen könnten, 

die nicht in einer kleinen oder mittleren Stadt zu finden sind, worunter die Region 

heutzutage sehr leidet. So verfügt Galiläa nur über eine einzige Stadt mit über 

50.000 Einwohnern - nämlich die Stadt Nazareth - und hat keine Stadt mit über 

100.000 Einwohnern vorzuweisen. 

 

 

 

34* Statistical abstract of Israel 2001 S. 2-45. 

Nazerat Illit Karmiel Ma´alot Tarshiha 

1950 0 0 0 

1961 4,3 0 3,3 

1983 23,6 15,6 7,5 

2001 44,2 41,9 20,2 

Davon Immigranten 20,8 16,4 7,8 
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Dies ist das negative Ergebnis der Planungspolitik der israelischen Behörden. 

Anstatt die neuen Immigranten in den zahlreichen, bereits existierenden Städten 

und Ortschaften anzusiedeln, so dass deren Dienstleistungssektor sowie die 

Siedlungs- und Infrastruktur sich entwickeln konnte, errichteten die israelischen 

Regierungen im Laufe der letzten 50 Jahre in der Region ständig neue 

Ortschaften verschiedenster Art, deren Planung, Errichtung sowie Infrastruktur 

den Staat finanziell überlastete und zur finanziellen sowie planerischen 

Benachteiligung der bereits früher entstandenen Städte und Ortschaften führte. 

 

3.5.4 Bevölkerungsentwicklungsquellen 
 
Die Entwicklung der arabischen sowie der jüdischen Bevölkerung Israels lieferte 

im Laufe der letzten Jahrzehnte sehr unterschiedliche Zuwachsraten. Dies 

beeinflusste den gesamten Entwicklungsprozess beider Bevölkerungsgruppen in 

den verschiedenen Regionen - vor allem aber in der Region Galiläa, wo mehr als 

46% der arabischen Gesamtbevölkerung Israels leben. Während sich die 

arabische Bevölkerung einzig aufgrund ihrer natürlichen Zuwachsrate entwickelte, 

finden sich bei der jüdischen Bevölkerung zusätzliche Wachstumsquellen. 

 

- Natürlicher Zuwachs: die natürliche Zuwachsrate der jüdischen 

Bevölkerung betrug im Jahr 2001 1.2% im Vergleich zu 3.3% bei der 

arabischen Bevölkerung. Dies schafft einen Wachstumsvorteil für die 

arabische Bevölkerung. 

 

- Interne Migration: Galiläa hat durch interne Migration die größte 

Verlustquote unter allen Regionen Israels. Im Jahr 2001 wies die Region 

eine Nettoverlustquote von 4.300 Einwohnern auf. Dagegen 

verzeichnete der Distrikt Zentrum eine Nettogewinnquote von 11.400 

Einwohnern. Die absolute Mehrheit der internen Migranten sind jüdische 

Einwohner. 

 

- Externe Immigration: allein seit 1990 wurden in Galiläa 114.500 neue 

jüdische Immigranten aus aller Welt aufgenommen. Ca. 45% dieser 

Immigranten ließen sich in der Mittelzone Galiläas nieder, über 80% 

davon in städtischen Ortschaften. 
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Abb. 9: Die Verteilung der Immigranten 
von 1990-91 auf die drei Längszonen. 35* 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 Zusammenfassung 
 
Trotz des deutlichen Anstiegs der Zahl arabischer sowie jüdischer Städte in den 

letzten zwei Jahrzehnten entspricht die heutige urbane Struktur der Region Galiläa 

überwiegend einer agrarischen Siedlungsstruktur. Dabei muss jedoch zwischen 

dem arabischen und dem jüdischen Sektor unterschieden werden.  

 

Anhand der physisch-geographischen Aufgliederung der Region in Abbildung Nr. 7 

sowie der Tabelle Nr. 22 ist zu sehen, dass 14% der Gesamtbevölkerung der 

Region in der Westzone, also auf nur 6% der Gesamtfläche leben, während in der 

Ostzone, die über 50% der Gesamtfläche umfasst, nur 21% der 

Gesamtbevölkerung leben. Hier zeigt sich eine Diskrepanz in der 

Bevölkerungsverteilung sowie klare strukturelle sowie funktionelle Differenzen 

zwischen den Ortschaften der einzelnen Zonen.  

 

 

 

 

35* Stadtplanung und Stadtentwicklung „Nordregion“, Techneion, Technisches Institut für Israel, 

Institut für Architektur und Stadtplanung,  Erster Teil, 1995, S. 45. 
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Der Anteil der jüdischen Bevölkerung Galiläas ist im Durchschnitt in den letzten 3 

Jahrzehnten ausschließlich gesunken. So betrug er 1970 54% im Vergleich zu 

48% in 2001. Dies ist vor allem auf die geringe Zuwachsrate der jüdischen 

Bevölkerung im Vergleich zur Zuwachsrate der arabischen Bevölkerung 

zurückzuführen (1,2 zu 3,3). Die Aufnahme neuer jüdischer Immigranten erhöhte 

den Anteil der jüdischen Bevölkerung 1990 sowie 1991 nur auf 49,1%, obwohl der 

größte Anteil der Immigranten in Galiläa aufgenommen wurde. 

 

Es bestehen große Unterschiede in der Bevölkerungsverteilung der Region. 

Während 65% der Gesamtbevölkerung in der Mittelzone leben, wird die Ostzone, 

die über 50% der Gesamtfläche der Region umfasst, von nur 21% der 

Gesamtbevölkerung bewohnt. Außerdem weist die Region eine überdimensionale 

Zahl ländlicher Ortschaften im Vergleich zu ihrer Fläche auf. 

 

Die durchschnittliche Siedlungsdichte Israels betrug im Jahr 2001 882P/km² (ohne 

den kaum besiedelten Süddistrikt), während die Siedlungsdichte der Region 

Galiläa im Jahr 2001 nur 322P/km² betrug und damit die geringste unter allen 

Regionen Israels war. Diese Zahlen zeigen, dass die Region Galiläa trotz der 

vergleichsweise hohen Gesamtzahl der Ortschaften relativ dünn besiedelt ist.  

 

Die Siedlungsdichte in den Regionen unterscheidet sich stark voneinander. So 

beträgt sie 137P/km² in der Ostzone und 777P/km² in der Westzone. 

 

Obwohl über 85% der Gesamtbevölkerung Galiläas in städtischen Ortschaften 

leben, zählt diese Quote zur niedrigsten aller Regionen Israels. Doch der 

Verstädterungsprozess geht kontinuierlich vorwärts und entwickelt sich gut.  
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4. Regionale Planungs- und Entwicklungsprobleme in Galiläa 
 
4.1 Vorwort 
 

Der Staat Israel ist ein relativ junges Land, das 1948 gegründet wurde. Bis zu 
Anfang des 20. Jahrhunderts stand das „Heilige Land“ Palästina noch unter der 
Macht des osmanischen Reiches. Erst 1917 wurde Palästina wie viele andere 
Länder in dieser Zeit, zu einer englischen Kolonie. Der Bau der ersten jüdischen 
Siedlungen kam durch Finanzierung der internationalen zionistischen Bewegung 
und militärische Unterstützung der englischen Armee zu Stande.  
 
Das erste Jahrzehnt nach der Gründung Israels war durch intensiven 
Siedlungsbau geprägt. In dieser Zeit wurden zahlreiche neue Siedlungen gebaut 
bzw. viele bestehende Siedlungen erweitert, um die Hunderttausenden von 
jüdischen Aussiedlern aufnehmen zu können, die jährlich aus der ganzen Welt - 
besonders aus Europa - nach Israel ausgewandert sind. 
 
Der Staat war während dieser starken Aussiedlungswelle aufgrund seines erst 
kurzen Bestehens noch schwach ausgebildet und unorganisiert. Zwar wanderten 
auch jüdische europäische Architekten und Stadtplaner nach Israel mit aus, aber 
es mangelte an staatlichen Behörden und Organisationen, die für die Planung und 
den Aufbau des Landes zuständig waren. Das Land war zudem administrativ noch 
nicht aufgeteilt.  
 
Als Reaktion auf den steigenden Bedarf verabschiedete die israelische Regierung 
1965 ein neues Planungs- und Baugesetz namens „The Planning an Building 
Law“. Dieses Gesetz brachte kaum Neuerungen mit sich, sondern größtenteils 
Ergänzungen zur Stadtplanungsverordnung aus der britischen Mandatszeit von 
1936, der „Town Planning Ordinance“. Nach dem neuen Gesetz wurde die 
Planung auf drei Ebenen aufgeteilt, nämlich auf die nationale (gesamtstaatliche 
Ebene), die regionale (Distriktebene) sowie die kommunale Ebene. 1*  

 
 
 
 
 
 
1* Vgl. Kahane Ariel: Israel, Raumordnung und Landplanung, Handwörterbuch der Raumforschung 
und Raumplanung, Band II, 1970, S.1401. 
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4.2 Das Planungssystem in Israel 
4.2.1 Nutzungsplanung der Landflächen 
 
Die Nutzungsplanung einer Landfläche bedeutet, dass dieser Landfläche eine 
bestimmte Nutzung zugewiesen wird. Durch den Bebauungsprozess und die 
Urbanisierung von Landflächen durch Wohnen, Handel, Industrie, öffentliche 
Bauten und Infrastruktur bekommen die bebauten Flächen ganz andere 
Dimensionen u. a. an Struktur und Dichte im Vergleich zum Stand vor der 
Bebauung. 
 
Das Bebauen einer Landfläche verwandelt auch die vorhandene Landschaft und 
die natürlichen Quellen, wodurch oft die bisherige ökologische Funktion dieser 
Landfläche sowie das landschaftliche Gesamtbild massiv gestört werden. Nur die 
als öffentliches Grün bzw. Parkanlagen genutzten Landflächen machen hier eine 
Ausnahme, da sie selten eine Verdrängung bzw. Veränderung der natürlichen 
Gegebenheiten mit sich bringen. 
 
Jedes Grundstück hat eine bestimmte Fläche. Je stärker das Grundstück bebaut 
wird, um so weniger unbebaute Fläche steht zur Verfügung - somit bleiben immer 
weniger Entfaltungsmöglichkeiten für zusätzliche bzw. spätere Funktionen. Dies 
führt im Endeffekt dazu, immer mehr in die Vertikale zu bauen und tiefer in den 
Boden zu graben. 
 
Während das Hauptziel der Bauplanung bis in die 1980er Jahre die optimale 
wirtschaftliche Nutzung des Baugrundstücks war, beschäftigt sich die heutige 
Bauplanung verstärkt mit der Umweltproblematik, also mit der optimalen Nutzung 
des Baugrundstücks unter deutlicher Rücksichtnahme auf die Nachhaltigkeit 
vorhandener Ressourcen. 
 
In einem vom Staat nicht gut beaufsichtigten Bebauungsprozess (z. B. kein 
Baugesetz, keine Bausteuern oder Planungsbehörden) definiert jeder Bauherr für 
sich selbst die Nutzung seiner Landfläche. So baut er wo, wann und so groß, wie 
es zu seinen Bedürfnissen passt. Der Bebauungsprozess wird in diesem Fall 
ausschließlich von den privaten Interessen des Grundstückbesitzers sowie seinen 
finanziellen Voraussetzungen gesteuert, folglich ohne Rücksicht auf das 
Gesamtbild der Umgebung. 
 
Hier zeigt sich die Wichtigkeit der Planung, der Planungsbehörden und ihrer Rolle 
beim Bebauungs- und Verdichtungsprozess. So ist die Bauplanung heutzutage ein 
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unverzichtbares Steuerelement nicht nur für die Baubehörden sondern auch für 
die Interessen der Bevölkerung und der Umwelt geworden. Die Bauplanung wird in 
Israel von den Planungs- und Baubehörden gelenkt, die die staatliche Politik in 
Sachen Bauen und Entwicklung durchführen und als eingreifende Hand des 
Staates gelten. 
 
4.2.2 Das Planungssystem: „ Wer plant was?“  
 
Das Planungssystem in Israel zeichnet sich seit der Gründung des Landes 1948 
durch seine zentrale Struktur aus. Die kommunalen Planungs- und Baubehörden 
mit ihrer eingeschränkten Zuständigkeit sind aufgrund des bestehenden 
Planungssystems sehr von der Macht der regionalen Behörden abhängig. Das 
Planungssystem beinhaltet mehrere Körperschaften, zwischen denen es eine 
Reihe von Zusammenhängen gibt. Die Bestandteile des Planungssystems in Israel 
sind die folgenden: 
 

• Das Planungs- und Baugesetz vom Jahr 1965 sowie die daraus 
abgeleiteten Paragraphen 

• Die Planungs- und Baubehörden 
• Pläne 

 
4.2.2.1 Das Planungs- und Baugesetz 
 
Das Planungssystem stützt sich auf das Planungs- und Bausgesetz von 1965, das 
als Ersatz für das britische Mandatsgesetz von 1936 eingeführt wurde. Ziel dieses 
Gesetzes ist die Ordnung der Bauflächennutzung: 
 

- Jede Tätigkeit oder Änderung einer Landfläche soll dem für die betroffene 
Fläche geltenden Nutzungsplan entsprechen und sich gut darin integrieren 
lassen. 

 
- Jede Bebauung oder Umnutzung einer Landfläche ohne entsprechende 

Genehmigung ist ein strafbarer Gesetzesverstoß. 
 
Das Planungs- und Baugesetz wird von den Planungsbehörden durchgesetzt, 
deren Aufgabe u. a. darin besteht, die Nutzungsplanung von Landflächen sowie 
Bauanträge auf Grundlage der für dieses Gebiet vorgesehenen Entwicklungspläne 
zu genehmigen und deren Durchführung zu beaufsichtigen. 
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Regionale Planungs- und 
Baubehörden 

Kommunale Planungs- und 
Baubehörden 

Staatlicher Planungs- 
und Baurat 

Regierung 

4.2.2.2 Die Planungsbehörden 
 

Die Planungsbehörden sind der lenkende Arm des Planungs- und Baugesetzes. 
Das Planungssystem in Israel weist heute eine klare Ordnungs- und 
Planungshierarchie auf, die vom Planungs- und Baugesetz vorgegeben ist s. Abb. 
Nr. 9a. So setzen sich die Planungsbehörden aus drei verschiedenen Ebenen mit 
folgender Rangordnung zusammen: 
 

• Staatlicher Planungs- und Baurat 
• Regionale Planungs- und Baubehörden 
• Kommunale Planungs- und Baubehörden 

 
4.2.2.2.1 Staatlicher Planungs- und Baurat 
 
Der staatliche Planungs- und Baurat ist das höchste Planungs- und Bauamt des 
Staates. Seine Zuständigkeit umfasst als einziges die gesamte Fläche des 
Landes. Er berät bei überregionalen Entwicklungs-, Nutzungs- und 
Bebauungsplänen. Darüber hinaus beaufsichtigt der Rat die Arbeit der regionalen 
Behörden und entscheidet über die Genehmigung der regionalen Entwicklungs-, 
Nutzungs- sowie Bebauungspläne. Der staatliche Planungs- und Baurat unterliegt 
unmittelbar der israelischen Regierung, die somit an der Spitze aller drei 
Entscheidungsebenen steht.  
 
Neben dem staatlichen Planungs- und Baurat gibt 
es noch einige „Planungsausschüsse“, deren 
Zuständigkeiten sich ebenfalls auf die gesamte 
Landesfläche erstrecken, jedoch auf sehr 
eingeschränkte bzw. klar definierte 
Aufgaben und Ziele beengt sind. Dazu 
gehören z. B. der Ausschuss für 
Landschafts- und öffentliche 
Flächen sowie der Ausschuss 
für den Umweltschutz von 
Stränden. 
 
      Abb. Nr. 9a: Die Planungsbehörden in Israel 
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4.2.2.2.2 Regionale Planungs- und Baubehörden 
 

Die regionale Planungs- und Baubehörde ist das jeweilige höchste Planungs- und 
Baugremium der Region. Die Gliederung der regionalen Behörden entspricht der 
administrativen Gliederung Israels und besteht somit aus sechs Behörden, die für 
die sechs Regionen des Landes verantwortlich sind. Sie beraten über regionale 
Nutzungs- sowie Entwicklungspläne, kontrollieren die Arbeit der kommunalen 
Behörden und erteilen diesen untergeordneten Einrichtungen entsprechende 
Baugenehmigungen. Darüber hinaus vergeben sie Genehmigungen für 
kommunale Entwicklungs- sowie Sonderpläne. 
 
Regionalplanung hat die Aufgabe, den Entwicklungskurs der gesamten Region auf 
mehreren Ebenen zu leiten. Die wichtigsten Aufgaben der Regionalplanung sind in 
den folgenden Punkten zusammengefasst: 
 

- Die Entwicklung der Region in infrastruktureller, ökonomischer und sozialer 
Hinsicht. 

 
- Erarbeitung von langfristigen Konzeptionen und Leitbildern, planerischen 

Vorgaben und ordnerischen Maßnahmen, um Zersiedlung und Überlastung 
zu vermeiden und Ressourcen zu sichern (Prinzip der Nachhaltigkeit).2* 

 

- Untersuchungen über auftauchende regionale Schwierigkeiten, besonders 
planerische, durchführen, um rechtzeitig Verbesserungs-vorschläge 
anbieten und Gegenmaßnahmen treffen zu können. 

 
4.2.2.2.3 Kommunale Planungs- und Baubehörden 
 

Ist die Planungskörperschaft in den Subdistrikten und Bezirke „Kreisstädte“, wobei 
ein Subdistrikt mehr kommunale Planungs- und Baubehörden als die Zahl seiner 
untergliederten Bezirke aufweisen kann, was eben heißt, dass ein Bezirk unter 
Umständen mehr als einer kommunalen Planungs- und Baubehörde unterstellt ist. 
Dies hängt von der geographischen Lage sowie der administrativen Unterteilung 
des Subdistrikts ab. Eine kommunale Planungs- und Baubehörde besteht aus den 
Ratsmitgliedern eines Subdistrikts bzw. Bezirkes. Die Behörde berät über 
Nutzungs- sowie Entwicklungspläne, erteilt Baugenehmigungen sowie 
Genehmigungen für Sondernutzungen. 
 
2* Vgl. Braam, Werner: Stadtplanung, Aufgabenbereiche, Planungsmethodik, Rechtsgrundlagen, 
Düsseldorf 1993, S.6. 
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Selbst dort, wo die Kommunalplanung noch zuständig ist, muss sie meist auf 
regionale Vorgaben achten. Kooperation und Informationsaustausch zwischen 
beiden Ebenen sind notwendig, um sowohl die regionalen als auch die 
stadtplanerischen Pläne erfolgreich durchführen und ihre erwünschten Ziele 
erreichen zu können.  
 
Die Zuständigkeit der kommunalen Baubehörden sowie deren Bauinspektoren 
beschränken sich vor allem auf die Baukontrollen. Sie haben die Aufgabe, 
sicherzustellen, dass alle für die Errichtung benutzten Baumaterialien dem 
zugelassenen Standard entsprechen und ob der Bauprozess nach dem 
genehmigten Plan ausgeführt wird.3* 

 
Darüber hinaus sind die kommunalen Planungs- und Baubehörden auch die 
einzigen Behörden, die die Errichtung eines Bauvorhabens unmittelbar vor Ort 
kontrollieren können, und gelten somit als „wahre“ Bauaufsichtsbehörden. 
 
Außer der Genehmigung von detaillierten Plänen für die Kommunen kann eine 
kommunale Planungs- und Bebauungsbehörde noch über einige andere 
kommunal relevante Angelegenheiten entscheiden wie z. B.: 
 

- Parzellierung und Verwaltung von Landflächen. 
- Ausbau von öffentlichen Flächen sowie Bauten wie z.B. Schulen, Kliniken, 

Straßen und Gärten. 
- Änderung der Baulinie durch einen entsprechenden detaillierten Plan. 
- Erteilung von Genehmigungen über Abweichungen von den vorgesehenen 

städtebaulichen Kriterien. 
 
Bemerkungen 
 

• Die Hierarchie bei den Planungsbehörden bestimmt, wer wen kontrolliert. 
So erteilen die ranghöheren Behörden Genehmigungen an die 
untergestuften Behörden und können ebenso bei Bedarf oder Verdacht die 
von diesen genehmigten Pläne nachkontrollieren. Dies soll den Einfluss von 
kommunalen und regionalen politischen bzw. wirtschaftlichen Interessen 
von Politikern und Behördenleitern möglichst eingrenzen, dennoch führt der 
Druck vor allem durch politische sowie wirtschaftliche Interessen manchmal 
zu „falschen“ Entscheidungen. 

 
3* Vgl. Masarwi Mohammad: die kommunale Planung zwischen Hammer und Sichel, Zentrum 
Givat Haviva, Araber in Israel, 1986.S. 25-28. 
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• Das Planungssystem ermöglicht Änderungen an Flächennutzungen sowie 
Entwicklungsplänen. Dies ist durch planerische und nicht selten juristische 
Verfahren zu bewirken. Diese Gelegenheit bietet Politikern sowie großen 
Bauunternehmern mit entsprechender Macht die Möglichkeit, Pläne sowie 
Entwicklungsstrategien in ihrem Interesse teilweise oder vollständig zu 
gestalten bzw. umzuändern. 

 
• Die einzige Behörde, die sich für ökologische Interessen bei der Planung 

auf allen Ebenen einsetzt, ist das Ministerium für Umwelt. Doch die 
Vertretung der Interessen dieses Ministeriums mit jeweils einem Sitz in den 
regionalen Behörden sowie im staatlichen Planungsrat fällt relativ schwach 
aus im Vergleich zu den anderen Ministerien, deren Interessen durch mehr 
Sitze deutlich besser vertreten sind. Diese Diskrepanz benachteiligt den 
Einfluss des Umweltministeriums auf die wichtigen regionalen sowie 
überregionalen Entwicklungs-, Nutzungs- und Bebauungspläne und deren 
ökologische und nachhaltige Gestaltung. 

 
4.2.3 Pläne                                               
                                                                             
Die von den verschiedenen Planungs- und Baubehörden festgelegten bzw. bei 
diesen eingereichten Pläne lassen sich in insgesamt vier Kategorien unterteilen: 
 
4.2.3.1 Bundesentwicklungspläne 
 
Sie werden vom Staatlichen Planungs- und Baurat vorbereitet und können sich mit 
bis zur gesamten Fläche des Landes befassen. Über eine Genehmigung von 
Bundesentwicklungsplänen entscheidet ausschließlich und unmittelbar die 
israelische Regierung. Seit der Gründung Israels im Jahr 1948 und bis 1990 
wurden insgesamt 30 solcher Pläne genehmigt. In den letzten Jahrzehnten 
wurden noch einige weitere Pläne genehmigt. 

 
4.2.3.2 Regionale Entwicklungspläne 
 

Im Gegensatz zu einem Bundesentwicklungsplan beschäftigt sich ein regionaler 
Entwicklungsplan mit regionalen planerischen Interessen sowie Erfordernissen. 
Daneben spielen die regionalen Entwicklungspläne eine sehr wichtige sowie 
einzigartige Rolle, da sie einerseits die Interessen und Grenzlinien von 
Bundesentwicklungsplänen aufgreifen, aber andererseits den zahlreichen 
kommunalen Bedürfnissen nachkommen sollen. 
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Regionale Pläne können von einer regionalen Planungs- und Baubehörde erstellt 
werden und beschränken sich somit auf die jeweilige Fläche der sechs Regionen 
Israels. Für die Beratung sowie die Genehmigung von regionalen Planungen ist 
hier die ranghöhere Planungsbehörde, nämlich der Staatliche Planungs- und 
Baurat zuständig. 
 
Darüber hinaus befassen sich die regionalen Pläne mit der Koordinierung der 
verschieden kommunalen Planungsarbeiten im Rahmen ihres 
Zuständigkeitsbereiches und mit der Kontrolle der Stadt- und Landplanung. 
Außerdem können sie Hilfsgesetze und Bestimmungen für Genehmigungen 
erlassen, wie z.B. Gesundheitsmaßnahmen, öffentliche Sicherheit, Festlegung von 
Zonen und Umverteilung von Grundstücken. Die von denen festgelegten 
Bestimmungen sind für die kommunalen Behörden verbindlich. Von ihnen darf 
nicht abgewichen werden.“4* 
 
Der Bundesentwicklungsplan sowie der regionale Entwicklungsplan bestimmen 
zusammen die Planungspolitik und sind die Basis für kommunale Nutzungs- sowie 
Entwicklungspläne. 
 
4.2.3.3 Kommunale Entwicklungs- und Bebauungspläne 
 

Kommunalplanung ist in Israel auf ein bestimmtes Planungsgebiet beschränkt, wie 
z.B. eine Stadt oder eine Kommune. Da das Planungsgebiet bei der 
Kommunalplanung sich meistens mit einzelnen Stadtteilen bzw. Städten befasst, 
werden größere Planungsgebiete, wo die Stadtgrenze bzw. die Zuständigkeiten 
der Kommunal- und der Stadtplanung überschritten werden, auf der nächst 
höheren Planungsebene behandelt, nämlich der Regionalplanungsebene.  
 
Die kommunalen Pläne lassen sich in zwei Arten von Plänen unterteilen: in 
kommunale Entwicklungspläne und Detailpläne. 
 

• Entwicklungspläne: ein kommunaler Entwicklungsplan kann sich mit der 
gesamten Fläche einer Kommune oder nur einem Teil davon beschäftigen, 
weshalb der Planer hier die Kommune, öffentliche oder private Behörden 
bzw. der Bauherr sein kann. Dies entscheidet wiederum, ob der Plan in der 
kommunalen oder regionalen Zuständigkeit liegt. Der kommunale 
Entwicklungsplan definiert u. a. verschiedene Flächennutzungen sowie  

 
4* Bdair, Kamal Abed-Mosa: Almuthallath, Analyse und Perspektive eines regionalen 
Entwicklungsplanes. Technische Universität Berlin, 1994, S. 123. 
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deren minimale und maximale Flächenanteile an der gesamt geplanten 
kommunalen bzw. privaten Landfläche. Kommunale Entwicklungspläne 
fallen in die Zuständigkeit der regionalen Planungs- und Bebauungsbehörde 
und können in der Regel nicht als Basis für eine Baugenehmigung dienen – 
es sei denn der kommunale Entwicklungsplan beinhaltet sehr genaue 
Angaben und kann somit als detaillierter Plan angesehen werden. 

 
• Detaillierte Pläne: ein kommunaler Detailplan kann sich im Gegensatz zu 

einem kommunalen Entwicklungsplan nicht mit der gesamten Fläche der 
Kommune befassen. Er beschränkt sich nur auf eine bestimmte öffentliche 
bzw. private Landfläche innerhalb einer Kommune. Detaillierte Pläne liegen 
in der Zuständigkeit der kommunalen Planungs- und Baubehörden. Sie 
beinhalten genaue Angaben u. a. über die Baulinie, den Anteil der 
bebaubaren Fläche, die Wohneinheitsdichte, die Dachform und führen vor 
allem klare Angaben zum Abstand sowie zur Rücksichtnahme auf 
umgebende Landflächen und Straßen auf. Detaillierte Pläne sind die 
übliche Grundlage für die Beantragung einer Baugenehmigung. 

 
Plan Fläche Bauherr Zuständigkeit 

Bundesentwicklungsplan Gesamte Fläche des 
Landes 

Staatlicher 
Planungs- und 
Baurat 

Israelische 
Regierung 

Regionaler 
Entwicklungsplan 

Gesamte Fläche der 
Region 

Regionale 
Planungs- und 
Baubehörde 

Staatlicher 
Planungs- und 
Baurat 

Kommunaler 
Entwicklungsplan 

Gesamte Fläche der 
Kommune oder ein Teil 
davon 

Kommunale 
Planungs- und 
Baubehörde, 
öffentlicher oder 
privater Bauherr 

Regionale 
Planungs- und 
Baubehörde 

Detaillierter Plan Ein Teil der 
Kommunalfläche 

Kommunale 
Planungs- und 
Baubehörde, 
öffentlicher oder 
privater Bauherr 

Regionale oder 
kommunale 
Planungs- und 
Baubehörde 

 

Abb. Nr. 9b: Planungen im israelischen Planungssystem 

 
Das Untersuchungsgebiet Galiläa ist die zweitgrößte Region Israels mit einer 
Fläche von 3.324km². Die Zentralplanungsbehörde in Galiläa beaufsichtigt ca. 40 
örtliche Bauordnungs- und Planungsbehörden. Diese 40 Behörden sind für alle 
365 Ortschaften in Galiläa zuständig. 
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4.2.4 Bauantrag und Baugenehmigung 
 
Die Pläne eines Bauvorhabens werden durch den Bauherrn bei der zuständigen 
kommunalen Planungs- und Baubehörde eingereicht. Der Bauherr kann die 
Kommune selbst, ein öffentlicher oder privater Bauherr sein. 
 
Das Baugesetz ermöglicht es grundsätzlich, die Bauvorhabenpläne direkt bei der 
regionalen Planungs- und Baubehörde abzugeben und somit die zuständige 
kommunale Behörde zu umgehen, die über das Bauvorhaben von der regionalen 
Behörde informiert wird. Kommt die kommunale Behörde zu dem Schluss, dass 
ein Bauvorhaben nicht ihren Plänen entspricht und sie dies unter Beweis stellt, so 
kann die kommunale Behörde den Bauantrag trotz einer Bewilligung der 
zuständigen regionalen Planungs- und Baubehörde abweisen. 
 
Wird das Bauvorhaben auf der Grundlage eines Detailplans bei der kommunalen 
Planungs- und Baubehörde beantragt, so wird es von dieser überprüft, befürwortet 
oder nicht und anschließend an die zuständige regionale Behörde weitergeleitet, 
die das Bauvorhaben erneut überprüft und es genehmigt oder ablehnt. 
 
Nur überprüfte und genehmigte Bauvorhaben kommen in eine weitere Phase, in 
der sie veröffentlicht werden dürfen. Laut Planungs- und Baugesetz 5*, muss jedes 
Bauvorhaben in regionalen Zeitungen veröffentlicht werden. 
 
Jeder, der sich durch ein Bauvorhaben benachteiligt sieht, hat das Recht, 
innerhalb von 60 Tagen nach dem Veröffentlichungstermin einen Widerspruch bei 
der zuständigen Planungsbehörde einzulegen. 
 
Endet die Veröffentlichungsphase ohne jegliche Widersprüche, so ist dieses 
Bauvorhaben nur durch die zuständigen Planungs- und Baubehörden genehmigt 
worden.  
 
Nach der ersten Veröffentlichung des Bauvorhabens ist eine weitere und letzte 
Veröffentlichung unumgänglich. Dieses Mal wird die Genehmigung der 
zuständigen Planungs- und Baubehörde veröffentlicht. Endet die zweite 
Veröffentlichung, so ist das Bauvorhaben auch gesetzlich genehmigt worden. 
 
 
 
5* Israelischer Planungs- und Baugesetz §85,89. 
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4.2.5 Verbesserungssteuer 
 
Durch die Genehmigung eines Bauvorhabens, das auf einer Fläche außerhalb der 
Baulinie liegt, steigt in der Regel der Preis des „Baugrundstücks“, da es von nun 
an bebaubar ist. Der Bauherr ist daher verpflichtet, 50% der durch die 
Baugenehmigung entstandenen geschätzten Wertsteigerung des Grundsstücks 
als sogenannte „Verbesserungssteuer“ an die Kommune zu zahlen. Diese Steuer 
wird von den zuständigen Kommunen nicht nur nach einer solchen 
Baugenehmigung, sondern auch bei einer Ausweitung der Baulinie von den 
Besitzern der neu gewonnenen Baufläche kassiert - ein guter Grund, weshalb die 
Kommunen ständig versuchen, ihre Baulinien auszuweiten. 
 
Steht das Baugrundstück schon vor der Baugenehmigung innerhalb der Baulinie 
und es entstehen keine neuen Vorteile durch die Genehmigung, so ist die 
Verbesserungssteuer hinfällig. Muss die Baulinie nicht verschoben werden, aber 
es entstehen durch die Baugenehmigung neue Vorteile für das Grundstück wie z. 
B. eine höhere Wohneinheitsdichte oder Sondernutzungen werden erlaubt, was 
vor der Baugenehmigung nicht zulässig war, so muss der Bauherr die 
Verbesserungssteuer zahlen, obwohl sein Baugrundstück vor der Stellung des 
Bauantrags innerhalb der Baulinie lag.  
 
4.2.6 Beteiligung der Öffentlichkeit an der Planung 
 
Das Planungs- und Baugesetz gibt der Öffentlichkeit die Möglichkeit, sich indirekt 
an der Planung zu beteiligen, indem es für jedes Bauvorhaben die 
Veröffentlichung in regionalen Zeitungen vorschreibt. Dies soll den Bürgern 
ermöglichen, gegen jedes Bauvorhaben Widerspruch einzulegen, der von der 
zuständigen Planungsbehörde ernsthaft untersucht wird. 
 
Der Widerspruch muss sich nicht auf eigene Interessen zurückführen lassen. So 
kann z. B. auch Widerspruch eingelegt werden, wenn ein Bürger der Überzeugung 
ist, dass ein bestimmtes Bauvorhaben das öffentliche Interesse, natürliche 
Ressourcen oder Gegebenheiten etc. benachteiligen kann. 
 
Die Möglichkeit, gegen jedes Bauvorhaben juristisch vorzugehen, verärgert immer 
wieder nicht nur die Planungs- und Baubehörden sonder vor allem die betroffenen 
privaten sowie öffentlichen Bauherren. Nicht zuletzt weil die Widersprüche nicht 
selten unrechtsgemäß und somit nicht gerechtfertigt sind. Außerdem entstehen 
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dadurch immer mehr längere Bearbeitungszeiten bei Bauanträgen, was weder im 
Sinne des Bauherren noch der Planungsbehörden liegt. 
 
4.2.7 Zusammenfassung 
 

• Nur mittels eines kommunalen detaillierten Entwicklungsplans in regionaler 
Zuständigkeit oder eines detaillierten Plans in kommunaler Zuständigkeit 
werden die Vorraussetzungen erfüllt, um eine Baugenehmigung beantragen 
zu können. 

 
• Das Baugesetz setzt voraus, dass es für jede Stadt bzw. jeden Stadtteil 

einen regional genehmigten Entwicklungsplan geben soll, an dem sich jeder 
zukünftige detaillierte Plan bei der Beantragung einer Baugenehmigung 
ausrichten muss. 

 
• Obwohl es die Möglichkeit gibt, bei der Beantragung einer 

Baugenehmigung die kommunale Planungs- und Baubehörde mittels eines 
kommunalen detaillierten Entwicklungsplan an die regionale Zuständigkeit 
zu umgehen, wird die absolute Mehrheit der Baugenehmigungen meist 
durch einen detaillierten Plan bei der zuständigen Behörde auf kommunaler 
Ebene beantragt. Dies ist vor allem auf zwei Hauptgründe zurückzuführen: 

 
- Viele Kommunen haben noch keine genehmigten detaillierten 

Entwicklungspläne für ihre Stadtteile. In diesem Fall muss der Bauherr 
einen rechtmäßigen detaillierten Plan erstellen lassen, bevor er den 
Bauantrag stellt. 

 
- Selbst dort, wo es solche Entwicklungspläne gibt, stellen die privaten 

Interessen von Grundstückseigentümern mit hohem Anteil an Landflächen 
oftmals ein Hindernis dar. Dies betrifft vor allem die arabischen Kommunen, 
da dort der Anteil der Landflächen, die im privaten Besitz sind, deutlich 
höher ist als im jüdischen Sektor. Dies führt dazu, dass wichtige Aspekte 
der kommunalen Entwicklungspläne wie z. B. die ökologischen, 
infrastrukturellen oder städtebaulichen Kriterien in der Zukunft kaum oder 
gar nicht erfüllt werden können. 

 
• Seit 1996 unterscheidet das israelische Baugesetz zwischen kommunalen 

Plänen in kommunaler oder regionaler Zuständigkeit. Diese Unterteilung 
wurde damals vollzogen, um die Arbeit der überlasteten regionalen 
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Planungs- und Baubehörden zu erleichtern. Dadurch bekamen die 
kommunalen Planungs- und Baubehörden einerseits mehr Spielraum und 
Zuständigkeit in bestimmten Bereichen. Andererseits führte dieser Schritt 
im Endeffekt aber doch dazu, dass die Arbeit der regionalen Planungs- und 
Baubehörden eher noch schwieriger wurde, u. a. aus den folgenden 
Gründen: 
 

- Auch die von den kommunalen Planungs- und Baubehörden genehmigten 
Pläne müssen in der Regel erneut von der regionalen Behörde kontrolliert 
und genehmigt werden. 

 
- Es kommt vor, dass die von den kommunalen Behörden genehmigten 

Pläne nicht mit den von den regionalen Behörden vorgesehenen 
Entwicklungs- bzw. Nutzungsplänen übereinstimmen. Dies führt letztlich zu 
langjährigen juristischen Prozessen zwischen Bauherren, kommunalen 
sowie regionalen Planungsbehörden. 

 
• Die Zunahme der privaten Entwicklungs- sowie Detailpläne erhöht zwar den 

Druck auf die kommunalen wie regionalen Planungsbehörden, ist aber 
eindeutig im Interesse der Kommunen, da diese ihre Steuereinnahmen 
deutlich erhöhen. 

 
• Obwohl ein kommunaler Entwicklungsplan nur durch die zuständige 

regionale Planungs- und Baubehörde zu genehmigen ist, haben doch die 
Kommunen oft die Möglichkeit, bei der Entscheidung über kommunale 
Entwicklungspläne ihre Interessen durchzusetzen. Dies ist darauf 
zurückzuführen, dass das Baugesetz den Kommunen erlaubt, fünf von 
insgesamt siebzehn Mitgliedern der regionalen Planungs- und Baubehörde 
direkt zu bestimmen. In der Regel bilden diese fünf Mitglieder eine Art 
Koalition innerhalb der regionalen Behörde, was ihnen nicht selten ein 
durchsetzungsfähiges Gewicht verleiht. 

 
• Bezüglich der Widerspruchseinlage gegen Bauvorhaben mehren sich die 

Rufe und Vorschläge von Planungsbehörden, Bauherren sowie Fachleuten 
wie z.B. Stadtplanern und Juristen, die Widersprucheinlage gegen ein von 
der zuständigen Planungsbehörde genehmigtes oder sich unter 
Bearbeitung befindendes Bauvorhaben möglichst einzuschränken. Dies 
könnte durch die Einführung einer Bearbeitungsgebühr, die von den 
Widerspruchseinlegern bezahlt werden müsste, erzielt werden, damit 
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Widersprüche möglichst nur noch von denjenigen eingelegt werden, die von 
einem geplanten Bauvorhaben direkt betroffen sind. 

 
4.3 Die flächenhafte Ausbreitung der arabischen Kommunen  
 
Etwa zehn Jahre nach der Gründung des Staates hatte sich die politische und 
zugleich die wirtschaftliche Lage Israels erholt. Überall im Land wurden zahlreiche 
neue jüdische Siedlungen gebaut. Für die arabischen Arbeitskräfte stellte es eine 
sehr gut bezahlte Beschäftigung dar, auf der Baustelle einer jüdischen Siedlung zu 
arbeiten. So gab es kaum eine arabische Familie, die nicht mindestens ein 
Familienmitglied hatte, das seinen Unterhalt durch die Beschäftigung beim Bau 
einer neuen oder dem Ausbau einer bestehenden Siedlung verdiente. Das dort 
ausgezahlte Gehalt war ein Mehrfaches dessen, was die arabischen Arbeitskräfte 
früher durch ihre Beschäftigung bei der Landwirtschaft verdient hatten. 
 
Nachdem sich die politische und wirtschaftliche Lage erholt hatte, fing die 
Regierung langsam an, ein Gesundheitssystem aufzubauen. Es wurden mehrere 
Krankenhäuser in den großen Städten und zahlreiche örtliche Heilzentren 
errichtet. Die erholte politische und ökonomische Lage sowie die Verbesserung 
der medizinischen Versorgung spielten eine große Rolle bei der Steigerung der 
Bevölkerungswachstumsrate und bei der rasanten Ausbreitung der bebauten 
Flächen der arabischen Kommunen.  
 
An privaten Landflächen mangelte es damals nicht, aber die Finanzierung des 
geplanten Wohnbaus war oftmals nicht gegeben. Durch die Verbesserung der 
wirtschaftlichen Lage gelang es vielen Familien nun, einen alten Traum zu 
verwirklichen, nämlich den wachsenden Wohnflächenbedarf zu stillen. Viele 
suchten nach einem Ausweg aus traditionell ziemlich engen Häusern, nach mehr 
Wohnfläche, Ruhe und Wohnqualität. So wurden ab Anfang der 1960er Jahre 
viele neue Einfamilienhäuser auf privaten Grundstücken, meistens am Rande der 
Ortschaften gebaut. Der Bau dieser neuen Häuser war fast immer vom 
zuständigen lokalen Ordnungs- und Planungsamt genehmigt. Somit konnten sich 
die bebauten Flächen vieler arabischer Ortschaften innerhalb von acht Jahren 
leicht verdoppeln. 
 
Obwohl der Bau der neuen Häuser, wie oben erwähnt, meist legal war, ging die 
horizontale Ausbreitung der bebauten Flächen der arabischen Kommunen relativ 
planlos vonstatten. Für die arabischen Kommunen gab es damals noch keine 
definierten Flächennutzungspläne oder gar einen Entwicklungsplan. Es reichte 
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aus, dass die Baupläne von einem Architekten oder Bauingenieur entworfen 
wurden und dass der Bauherr der Besitzer des Baugrundstücks war. 
 
Die Hauptgründe für die rasante flächenhafte Ausbreitung sind folgende: 
 

- Die hohe Bevölkerungswachstumsrate: sie ist an sich einer der 
Hauptfaktoren, die die rasante Ausbreitung fördern, denn sie führte zu einer 
rapiden Steigerung des Bedarfs an Wohnhäuser in den Kommunen. 

 
- Der Bau von Einfamilienhäusern: „Langjährige und intensive Kontakte zu 

jüdischen Städten und Siedlungen und der aufgrund des 
Wirtschaftswachstums erreichte relativ hohe Lebensstandard führten zu 
einer Veränderung des Wohnverhaltens. So ist es in den arabischen 
Ortschaften üblich, ja in gewissem Grad schon zu einem gesellschaftlichen 
Zwang geworden, Einfamilienhäuser zu bauen. Die neueren beanspruchen 
entsprechend westlich geprägten Vorbildern z. T. erheblich größere 
Grundstücke als die alten Häuser in traditionellen Dörfern.“5*  

 
- Die Eigentumsverhältnisse: die Landflächen in den arabischen Kommunen 

waren schon immer landwirtschaftlich genutzt und damit über Generationen 
in privatem Besitz. Der Privatbesitz von Landflächen erleichterte es 
finanziell Vielen, ihre Einfamilienhäuser zu bauen. 

 
- Öffentliche und gewerbliche Bauten: gewerbliche Bauten und öffentliche 

Einrichtungen wie Schulen, Mehrzweckhallen, Sportanlagen usw. werden 
meistens am Ortsrand errichtet Die genannten Einrichtungen können 
wegen des Mangels an innerhalb der Ortschaften liegenden Landflächen, 
die im Besitz der Kommunen sind, nicht direkt in den Ortschaften gebaut 
werden, um eine Ausbreitung der Kommunen zu verhindern. 

 
- Die neue Haustypologie: bis in die fünfziger Jahre des letzten Jahrhunderts 

wohnten mehrere Generationen in Form einer Großfamilie in einem großen, 
traditionell gebauten Haus zusammen. Auch hatten fast alle 
Familienmitglieder die gleiche Beschäftigung. Heutzutage zerfallen die 
traditionellen Familienstrukturen und somit baut jeder verheiratete Sohn 
sein eigenes Einfamilienhaus, das auch nicht mehr in der Nähe des 
ursprünglichen Elternhauses stehen muss.  

 
 
 
5* Bishara, Fahmi: Die Entwicklungs- und Veränderungsprozesse in den arabischen Kommunen in 
Israel. Kaiserslautern,1993, S. 49. 
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„Versuche der örtlichen Gemeindeverwaltungen, Infrastrukturen aufzubauen bzw. 
deren Ausbreitung zu planen, scheitern zumeist, da sie mit der Entwicklung nicht 
Schritt halten können. Auch gibt es zurzeit keine Richtlinien oder Modelle für eine 
geordnete Entwicklung bei dieser letztendlich als Verstädterungsvorgang zu 
bezeichnenden Ausbreitung.“6* 

 
Nach über 30 Jahren rasanter Ausbreitung der bebauten Flächen arabischer 
Kommunen sind die Folgen dieses Phänomens nun deutlich zu sehen. Die 
planlose Ausbreitung führte in Galiläa in vielerlei Hinsicht zu Schwierigkeiten und 
besonders zu negativen planerischen Folgen: 
 

- Ein deutlicher Beweis für die Planlosigkeit, die damals herrschte, ist die 
heutige Anordnung der Häuser, die hauptsächlich durch die 
Eigentumsverhältnisse des Baugrundes bestimmt war. Auch die 
Verwandtschaftsbeziehungen der benachbarten Eigentümer und die 
topographischen Gegebenheiten spielten bei der Anordnung der Häuser 
eine Rolle. 

 
- Nur die maximale Geschosshöhe, die von einer Ortschaft zur anderen 

unterschiedlich war, war stets vorgegeben. Der Bauherr musste sich aber 
an keinerlei planerische Vorgaben halten, die dazu beigetragen hätten, 
dass die arabischen Kommunen trotz der rasanten Ausbreitung der 
bebauten Flächen doch noch eine planerische Struktur aufweisen. 

 
- Die neu gebauten Häuser zeigen verschiedene Haustypologien und sind 

unterschiedlich ausgerichtet. Da die Ortschaften noch keine 
Flächennutzungs- oder Entwicklungspläne besaßen, wurde die 
Ausbreitungsrichtung sowie die Ausbreitungsform der Kommunen nur durch 
topographische und politische Gegebenheiten bestimmt. 

 
- Die Ausbreitungsform in den arabischen Kommunen ist ein Resultat der 

ungesteuerten Ausbreitung nach sämtlichen Richtungen. So zeigen die 
Kommunen alle möglichen linien-, stern- sowie kreisförmigen 
Ausbreitungsformen. 

 
 
 
 
6* Bishara, Fahmi: Die Entwicklungs- und Veränderungsprozesse in den arabischen Kommunen in 
Israel. Kaiserslautern,1993, S. 47. 
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- Entsprechend der unkontrollierten Erbauung von neuen Häusern 
entstanden auch die neuen Wegenetze sowie ihr Anschluss an bereits 
vorhandene Hauptverkehrswege in den Kommunen planlos und ziemlich 
spontan. 

 
Die planerischen Folgen: 
 
- Durch die schnelle, ungesteuerte Ausbreitung entstanden am Rande der 

Stadt neue, fremde Stadtstrukturen. 
 

- Die unkontrollierten Bautätigkeiten führten zu äußerst mangelhafter 
Infrastruktur in den Ortschaften. Somit fehlen in vielen der neu 
entstandenen Stadtviertel: 

o Einkaufsmöglichkeiten 
o Arbeitsmöglichkeiten für nicht in der Landwirtschaft Beschäftigte 
o Öffentliche Räume, Plätze 
o Öffentliche Einrichtungen, z.B. Schulen 
o Ein funktionierendes Wegenetz 

 
Weitere Schwierigkeiten: 
 

- Die rasante Flächenausbreitung entstand auf Kosten von wichtigen, 
landwirtschaftlich nutzbaren Landflächen. Sie beraubte die Kommunen 
damit einer ihrer entscheidenden Existenzgrundlagen.  

 
- Ein weiteres Problem stellen industriell produzierende Kleinbetriebe 

inmitten von Wohngebieten dar, die die Bewohner mit ihrem 
Schadstoffausstoß und ihrer Lärmproduktion belästigen. 

 
Nachdem nun die Gründe für die rasante Ausbreitung der bebauten Gebiete 
der galiläischen Kommunen und ihre Folgen erwähnt wurden, soll jetzt die 
Gegenfrage gestellt werden: nämlich wie man die Ausbreitung stoppen oder 
zumindest ihre Geschwindigkeit reduzieren kann? Welche Faktoren können 
dabei hilfreich sein? Die Antworten auf diese Fragen lassen sich vor allem an 
zwei Gruppen von Faktoren fassen: einerseits den natürlichen Faktoren, 
andererseits ordnerischen sowie administrativen Faktoren. 
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Natürliche Faktoren: 
- Die Einkommensverhältnisse: wirtschaftlich schwache Familien bzw. 

Familien, die ihr Einkommen im Wesentlichen aus der Landwirtschaft 
beziehen müssen, können nicht auf ihre Felder verzichten und ihren 
Mitgliedern jeweils ein Grundstück für den Hausbau anbieten. Vielmehr wird 
in diesem Fall das väterliche Haus im Dorf - meistens vertikal – erweitert, 
indem weitere Geschosse obenauf gesetzt werden. Dies hat eine positive 
Verdichtung der Dorfbebauung zur Folge. 7*  

 
- Die galiläische Topographie: die Region Galiläa ist zum größten Teil ein 

gebirgiges Gebiet, mit Ausnahme der Mittelmeerküste sowie der mittleren 
landwirtschaftlichen Ebenen. Die extreme topographische Umgebung, die 
viele Ortschaften kennzeichnet, kann somit die weitere planlose 
Ausbreitung von bebauten Flächen behindern.  

 
Ordnerische und administrative Faktoren: 
 
- Die Regional- und Stadtplanungsämter sollen sich für die Lösung der 

planerischen Schwierigkeiten einsetzen. Dies kann auch durch die 
Erarbeitung neuer, verpflichtender Flächen- und Nutzungspläne gelingen, in 
denen die zukünftige Ausbreitungsform und -richtung definiert ist. 

 
- Die Gesetzgebung: der Staat und seine zuständigen Behörden sollen den 

Bau in den arabischen Kommunen durch neue Gesetze besser ordnen. So 
soll durch die Verabschiedung von Hilfsgesetzen garantiert werden, dass 
keine unerwünschten Ausbreitungsrichtungen fortgesetzt werden. 

 
- Die Bevölkerung muss von den zuständigen Ämtern und Behörden auf die 

vorherrschende Lage und die dramatischen Folgen aufmerksam gemacht 
werden, damit die Bewohner ihren Beitrag leisten können. Die Mehrheit der 
Bevölkerung weiß nicht, dass einer der Hauptgründe für die schlechte, 
vorhandene Infrastruktur die rasante, planlose Ausbreitung ist. Leider 
besteht kein Vertrauen zwischen der arabischen Minderheit in Israel und 
den staatlichen lokalen Bau- und Ordnungsämtern. Dieses Vertrauen 
zwischen beiden Parteien muss wieder aufgebaut werden, um die 
gemeinsamen Ziele erreichen zu können. 

 
 
7* Bishara, Fahmi: Die Entwicklungs- und Veränderungsprozesse in den arabischen Kommunen in 
Israel. Kaiserslautern,1993, S. 47. 
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- Auch die Staatspolitik kann eine Rolle dabei spielen, die Lage zu 
verbessern. Es gibt Fälle, in denen es sich aus vielerlei Gründen empfiehlt, 
dass die bebauten Flächen einer Kommune sich in eine bestimmte 
Richtung ausbreiten. Doch genau das geschieht nicht, weil die Ausbreitung 
in diese Richtung auf Kosten von staatlichen und nicht von privaten 
Landflächen gehen würde. Der Staat bevorzugt hier, dass die arabischen 
Kommunen sich in die „falsche“ bzw. in die planerisch unerwünschte 
Richtung oder Form ausbreiten (also auf private Landflächen) statt wegen 
der Ausbreitung einer arabischen Ortschaft auf staatliche Landflächen zu 
verzichten. Diese Vorgehungsweise kann nur als rein politische 
Entscheidung verstanden werden, die in planerischer Hinsicht nicht zu 
regionaler Funktionalität und Homogenität  führen kann. 
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4.4 Spontane Siedlungen, illegales Bauen 
 
In Galiläa herrschen zwei Arten von spontanen Siedlungen vor. Die erste Art ist 
planerisch gemeint: hier ist der Bau zwar legalisiert, aber in planerischer Hinsicht 
unterstützt er nicht die Bildung einer deutlich funktionierenden Stadtstruktur. Um 
diese Art von spontanem Siedeln ging es in Unterkapitel 4.2. In diesem 
Unterkapitel wird nun auf die zweite Art von spontanem Siedeln in Galiläa 
eingegangen, nämlich das illegale Bauen. 
 
Spontanes illegales Siedeln ist in Israel nur in den arabischen Kommunen bzw. um 
sie herum zu finden. Dieses Phänomen gab es schon, bevor das Land Israel 
gegründet wurde, und ist somit nicht neu. Mit der Staatsgründung entstanden aber 
nach und nach neue Ordnungs- und Baubehörden sowie Planungsgesetze, die es 
früher nicht gab und mit denen man das alte Problem des illegalen Bauens 
eigentlich bekämpfen können sollte – sei es durch neue Gesetze oder durch 
moderne, vielversprechende Planungen. 
 
Die Realität zeigt jedoch, dass spontanes illegales Siedeln in den arabischen 
Kommunen trotz der Bauvorschriften noch weitverbreitet ist - Tendenz steigend. 
Es stellt sich also die Frage, wieso das Phänomen doch noch auftritt, obwohl 
dagegen seit den sechziger Jahren bis heute Gesetze verabschiedet und 
verschiedene Planungsmaßnahmen getroffen wurden, aber offensichtlich 
vergeblich.  
 
Um das illegale spontane Siedeln zu stoppen, hat die Regierung ein Baugesetz 
verabschiedet und gleichzeitig Mittel und Maßnahmen zur praktischen 
Durchführung des Gesetzes vereinbart. Doch die israelische Regierung und die 
Baubehörden ignorierten im Baugesetz die arabische Minderheit sowie ihre 
planerischen Bedürfnisse. Trotzdem erwarten die staatlichen Baubehörden, dass 
sich auch die arabischen Einwohner an das Baugesetze halten. 
 
Beim Bau eines illegalen Hauses sind die Beauftragten des Bauamts schnell an 
der Baustelle. Es folgen Gerichtsbefehle: das Haus darf nicht an das Telefon-, 
Wasser- und Stromnetz angeschlossen werden, auch nicht an alle anderen 
öffentlichen Dienste wie z.B. die Müllabfuhr. Der Eigentümer des Hauses muss mit 
hohen Geldstrafen rechnen und manchmal kommt es sogar dazu, dass das 
Ordnungs- und Bauamt vor Gericht einen Abrissbefehl ausstellen lässt. 
 
Dass man als Schuldige gleich die Familien ausmacht, die ihr Haus ohne 
Genehmigung der zuständigen Behörden gebaut haben, ist eine vorschnelle und 
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nicht gut überlegte Entscheidung. Geldstrafen, die Entbindung von Strom- und 
Trinkwasserversorgung, Abrissbefehle, all diese Maßnahmen haben nicht 
geholfen, das Phänomen zu stoppen oder nur zu reduzieren. Auch finanziell muss 
sich das illegale Bauen für den Eigentümer wohl lohnen - trotz der hohen 
Geldstrafen. Somit stellt sich wiederum die Frage: was steht hinter dem illegalen 
Bauen und was sind mögliche Ursachen? 
 
Die Planungs- und Baubehörden in Israel hatten bis in die 1970er Jahre noch 
keine Umfrage gemacht, in der die arabischen Bürger nach dem illegalen Bauen 
und seinen Gründen befragt wurden. Das Phänomen des spontanen illegalen 
Bauens gehörte aber mittlerweile zum Alltag der Baubehörden. Auch der Staat 
sah das Problem fortdauern und beauftragte folglich im Lauf der letzten dreißig 
Jahre mehrere Kommissionen aus den Ordnungs- und Baubehörden damit, das 
Phänomen zu erforschen, um neue Maßnahmen zu finden, die bei der 
Bekämpfung des illegalen Bauens hilfreich sein könnten.  
 
Die Kommission des Jahres 1976 stellte fest, dass einer der wesentlichen Gründe 
für das illegale Bauen in den arabischen Kommunen der Mangel an regionalen 
und kommunalen Entwicklungs- sowie Flächennutzungsplänen für die Kommunen 
sei. Die Kommission empfahl der Regierung daher: die Arbeit an regionalen sowie 
kommunalen Plänen für den arabischen Sektor solle durch staatliche Finanzierung 
beschleunigt werden. 
 
Als das Problem auch 1986 noch nicht gelöst war, beauftragte die Regierung eine 
weitere Kommission, sich mit dem illegalen Bauen auseinander zu setzen. Diese 
neue Kommission stellte fest, dass sich die Lage zwar verbessert habe, aber noch 
nicht genügend. Die regionalen und kommunalen Entwicklungsprozesse liefen 
langsam und nicht wie erwünscht.  
 
Dass das illegale und spontane Bauen Bestandteil des politischen Konflikts 
zwischen der arabischen Minderheit und dem Staat Israel ist, zeigen seit über 20 
Jahren Untersuchungen an privaten wie politischen Forschungsinstituten. Der 
Verlust des privaten Grundbesitzes vieler arabischer Israelis aufgrund von 
Enteignungen führte dazu, dass zahlreiche arabische Bürger in Israel ihre Häuser 
nicht auf ganz korrekte Art und Weise und manchmal sogar illegal bauten. Studien 
stellten immer wieder fest, dass das Unverständnis der arabischen Minderheit 
über die Enteignung ihres privaten Grundbesitzes immer mehr anstieg. Das 
illegale Siedeln stellt für manche arabische Israelis folglich eine Reaktion gegen 
die Enteignung dar. 
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Im Zeitraum zwischen der Gründung des Staates Israels 1948 und dem Jahr 1975 
wurden der arabischen Minderheit über 800km² privater Grundbesitz enteignet. In 
der gleichen Zeit wurden 60 neue jüdische Siedlungen gebaut, zum Teil auf 
enteigneten arabischen Landflächen. 1975-76 wurden 6km² Land enteignet und 
für die Ausbreitung jüdischer Siedlungen freigegeben. 
 
Die Kommission von 1976 stellte fest, dass im arabischen Sektor 8.324 Bauten 
ganz ohne Baugenehmigung außerhalb der Ortsbebauungsgrenzen gebaut 
worden waren. Die zweite Kommission von 1986 notierte, dass die Zahl der nicht 
genehmigten Bauten in den arabischen Kommunen auf 11.180 angestiegen sei. 
Beide Kommissionen empfahlen, den Verlauf der Bebauungsplangenehmigung zu 
erleichtern und dafür die Kontrolle bei neuen Bauten zu verstärken. Die 
Empfehlungen der zwei Kommissionen wurden von den zuständigen Behörden, 
die immer wieder bestätigten, das Problem illegaler Bauten nicht gelöst zu haben, 
nicht angenommen und somit auch nicht umgesetzt.  
 
Es lässt sich folgern, dass die Strategie der zuständigen Behörden gegen das 
illegale Siedeln geändert werden müsste. Obwohl die Baubehörden zugeben, das 
Problem nicht gelöst zu haben, bestreiten sie, dass ihr Misserfolg an den 
Baugesetzen oder gar an ihrer Vorgehensweise liegen könnte.  
 
Die Behörden müssen daran arbeiten, die genauen Gründe für das illegale Siedeln 
herauszufiltern, um die Situation besser verstehen und folglich bekämpfen zu 
können. Gründe, die zu illegalem Siedeln im arabischen Sektor Israels führen 
können, sind hauptsächlich folgende: 
  

- Die meisten arabischen Kommunen haben noch keinen Entwicklungs- und 
Flächennutzungsplan und somit keinen Stadtbebauungsplan. 

 
- Privater Landbesitz von arabischen Bürgern, der außerhalb der 

Stadtbebauungsgrenze liegt. 
 

- Die arabische Bevölkerung in Israel hat das Gefühl, mit dem Baugesetz und 
den staatlichen Baubehörden nichts zu tun zu haben, weil das Gesetz sie 
nicht schützt und die Planungen der Baubehörden sie ignorieren. 

 
- Es besteht kein Vertrauen zwischen der arabischen Minderheit und den 

staatlichen Baubehörden. 
 

- Die vom Staat neue geplanten und gebauten Siedlungen sind nur für 
jüdische und nicht für arabische Bürger gedacht. 
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- Der Staat lehnt es ab, den Bau geplanter arabischer Siedlung zu 
genehmigen. Die Baubehörden haben seit der Gründung des Staates Israel 
bis jetzt noch nie eine neue arabische Ortschaft zu bauen erlaubt, auch 
wenn die Ortschaft auf privaten arabischen Landflächen entstehen sollte. 

 
Die Planungskriterien der regionalen und kommunalen Ordnungs- und Bauämter 
ignorieren die arabische Minderheit - ihre kulturellen sowie sozialen planerischen 
Bedürfnisse. Um bessere Ergebnisse bezüglich des illegalen Baues im arabischen 
Sektor zu erzielen, sollten sich die Baubehörden mit einigen der folgenden 
Themen beschäftigen: 
 

- Die arabische Minderheit darf bei den regionalen und kommunalen 
Planungen nicht ignoriert werden, sondern ihre planerischen Bedürfnisse 
müssen als Teil der Gesamtplanung betrachtet werden. 

 
- Die Planungen sollen auf die sozialen sowie die kulturellen Strukturen der 

arabischen Kommunen Rücksicht nehmen. 
 

- Es sollte für arabische Bürger nicht mehr so bürokratisch und kompliziert 
sein, eine Baugenehmigung zu beantragen bzw. zu erhalten. 
Verzögerungen bei der Baugenehmigung sind meist nicht zu begründen 
und führen nur dazu, den Bau schon vor der Ausstellung der 
Baugenehmigung zu beginnen. 
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4.5 Die nicht anerkannten Ortschaften  
 
Die Frage der nicht anerkannten arabischen Ortschaften in Israel ist bereits 57 
Jahre alt. Trotz seiner politischen Prägung erweist sich der Konflikt auch als ein 
ernsthaftes regionalplanerisches Problem. Im Folgenden soll genau diese 
regionalplanerische Dimension und eben nicht der politische Teil des Problems 
geschildert werden: d.h. seine Gründe sowie die Auswirkungen der politisch 
gesteuerten Regionalplanung auf die Ortschaften selbst sowie auf den gesamten 
regionalen Zustand und seine Funktionsfähigkeit.  
 
Die nicht anerkannten Ortschaften bestehen aus über 50 arabischen Ortschaften, 
die seit der Gründung Israels aus politischen Gründen nicht anerkannt wurden und 
damit von lebensnotwendigen Infrastrukturen sowie Dienstleistungen völlig 
abgeschnitten blieben. So sind sie bis heute nicht ans Verkehrnetz 
angeschlossen, verfügen über keinen Anschluss ans Strom- oder Wassernetz, 
auch nicht an alle anderen, sozial wichtigen Infrastrukturen und Dienstleistungen. 
Als Lösung für diesen Zustand bot die israelische Regierung den Einwohnern an, 
sie umzusiedeln und sie für die Landflächen zu entschädigen.  
 
 
 
 
 
 
Abb. 10: Die einfachen Wohnhäuser in den Unanerkannten Ortschaften. 
 
Das Problem  
Der Konflikt geht auf die Gründung des israelischen Staates 1948 zurück. Seitdem 
weigert sich Israel, über 50 arabische Ortschaften (heute sind es noch ca. 40) als 
legale Ortschaften anzuerkennen, obwohl diese Ortschaften schon Jahrhunderte 
vor der Entstehung Israels existierten. Die Ortschaften stehen nicht auf einem 
einzigen Behördenplan. Sie werden unabhängig von ihrer Größe völlig ignoriert, 
als ob es sie tatsächlich nicht gäbe. Heute leben in diesen nicht anerkannten 
Ortschaften über 100.000 Einwohner, die stark unter der Diskriminierung leiden. 
 
Schon einige Jahre nach der Entstehung Israels entschied sich der junge Staat für 
die Nichtanerkennung von Dutzenden arabischen Dörfern, die die zukünftigen 
regionalen und strategischen Planungen der israelischen Regierung stören 
könnten. Dabei waren nicht die Dörfer selbst das Ziel, sondern die relativ großen 
Landflächen um die Dörfer herum, die im privaten Besitz der Dorfbewohner waren. 
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Die Dörfer selbst waren im Durchschnitt klein (max. um die 1.000 Einwohner pro 
Dorf), was die Hoffnungen Israels verstärkte, diese Dörfer aufzulösen, um einen 
neuen Siedlungsstrukturplan der gesamten Region zu ermöglichen. 
 
Um dieses Ziel zu erreichen und die Landflächen der nicht anerkannten 
Ortschaften enteignen zu können, ergriffen die nachfolgenden israelischen 
Regierungen verschiedene Maßnahmen: 
 

- Abbau aller neu gebauten Häuser in den nicht anerkannten Dörfern.  
- Die Verhinderung jeglicher Art von Ausbreitung der bebauten Flächen der 

Dörfer. 
- Die Enteignung von Landflächen, die im Besitz der Dorfeinwohner sind. 
- Die Ablehnung, die nicht anerkannten Dörfer mit jeder Art von Infrastruktur 

zu versorgen. D.h. kein Wasser, kein Strom, keine Schulen etc.. 
- Die Ignorierung der Dörfer in allen regionalen Planungen. Die Dörfer 

erhielten nicht einmal asphaltierte Straßen, um sie mit dem Auto erreichbar 
zu machen. 

- Die Dörfer werden von keiner Gemeinde vertreten. D. h. sie haben keine 
Kassen und bekommen keine Gelder, um ihren Zustand zu verbessern. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 11: Nicht genehmigte Wohnhäuser werden abgerissen 
 
Die vorherrschende, chaotische Lage brachte über die Jahrzehnte unermessliche 
Schwierigkeiten für die Einwohner der nicht anerkannten Dörfer mit sich. Sie 
mussten sich mit der bitteren Realität abfinden und ohne jegliche staatliche 
Unterstützung für sich selbst sorgen, ja sogar den staatlichen 
Behinderungsmaßnahmen trotzen, die dafür sorgen sollen, dass den Einwohnern 
kein erträgliches Leben entsteht. 
 
So waren die Einwohner der nicht anerkannten Dörfer dazu gezwungen, sich das 
Trinkwasser mit Tanklastern aus den benachbarten arabischen Dörfern und 
Städten zu holen. Um Strom zu erzeugen, mussten die Einwohner auf 
Dieselgeneratoren zurückgreifen. Selbst die Straßen, die in die Dörfer führen, 
mussten die Einwohner selbst finanzieren. So handelt es sich dabei meist nicht um 
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asphaltierte Straßen sondern um Betonstraßen, die von den Einwohnern der 
Dörfer selbst gebaut wurden. 
 
Obwohl die Einwohner der nicht anerkannten Dörfer an erster Stelle von den 
direkten fatalen Konsequenzen des Konflikts betroffen sind, leiden ebenso viele 
andere Dörfer sowie Städte an der vorherrschenden, regional ungeklärten Lage. 
Vor allem die Nutzung der infrastrukturellen Netze sowie der Dienstleistungen 
benachbarter arabischer Städte und Dörfer führt zur Überforderung der 
schwachen Infrastruktur dieser Städte.  
 
Schließlich müssen die benachbarten Städte die Einwohner der nicht anerkannten 
Ortschaften mit ihrer Infrastruktur sowie ihrem Dienstleistungsangebot 
mitversorgen. Dies führte zu Verschuldung der arabischen Gemeindekassen. In 
anderen Worten müssen die benachbarten Städte den Einwohnern der nicht 
anerkannten Ortschaften aus eigenen Kassen das bieten, was eigentlich unter die 
Versorgungspflicht des Staates fiele. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 12: Wasserleitungen und Straßen werden von den Ortschaftseinwohnern gebaut 

 
Viele der nicht anerkannten Dörfer befinden sich in direkter Nähe zu einer 
arabischen bzw. jüdischen Stadt. Während die nicht anerkannten Ortschaften sich 
nicht ausbreiten dürfen, verhindern Sie damit auch die Ausbreitung sowie die 
natürliche Entwicklung anderer Städte. Die Tatsache, dass die nicht anerkannten 
Ortschaften einerseits nicht zur Siedlungsstruktur der Region Galiläa gehören, 
andererseits aber der natürlichen Entwicklung anderer Städte und Dörfer im Wege 
stehen, führt nicht zu klaren regionalen Zukunftsplänen, die eine Verbesserung 
der regionalplanerische Lage mit sich bringen könnten. 
 
Die israelische Regierung verfolgte das Ziel, durch die harten 
Zwangsmaßnahmen, mit denen die Einwohner der nicht anerkannten Ortschaften 
über die Jahre hinweg täglich kämpfen müssen, diese Ortschaften zu entvölkern 
bzw. deren Einwohner umzusiedeln. Doch diese Hoffnungen erwiesen sich als 
illusorisch. Die absolute Mehrheit der Einwohner lehnte diese Pläne strikt ab und 
hielt an ihren Landflächen fest. Sie bevorzugten es, in ihren Häusern zu bleiben, 
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die meist aus Blech gebaut sind oder sehr einfache Hütten darstellen, und ihre 
Dörfer sowie Landflächen nicht zu verlassen.  
 
Dafür kam aber leichte Bewegung in die Position der israelischen Regierung. 
Aufgrund von nationalem sowie internationalem Druck musste sich die Politik der 
israelischen Regierung Mitte der 1990er Jahre geringfügig ändern.8* So stimmte 
sie 1994 und 1995 jeweils der Anerkennung von vier arabischen Dörfern in Galiläa 
sowie in der Negev-Region zu. Ebenso erkannte sie vor zwei Jahren ein weiteres 
Dorf in Galiläa (Al-Kammanh) an. Darüber hinaus versorgt der Staat seit einigen 
Jahren ca. 10 noch nicht anerkannte Ortschaften in den beiden genannten 
Regionen, allerdings nur mit Trinkwasser. 
 
Um das Problem der arabischen, nicht anerkannten Dörfer zu lösen, beauftragten 
verschiedene israelische Regierungen im Laufe der letzten Jahrzehnte mehrere 
Ausschüsse, deren Aufgabe darin bestand, auf der Basis von Untersuchungen 
einen Bericht über die Lage der nicht anerkannten Dörfer anzufertigen sowie 
Empfehlungen für das israelische Parlament (Knesset) zu erarbeiten. Doch auch 
diese Ausschüsse brachten den nicht anerkannten Ortschaften keine 
Verbesserung, sondern sie spielten im Gegenteil meist die Rolle des gesetzlichen 
Kontrolleurs und verteidigten die Regierungspolitik. Vor allem endete die Aufgabe 
der genannten Ausschüsse mit dem Ausstellen ihre Berichte. Die bekanntesten 
drei Ausschüsse sind: 

 
- Haeiem Kubarsky Ausschuss (1976) 
- Mena´a Ausschuss (1996) 
- Markovic Ausschuss 

 
Trotz der Anerkennung einiger Dörfer sowie der Verbesserung der Lage in manch 
anderen durch die Versorgung mit Trinkwasser besteht weiterhin die ungelöste 
Frage der vielen, bis heute nicht anerkannten Ortschaften. Damit einhergehend 
überdauern seit über 50 Jahren auch die regionalen Entwicklungsprobleme der 
Ortschaften selbst sowie der benachbarten Städte. Die Lösung dieses Problems 
bleibt somit eine zentrale Vorraussetzung für die Schaffung einer gut 
funktionierenden und vor allem fairen soziopolitischen Regionalplanung in Galiläa.  
 
 
 
8* Besonders stark haben sich hier nationale Organisationen eingesetzt, die für soziale 
Gerechtigkeit kämpfen, vor allem die assoc40. 
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5.1 Blick in die Geschichte Nazareths 
 
Bis zum 3. Jahrhundert nach Christus blieb Nazareth ein kleines unbedeutendes 
Dorf. Erst im 4. Jahrhundert, nachdem das Christentum zur Religion des Römi-
schen Reiches geworden war, gewann die Stadt an religiöser Bedeutung. So wur-
den in dieser Zeit die ersten zwei Kirchen der Stadt gebaut. Langsam wurde das 
Dorf bekannter in der Welt, vor allem natürlich bei Christen. In der Folge erhöhte 
sich im 5. und 6. Jahrhundert deutlich die Zahl der Pilger, die Nazareth wieder als 
„Stadt“ bezeichneten. Die Zunahme der Pilgerungen nach Nazareth führte zu 
mehr Investitionen in die „Infrastruktur“ des Dorfes, um die kontinuierlich anstei-
gende Zahl der Dorfbesucher besser aufnehmen zu können.  
 
Anfang des 7. Jahrhunderts wurde das Land kurzfristig von den Persern erobert, 
bis es die Byzantiner 614 n.Chr. von den Persern zurückerobern konnten. 638 
n.Chr. wurde Palästina Teil des Islamischen Reiches. Bis Ende des 11. Jahrhun-
derts blieb Nazareth eine kleine Stadt, die im Islamischen Reich von keiner be-
sonderen Bedeutung war.  
 
Anfang des 12. Jahrhunderts („1103 n.Chr.“) wurde Nazareth bei den Kreuzzügen 
erobert, womit auch ein neuer Geschichtsabschnitt begann. Die neuen Herrscher 
fanden die Stadt relativ verlassen sowie vernachlässigt vor. 1109 n.Chr. wurde 
Tankard Boldoin Prinz von Galiläa, der viel Geld in die Entwicklung Nazareths in-
vestierte und mehrere Kirchen baute. Außerdem fiel Nazareth zum ersten Mal eine 
regionale politische Rolle zu, da der Prinz die Stadt zum Hauptsitz seiner Herr-
schaft wählte. Auf diese Weise entwickelte sich Nazareth langsam zu einer kleinen 
Metropole, in der auch der oberste Bischof seinen Sitz hatte und der Kirche zahl-
reiche Landstücke zur Verfügung standen.  
 
Die Bedeutung der Stadt nahm im 12. Jahrhundert somit immer mehr zu - einer-
seits dank der Politik des Prinzen Tankard, andererseits durch die zunehmenden 
Pilgerbewegungen, die eine Verbesserung sowohl der wirtschaftlichen Lage als 
auch des Entwicklungsstandes der Stadt mit sich brachten. Anfang des 13. Jahr-
hunderts wurde Nazareth Teil des Staates der Mamelucken. 1291, als die Stadt 
Akko in die Hände der Mamelucken fiel, war auch für Nazareth die Zeit der Kreuz-
züge vorbei.  
 
Im Jahr 1516 n. Chr. wurde Galiläa, und damit auch die Stadt Nazareth, von den 
Osmanen erobert. Die Stadt war dem osmanischen Herrscher jedoch nicht von 
besonderer Bedeutung. So wurde Nazareth wieder zu einer vernachlässigten und 
ärmeren Stadt, weil sie erstens unter den Mamelucken kaum von Pilgern besucht 
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wurde und zweitens unter den hohen Steuern litt, die die Osmanen von ihren Bür-
gern eintrieben. 
 
In der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts, zur Zeit des Herrschers Fakhr-Aldin, 
wurde eine Kirche sowie eine Moschee in der Stadt errichtet. Während dieser Zeit 
herrschte eine gewisse religiöse Toleranz, was zur Entwicklung der kirchlichen 
Institutionen und zu einem Bevölkerungsgemisch führte. Nach dem Sturz Fakhr-
Aldin 1635 n.Chr. entwickelte sich die Stadt bis zum Ende des 17. Jahrhunderts 
kaum weiter. 
 
Die Machtübername des Herrschers Daher Omar stellte eine wichtige Wendung in 
der Geschichte Nazareths dar. So breitete sich die Stadt aufgrund der Verbesse-
rung der wirtschaftlichen Lage zunehmend aus und auch die Bevölkerung der 
Stadt konnte sich gut entwickeln. Zudem wurde die christliche Prägung der Stadt 
sichtbarer. Bauten verschiedenster Art wurden errichtet, wie Wohnbauten, Kir-
chen, Moscheen und andere öffentliche Bauten. Selbst der Herrscher Daher Omar 
ließ sich in Nazareth ein Sommerhaus bauen.  
 
1775 n.Chr. war es mit der Herrschaft von Daher Omar vorbei. Nazareth wurde an 
den Walli (eine Art Prinz) von Akko, Aljazzar Pascha, übergeben. Während seiner 
Zeit stellte der napoleonische Feldzug das wichtigste Ereignis dar. 1799 eroberte 
Napoleons General Klapar Nazareth. Die Stadt wurde ein wenig später von Napo-
leon besucht. Nach dem Tod von Aljazzar Pascha im Jahre 1804 übernahm Ismail 
Pascha die Macht in Galiläa und ihm gelang es, die Region gut zu verteidigen.  
 
Bis zu Beginn des 19. Jahrhunderts wechselten die Machthaber mehrmals, doch 
entwickelte sich die Stadt in dieser Phase aufgrund ihre religiösen Bedeutung und 
ihrer zunehmenden Bekanntheit sehr gut, auch weil sie sich wieder öffnen konnte, 
sodass Pilger aus aller Welt zu Besuch kamen. Aber nicht nur für die Pilger war 
die Stadt von Bedeutung, sondern auch viele ausländische christliche Institutio-
nen, die in der Stadt vertreten sein wollten, interessierten sich für Nazareth.   
 
Das führte zur Verbesserung der wirtschaftlichen Situation und zur rasanten Aus-
breitung der Stadtfläche. So wurden mehrere Kirchen, Moscheen, Bildungsinstitu-
te, Waisenkinderheime, Krankenhäuser etc. in der Stadt errichtet. Im Zuge dieser 
Entwicklung wurde Nazareth in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erneut als 
Stadt anerkannt. Einige Jahre später stellte Nazareth sogar die wichtigste Stadt 
der Region dar, denn sie versorgte die Region mit wichtigen Dienstleistungen. 
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Gegen Ende des 19. Jahrhunderts brachten die folgenden Ereignisse wichtige 
Vorteile für die Stadt Nazareth und die Region Galiläa, die wiederum die Bedeu-
tung und die Entwicklung der Stadt stärkten:  
 

-  Eröffnung des Sueskanals und daduch Handelsmöglichkeiten mit 
Schiffen aus aller Welt.  

- Verlegung der Hijaz-Bahnlinie, die Galiläa an die Verbindungslinie 
zwischen Haifa und Dara`a anschloss.  

-  Bau einer direkten Straße zwischen Nazareth und Haifa.  
 
Die optimale Anbindung der Stadt Nazareth durch die Bahnlinie sowie den Hafen 
von Haifa an der Mittelmeerküste erleichterten den Verkehr zwischen Nazareth 
und der Außenwelt. Dies brachte erneut eine deutliche Zunahme der Pilgerströme 
mit sich und führte zur wirtschaftlichen Steigerung der Stadt sowie ihrer Umge-
bung.  
 
Während des Ersten Weltkrieges wurde in Nazareth eine türkisch-deutsche Mili-
tärbasis errichtet. 
Im September 1918 marschierten die ersten englischen Truppen in die Stadt Na-
zareth ein. Während des englischen Mandats, das bis 1948 herrschte, konnte sich 
die Stadt nur wenig ausbreiten. Ebenso verschlechterte sich die wirtschaftliche 
Lage Galiläas aufgrund der deutlich gesunkenen Pilgerzahl. Das geringere Pilger-
aufkommen ließ sich auf den Ersten und Zweiten Weltkrieg und deren Folgen zu-
rückführen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Literaturquellen: 
Aus verschiedenen Quellen. 
Entwicklungsplan für Nazareth, Stadt Nazareth, Innenministerium, Bau- und Wohnungsministeri-
um, Verkehrsministerium, 1999 S.8 – 9. 
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5.2 Die Bedeutung der Stadt Nazareth 
 
Mit über 65.000 Einwohnern ist Nazareth heute zweifelsohne die zentrale Stadt 
Galiläas. Sie zählt auch als Handels- sowie Geschäftszentrum ihrer Peripherie. 
Dieser Raum, in dem über 550.000 Einwohner leben, lässt sich in zwei Zonen ein-
teilen. In der Hauptperipherie, die aus den Gebieten besteht, die direkt an Naza-
reth angrenzen, leben über 280.000 Einwohner. In der weiter gefassten Peripherie 
leben ca. 300.000 Einwohner. Nazareth bildet mit Nazareth E`llit, der benachbar-
ten jüdischen Stadt, die größte urbane Struktur im Norden des Landes. 
 
In den zwei Städten befinden sich die regionalen Gerichte, Banken sowie der Sitz 
von verschiedenen staatlichen Ämtern und Behörden der Region. Sie versorgen 
zusammen ganz Galiläa mit öffentlichen Diensten sowie verschiedenen Dienstleis-
tungen. Darüber hinaus versorgt Nazareth den städtischen Großraum mit gesund-
heitlichen Dienstleistungen, Bildungsinstituten und Fachhochschulen. Auch verfügt 
die Stadt über drei kirchliche Krankenhäuser. 
 
Im Großraum Nazareth leben über 300.000 arabische Einwohner: damit ist es das 
am stärksten von arabischen Einwohnern besiedelte Gebiet in Galiläa und ganz 
Israel. 
 
Neben der Rolle als größte dienstleistende Stadt Galiläas genießt Nazareth seine 
internationale Bedeutung als eine der heiligsten Städte für die gläubigen Christen 
weltweit. So zählt Nazareth zu den sowohl von Einheimischen als auch von aus-
ländischen Gästen meistbesuchten Städten im Heiligen Land.  
 
Trotz der genannten Schwierigkeiten, die die Stadt Nazareth aufweist, vor allem 
aufgrund ihrer Geschichte sowie ihres Kulturerbes, bleibt sie die zentrale und att-
raktivste Stadt Galiläas. Doch damit die Stadt ihre regionale Aufgabe als Dienst-
leistungszentrum weiter wahrnehmen und sie auch in Zukunft für ihre Einwohner 
sowie für über eine Million Pilger, die die Stadt jährlich besuchen, attraktiv bleiben 
kann, muss noch Vieles verbessert werden. 
 
Die Bedeutung Nazareth kann ebenfalls noch zunehmen, wenn man ihre Rolle in 
einem größeren räumlichen Rahmen sieht. So spricht der heutige Bürgermeister 
Nazareths von einer zukünftigen überregionale Funktion der Stadt, da sie im Her-
zen des Mittelmeerküstenraumes zwischen den Metropolen und Kulturstädten Je-
rusalem, Amman (die Hauptstadt Jordaniens), Damaskus (die Hauptstadt Syriens) 
und Beirut (die Hauptstadt Libanons) liege. 
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5.3 Die demographische Entwicklung 
 
Die demographische Entwicklung Nazareth stellt einen der wichtigsten Einflussfak-
toren dar, von denen die Gesamtentwicklung der Stadt sowie ihre Ausbreitung ab-
hängig ist. In diesem Unterkapitel wird die Bevölkerungsentwicklung Nazareths der 
letzten 100 Jahre untersucht, um festzustellen, inwieweit diese Entwicklung sich 
auf die rasante, zum Teil nicht geplante Ausbreitung der bebauten Flächen der 
Stadt ausgewirkt hat. Die ältesten Statistiken zur Einwohnerzahl Nazareth stam-
men aus dem Jahr 1856. 
 
Das Diagramm unten (Tab. 30) zeigt, dass die Einwohnerzahl sich nur ein einziges 
Mal, zwischen den Jahren 1856 und 1867, zurückentwickelt hat. Dies ist auf die 
damalige unstabile politische Lage in Galiläa zurückzuführen. Während der ersten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts entwickelte sich die Einwohnerzahl Nazareths eher 
unkonstant. Während die Bevölkerungsentwicklung zwischen den Jahren 1922 
und 1931 eine durchschnittliche jährliche Zuwachsrate von 1,52% erreichte, zeigte 
sie zwischen den Jahren 1931 und 1946 eine Zuwachsrate von 3,9% und in den 
Kriegsjahren zwischen 1946 und 1950 eine Zuwachsrate von 6,5%. 
 
Politische Unruhen sowie die Vertreibung von Einwohnern aus vielen arabischen 
Ortschaften Galiläas beeinflussten auch die Bevölkerungsstruktur Nazareths. Be-
dingt durch Vertreibungen sowie die Flucht tausender arabischer Israelis in die 
Stadt Nazareth stieg die Einwohnerzahl der heiligen Stadt vor allem zwischen den 
Jahren 1946 und 1950 unerwartet stark an. 
 
Tab. 30: Die Bevölkerungsentwicklung in Nazareth von 1855 bis 2005. 
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So waren 1957 von den gezählten 20.300 Einwohnern Nazareths 5.154 Personen  
- und damit mehr als 20% der Gesamtbevölkerung - Flüchtlinge und Vertriebene, 
die in der Stadt Schutz suchten und die aus den unten aufgelisteten Ortschaften 
kamen (siehe Tab. 31). Heute werden die ehemaligen Flüchtlinge und ihre Nach-
kommen auf ca. 30% der Gesamtbevölkerung der Stadt geschätzt.  
 
Tab. 31: Herkunftsortschaften der Vertriebenen1*  

Ortschaftsname Flüchtlingszahl 
Almajdal 1185 
Balad Elsheich 165 
Biesan 41 
H´adathah 303 
Saforiah 201 
Tabareiah 527 
Ilut 60 
Qumiah 20 
Haifa und andere 26 Ortschaften 2585 
Gesamtzahl 5087 

 
 
Trotz der Bedeutung der Stadt als größte arabische Stadt Israels und trotz ihrer 
Rolle als kleine „Metropole“ für die Mehrheit der arabischen Ortschaften Galiläas 
verliert Nazareth seit den 1960er Jahren kontinuierlich an Gewicht, sowohl regio-
nal als auch landesweit. So sank der Anteil der Bevölkerung Nazareths an der ge-
samten arabischen Bevölkerung Israels 1995 auf 5% im Vergleich zu 6,1% 1983 
und 10,1% 1961. 
 
Auch die natürliche Zuwachsrate liegt deutlich unter dem Durchschnitt, obwohl sie 
relativ stabil ist. Während die durchschnittliche Zuwachsrate für die Gesamtbevöl-
kerung Israels zwischen den Jahren 1995 und 2001 bei 2,5% und für die gesamte 
arabische Bevölkerung bei 3,4% lag, lag sie für die Bevölkerung Nazareths dage-
gen nur bei 2,35%. Der Hauptgrund für diese relativ niedrige natürliche Zuwachs-
rate der Stadt Nazareth ist die hohe Differenz zwischen den beiden arabischen 
Bevölkerungsgruppen: während die jährliche Zuwachsrate der arabisch-
moslemischen Bevölkerungsgruppe bei 2,5% liegt, fällt der Wert des christlich-
arabischen Bevölkerungsanteils mit 1,8% deutlich geringer aus. Eine Entwicklung, 
die zur Steigerung des Anteils der moslemischen Bevölkerungsgruppe in der Stadt 
geführt hat (67% der gesamten Stadtbevölkerung im Jahr 2005). 
 
 
1*Entwicklungsplan für Nazareth. Stadt Nazareth, Innenministerium, Bau- und Wohnungsministeri-
um, Verkehrsministerium, 1999, S. 64. zit. von (Charles Kamen, 1978) 
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Tab. 32: Zuwachsrate Nazareths und der Ortschaften in der direkten Umgebung 1995 - 2000.2* 

Ortschaftsname  Gesamtzuwachsrate 
Nazareth 2.20 % 
El-Reine 2.75 % 
Dabburyeh 3.22 % 
Iksal 3.15 % 
Ilut 3.56 % 
Kafar Kanna 3.10 % 
 
 
Auch in der Region zeigt Nazareth die niedrigste jährliche Gesamtzuwachsrate. 
(siehe Tab. 32). Die Bevölkerungsentwicklung Nazareths wird seit der Gründung 
Israels 1948 von zwei Einflussfaktoren entscheidend bestimmt: einerseits der na-
türlichen Zuwachsrate der Bevölkerung, die in den letzten Jahren einen jährlichen 
Durchschnittswert von ca. 2,3% zeigte, andererseits der Differenz zwischen Zu- 
und Abwanderern der Stadt, die seit zwei Jahrzehnten leicht negativ ausfällt. 
 
Neben dem heutigen Bedarf an Wohneinheiten und dem Mangel an Wohnbauflä-
chen leidet Nazareth an Problemen im Bereich der Planung und Stadtentwicklung. 
Das alles lässt nicht hoffen, dass die Stadt in absehbarer Zeit für Einwanderer att-
raktiver wird. Eher wird befürchtet, dass immer mehr Einwohner Nazareths in die 
nahe Peripherie ziehen. Da sich laut den Statistiken das natürliche Wachstum der 
Bevölkerung von Nazareth kaum verändern wird, bleibt als bestimmender Faktor 
für die Bevölkerungsentwicklung der Stadt allein die Differenz zwischen den Zu- 
und Abwanderern. So lassen sich zwei Prognosen erstellen: 
 
Prognose A: die Differenz zwischen den Zu- und Abwanderern bleibt konstant, 
weshalb sich auch an der jährlichen Gesamtwachstumsrate der Bevölkerung von 
2,2% nichts ändern wird. Dieser Prognose zufolge wird die Bevölkerungszahl von 
Nazareth in 19 Jahren (im Jahr 2024) bei 100.000 Einwohnern liegen. 
 
Prognose B: das Verhältnis von Zu- und Abwanderern fällt aufgrund der genann-
ten Mißstände sowie aus Mangel an planerischen sowie finanziellen Mitteln zur 
Verbesserung der Lage stärker zugunsten der Abwanderer aus. Dadurch könnte 
die jährliche Gesamtwachstumsrate der Bevölkerung auf 1,9% sinken. Nach die-
ser Prognose würde die Bevölkerungszahl von Nazareth erst in 23 Jahren (2028) 
100.000 Einwohner erreichen. 
 
 
 
2* Statistical Abstact of Israel 2002, S. (2-44 – 2-46) 
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5.4 Die Besitzverhältnisse der Landflächen 
 
Ein Aspekt, der zur rapiden Ausbreitung der bebauten Flächen in den arabischen 
Kommunen Galiläas, darunter Nazareth, geführt hat, ist die Tatsache, dass die 
Bauflächen zu großen Teilen der Stadt gehören. Während in anderen Kommunen 
die  Landflächen überwiegend in Privatbesitz sind, weist Nazareth ein anders ge-
artetes Problem auf, nämlich dass 99% der gesamten Stadtfläche (14.100 Dunum) 
den folgenden drei Hauptgruppen gehören.  
 
Abb. 13: Landflächenbesetzverhältnisse in Nazareth (prozentual) 3*. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dass 39% der Gesamtfläche Nazareths privaten Eigentümern gehört, begünstigte 
die Ausbreitung der bebauten Stadtfläche sehr. Viele Bewohner verfügten über 
Bauflächen direkt an der Innenstadtgrenze oder am Rande der Stadt, was ihnen 
relativ geringe Baukosten bescherte und letztendlich den gesamten Ausbreitungs-
prozess der Stadt beschleunigte. Denn die Mehrheit der Einwohner musste nicht 
auf Projekte der Stadt warten, um sich eine Wohnung oder ein Einfamilienhaus 
mieten oder kaufen zu können.    

 
Mit einem Besitzanteil von über 22% der Gesamtfläche der Stadt - 3.173,6 Dunum 
(ca. 31,7 km²) - zeigt die Kirche hier ihre Macht und zugleich eine einzigartige Stel-
lung, die so nicht einmal in Jerusalem vorkommt. In Nazareth, der Stadt mit her-
ausragender religiöser und geschichtlicher Bedeutung für die Christen aller Welt, 
begann die Besitzpolitik der Kirche vor über tausend Jahren. 
 
 
 
 
3* Entwicklungsplan für Nazareth, Stadt Nazareth, Innenministerium, Bau- und Wohnungsministe-
rium, Verkehrsministerium, 1999, S.57. 
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Schon vor, nach und während der Kreuzzüge kauften die Vertreter der christlichen 
Kirchen Grundstücke von den einheimischen Bewohnern ab. Obwohl heute über 
65% der Stadteinwohner sich zum Islam bekennen, beträgt der islamische Waqf 4* 
nur ca. 0,0008% (0,11km²) der gesamten Stadtfläche. Ein beachtlicher Anteil der 
Fläche Nazareths, der  verschiedenen staatlichen Behörden unterstand, wurde 
1950 sowie 1953 nach der Verabschiedung von zwei neuen Gesetzen enteignet. 
Der Staat weigerte sich fast durchgängig, die Entwicklung Nazareths durch die 
Abgabe von neuen Flächen an die Stadt zu unterstützen.  

 
Die Erweiterung der Stadtfläche wurde nur ein einziges Mal seit der Gründung des 
Staates genehmigt, und zwar im Jahr 1996. Dadurch fiel der Stadt Nazareth eine 
weitere Fläche von 15km² zu, verteilt auf vier Gebiete in verschiedenen Richtun-
gen der Stadt. Diese Flächen sollten vor allem für Grünflächen und die Erweite-
rung des Industriegebiets benutzt werden.  
 
 
 
Abb. 14: Landflächenbesitzverhältnisse  
in Nazareth (Stadtplan). 
M. 1 : 50.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
                                              M. 1: 50.000 
   
 
 
 
 
 
 
4* Landflächen in islamischem Besitz  
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Grundstücksgröße  
 
Die Grundstücksgröße spielt in jeder Stadt eine bedeutende Rolle bei der Planung 
und Durchführung von Projekten, vor allem wenn es sich um größere Vorhaben 
handelt. So gilt in der Regel: je größer die Baugrundstücke, desto leichter lässt 
sich ein Projekt realisieren und umgekehrt. Denn für die Umsetzung eines größe-
ren Projekts ist meist die Zustimmung von über 30 bis 40 Grundstücksbesitzern 
erforderlich. 
 
Folglich leidet die Stadt Nazareth sehr unter dem Problem der geringen und zum 
Teil winzigen Grundstücksgrößen. Diese Besitzverhältnisse bei den Bauflächen 
verzögern, erschweren und verhindern manchmal sogar die Realisierung von Pro-
jekten. Die Grundstücke in Nazareth erreichen oft nur eine Fläche um die 250m² 
und vor allem in der Altstadt- sowie der Kernstadtzone nur minimale Flächenaus-
maße von 50 bis 100m². 
 
Abb. 15: Grundstücksgröße (Ausschnitt der Altstadt und des Ost-Viertels)  M. 1 : 2500  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
        Bauflächen unter 200 m²                 Bauflächen unter 100 m² 
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6.0 Räumliche Entwicklungsprobleme in Nazareth 
6.1 Ausbreitung der bebauten Stadtfläche 
  
Der heutige Umriss der Altstadt entspricht der gesamten bebauten Stadtfläche von 
1868. Zu dieser Zeit wohnten in Nazareth ca. 5.660 Einwohner. 
Die Stadt entwickelte sich bis zu Anfang des 20. Jahrhunderts relativ langsam. Die 
älteste Luftaufnahme von Nazareth stammt aus dem Jahr 1918. In der von 
Südwesten aufgenommenen Axonometrie ist Nazareth sowie der Stadtrand gut zu 
erkennen. Auch die Verkehrsanbindung der Stadt an die nahe und weitere 
Umgebung ist sichtbar, so die Hauptstraßen, die nach Haifa, Tveria und A`ffola 
führten. Zur Zeit dieser Aufnahme lebten in Nazareth ca. 7.000 Einwohner. 1*  

 
Abb. 16: Luftbild von Nazareth 1918. 1* 

       Nazareth 1918    
                      

Auch ist zu sehen, wie nah das Dorf El-reneh schon vor über 85 Jahren der Stadt 
Nazareth war (Ecke rechts oben). Außerdem sind die relativ neuen Baustrukturen, 
die Anfang des 20. Jahrhunderts am Rande der Altstadt angelegt wurden, deutlich 
von der Struktur der alten Stadt zu unterscheiden. Diese neuen Baustrukturen 
wuchsen hauptsächlich in Richtung Nord- sowie Südost. 
 
 
 
 
 
 
1* Vgl. Entwicklungsplan für Nazareth. Stadt Nazareth, Innenministerium, Bau- und 
Wohnungsministerium, Verkehrsministerium, 1999, S. 21 - 22. 
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Abb. 17: Luftbild von Nazareth 1989. 1* 

       Nazareth 1989 

 
Das obere Bild wurde 1989 aufgenommen, also 71 Jahre später. Anhand dieser 
beider Aufnahmen lässt sich die Geschwindigkeit des Entwicklungs- sowie des 
Ausbreitungsprozesses der bebauten Flächen und Strukturen der Stadt Nazareth 
seit 1918 gut nachvollziehen. Zur Zeit der Aufnahme zählte Nazareth ca. 48.500 
Einwohner. 
 
Blickt man auf die demographische Entwicklung der Bevölkerung Nazareths, so ist 
festzustellen, dass die Zahl der Stadteinwohner sich im Zeitraum zwischen 1946 
und 2001 von 15.500 auf 60.600 erhöht und damit vervierfacht hat. Das macht 
eine jährliche durchschnittliche Zuwachsrate von 2.5% aus (siehe Die 
demographische Entwicklung Nazareths, S (Unterkapitel 5.3). Dieser andauernd 
hohe Bevölkerungszuwachs führte unmittelbar zu einer Expansion der bebauten 
Stadtfläche. 
 
Obwohl die rasante horizontale Ausbreitung der bebauten Flächen Nazareths von 
den zuständigen Baubehörden in den meisten Fällen beaufsichtigt war, ging sie 
doch planerisch gesehen eher ziellos und unkontrolliert vonstatten. Die absolute 
Mehrheit der Bauten wurde auf Landflächen errichtet, die in privatem Besitz sind. 
So wurde die Häuseranordnung sowie die gesamte Struktur von neuen Stadtteilen 
überwiegend durch die Eigentumsverhältnisse der Baugrundstücke und nicht 
durch überdachte Planungen bestimmt. 
 
 



 

 114 

Abb. 18: Luftbild von Nazareth 2005. 2* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 
 
 

 Nazareth 2005  
 

 
Im Lauf der letzten 50 Jahre wurden neue Stadtteile gebaut, die die Stadtfläche 
vor allem Richtung Süden ausgebreitet haben. Die Bebauung hat sogar die zwei 
früher außerhalb der Stadtgrenze liegenden Hauptstraßen Richtung Haifa und 
A'ffolah hinter sich gelassen. Auf dem Foto ist jetzt viel deutlicher die Paolostraße 
als eine der Hauptstraßen zu erkennen, die die Stadt durchqueren. Parallel zum 
rechten Rand der Stadt ist die neue Straße zu sehen, die die Stadt umfährt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2* strategisches Planungsamt Nazareth 
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Abb. 19: Schwarzplan von Nazareth M. 1 : 20.000 
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6.2 Die Entwicklungsphasen und Ausbreitungsrichtungen  
der bebauten Flächen 

 
Bis zu Anfang des 20. Jahrhunderts wiesen die bebauten Flächen von Nazareth 
sowie anderen arabischen Kommunen Galiläas einfache Strukturen auf, beste-
hend meist aus traditionellen Höfen. Die Stadtstrukturen wuchsen ebenfalls relativ 
langsam. „Vor 1992 waren die arabischen Dörfer zahlreich, aber auch sehr klein. 
Die gesamte überbaute Dorffläche bestand nur aus dem heutigen alten, traditionell 
bestimmten Stadtkern als alles umfassende Stadtzone. Entsprechend den im da-
maligen arabischen Raum generell herrschenden Verhältnissen, bildete diese 
dicht bebaute und bewohnte Fläche eine fast vollendete Lebens- und Wohnein-
heit. Denn auf dieser Fläche fand nicht nur Wohnen und Arbeiten statt, sondern 
auf ihr befanden sich auch die benötigten Infrastruktur- und Dienstleistungseinrich-
tungen.“ 3* 
 
Wie alle arabischen Kommunen in Galiläa war auch Nazareth sehr vom Phäno-
men der rapiden Ausbreitung der bebauten Flächen betroffen. In Unterkapitel 4.2 
wurde das Thema bereits allgemein angegangen. In diesem Unterkapitel geht es 
nun darum, die Entwicklung der bebauten Flächen der Stadt Nazareth genauer zu 
untersuchen sowie ihre Ursachen und Konsequenzen zu analysieren. Die heutige 
bebaute Gesamtfläche Nazareths lässt sich nach den Entstehungsphasen der 
einzelnen Stadtteile sowie nach strukturellen und städtebaulich charakteristischen 
Gesichtspunkten in vier Zonen einteilen: 
 
Zone A: Die Altstadt 
Zone B: Der Stadtkern 
Zone C: Neue Wohnsiedlungen  
Zone D: Einzelne Einfamilienhäuser am Rande der Stadt 
 
Zone A: Die Altstadt 
 
Bis Ende des 19. Jahrhunderts änderte sich kaum etwas an der alten Stadtstruktur 
Nazareths. Sie breitete sich nur langsam aufgrund der natürlichen Zuwachsrate 
der Stadtbevölkerung mit der Zeit aus. Doch für mehrere Jahrhunderte blieb die 
Stadtfläche Nazareths mit leichten Veränderungen fast dieselbe Fläche, die der 
heutigen Altstadtfläche ungefähr entspricht. Erst Anfang des 20. Jahrhunderts 
wuchsen die bebauten Flächen deutlich schneller, da die Stadt als ein Pilgerziel 
von immer mehr gläubigen Christen aus aller Welt wiederentdeckt wurde. 
 
 
3* Bdair, Kamal Abed-Mosa: Almuthallath, Analyse und Perspektive eines regionalen Entwick-
lungsplanes. Technische Universität Berlin, 1994,S.52. 
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Die Altstadt, deren verdichtete Strukturen bekannt sind, war schon seit Mitte des 
19. Jahrhunderts überfordert. Aber erst Ende des 19. Jahrhunderts wagten die 
ersten Bewohner, sich außerhalb der Grenze der alten Stadt anzusiedeln. Doch 
trotz der Ausbreitung am Rande der Altstadt, verdichtete sich das Zentrum auch 
im Laufe des 20. Jahrhunderts immer weiter. Dies geschah nicht nur aufgrund des 
fortgesetzten horizontalen Bauens, sondern auch durch die Bebauung von vor-
handenen Baulücken wie durch den Bau in der Vertikalen (Aufstockung von alten 
Häusern), der durch neue Baumaterialien möglich geworden war. 
 
Der Bau in der Vertikalen war die einzige Möglichkeit für junge Paare bestimmter 
Bevölkerungsschichten, sich ein eigenes Haus bzw. eine Wohnung zu bauen. 
Doch diese Bauart beschränkte sich bis Mitte des 20. Jahrhunderts meistens auf 
zwei Stockwerke und nur in seltenen Fällen auf drei Stockwerke. Die Altstadt von 
Nazareth wies schon immer relativ dichte sowie enge Strukturen auf, die auf die 
ausgeprägte islamische Stadtstruktur sowie Architektur zurückzuführen sind. 
 
Zone B: Die Kernstadt 
 
Der Stadtkern bildete sich aufgrund der Verdichtung der Baustrukturen sowie als 
natürliche horizontale Ausbreitung der bebauten Flächen der Altstadt vor allem in 
Richtung Nord- und Südosten. Er konnte sich innerhalb von 76 Jahren (zwischen 
1870 und 1946) aufgrund mehrerer Aspekte relativ schnell entwickeln. So verfügt 
der Stadtkern heutzutage über eine Fläche von ca. 2.200 Dunum (damit ist er ca. 
neunzehn Mal so groß wie die Altstadtfläche). Die strukturelle Entwicklung der 
Kernstadt verlief entlang der Paolostraße, die zu einer Hauptstrasse der Stadt 
wurde. 
 
Zone C: Die neuen Wohnsiedlungen 
 
Seit Anfang der 1980er Jahre sind neue Baustrukturen am Rande der Stadt Naza-
reth zu erkennen. Knappe Bauflächen und die Entwicklung der Bautypologien führ-
ten zur Entstehung neuer Wohnsiedlungen, die vor allem in der unmittelbaren Nä-
he der Kernstadt gebaut wurden. Mit Hilfe des Luftbildes lässt sich deutlich erken-
nen, dass der Ausbreitungsprozess der bebauten Flächen der Zone C stark vom 
Umfang des Stadtkernes sowie von den topographischen Verhältnissen der Stadt-
umgebung beeinflusst wurde.  
 
Durch die unkontrollierte Auswahl der Bauorte, die vor allem durch die Besitzver-
hältnisse der Bauflächen bestimmt war, trugen die neuen Wohnsiedlungen unmit-
telbar dazu bei, die ehemals freien Flächen zwischen den einzelnen Stadtteilen 
schnell, aber nur punktuell zu besiedeln. Da für die Stadt Nazareth zwischen den 
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Jahren 1942 und 2000 keine Entwicklungspläne angefertigt wurden, ist es jedoch 
nicht überraschend, dass die Stadt sowohl räumlich als auch städtebaulich "spon-
tan" und planlos wuchs.  
 
Die hauptsächliche Ausbreitungsrichtung der Stadt war der Osten. Später wuch-
sen die bebauten Flächen aber besonders in Richtung Nord- und Südost. Die 
Stadt konnte sich in die Gegenrichtungen (nördlich sowie nordwestlich) zunächst 
nicht ausbreiten, da in diesen beiden Richtungen große Landflächen im Besitz von 
verschiedenen Kirchen und somit nicht zu bebauen waren. Diese kirchlichen Flä-
chen blieben mehrere Jahrzehnte eine Barriere, die die natürliche Ausbreitung der 
Stadt verhinderte. (siehe 5.4 Bauflächenbesitzverhältnisse). 
 
6.1.4 Zone D: Einzelne Einfamilienhäuser am Rande der Stadt 
 
Zone D ist nichts anderes als vereinzelte Einfamilienhäuser oder ganz kleine 
Wohnsiedlungen, die außerhalb der Stadt liegen bzw. eine Struktur bilden, die 
nicht mit der Gesamtstruktur der Stadt verknüpft ist. Diese Zone ist von Bedeu-
tung, weil sich feststellen lässt, dass sie häufig die Entwicklungsrichtung der Stadt 
Nazareth vorgab, besonders weil es für die Ausbreitung der Stadtfläche bis vor 
einigen Jahren noch keine Pläne gab. Häufig wurde es dem Zufall sowie den to-
pographischen Gegebenheiten und den Eigentumsverhältnissen von privatem 
Baugrund überlassen, in welche Richtung sich die Stadt tatsächlich ausgebreitet 
hat. 
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Abb. 20: Die Entwicklung der bebauten Flächen Nazareths 1868 – 1846 
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Abb. 21: Die Entwicklung der bebauten Flächen Nazareths 1976 – 204 
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Zusammenfassung 

Das natürliche demographische Wachstum einer Stadt führt zur Entwicklung und 
Ausbreitung ihrer bebauten Fläche. Dieser Prozess sollte gut geplant und kontrol-
liert werden, um eine möglichst sinnvolle Entwicklung der Stadtstruktur zu erzielen. 
Doch die relativ schnelle und ungleichmäßige demographische Entwicklung der 
Stadtbevölkerung Nazareths führte in den letzten 90 Jahren zu einer Art Expansi-
on ihrer bebauten Flächen, die planerisch nicht ausreichend begleitet wurde. Dies 
ist deutlich anhand des folgenden Diagramms (Tab. 33) zu erkennen. 
 
Tab. 33: Flächenhafte Ausbreitung der bebauten Flächen Nazareths 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jahr 1868 1914 1930 1946 1976 1982 1994 
Fläche 117 875 1757 2319 3813 5880 6586 

 
Allein zwischen den Jahren 1868 und 1914 konnten sich die bebauten Flächen 
von 117 auf 875 Dunum und damit um das 7,5fache erhöhen. Das stellt eine jähr-
liche Zuwachsrate von 4,5% dar. Zwischen 1914 und 1994 erhöhten sich die be-
bauten Flächen von 875 auf 6.586 Dunum, was einer jährlichen Zuwachsrate von 
2,5% entspricht.  
 
Den größten Sprung gab es zwischen 1976 und 1982.  Innerhalb von nur 6 Jahren 
wuchs die bebaute Fläche von 3.813 auf 5.880 Dunum an und erhöhte sich mit 
einer jährlichen Zuwachsrate von 7,5% damit auf das über 1,5fache. Pilgerreisen 
sowie die Präsenz verschiedener christlicher Gruppierungen, die in Nazareth nicht 
nur durch ihre Kirchen vertreten waren sondern auch durch Ausbildungsinstitutio-
nen, Krankenhäuser und Waisenheime, verhalfen der Stadt zum wirtschaftlichen 
Aufschwung, verliehen Nazareth eine immer größere regionale Bedeutung und 
führten zur Beschleunigung des gesamten Entwicklungs- sowie Ausbreitungspro-
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zesses der Stadtflächen. Bis Ende des 19. Jahrhunderts wurde die Altstadtzone 
komplett ausgebaut. Viele der neuen Bauten wurden mit Geldern der Kirchen ge-
baut bzw. finanziell unterstützt. 
 
Der Stadtkern (Zone B) ist die halbmoderne Stadtzone und umfasst das heutige 
große Stadtzentrum ohne die Altstadt. Er wurde zwischen Anfang und Mitte des 
20. Jahrhunderts bebaut. Dieser Zeitraum war von der britischen Mandatsperiode, 
der Besetzung Palästinas sowie der Entstehung Israels überschattet. Doch trotz 
der damaligen instabilen politischen Lage entwickelte sich die wirtschaftliche Si-
tuation der Stadt verhältnismäßig schnell, vor allem dank der guten Verkehrsan-
bindung der Stadt durch die neue Straße zum Hafen von Haifa. 
 
Diese Anbindung bewirkte eine Zunahme der Pilgerzahl und brachte wiederum 
wirtschaftliche Verbesserungen mit sich, sodass sich die Stadt - im Gegensatz zu 
fast allen anderen arabischen Dörfern und Städten - weiter gut entwickeln konnte. 
So breitete sich die bebaute Stadtfläche während der Mandatsperiode zwischen 
1914 und 1946 von 875 auf 2.319 Dunum aus und damit um das über 2,5fache. 
Die jährliche Zuwachsrate lag bei 3%. 
 
Zone C bildet die Weiterentwicklung der Stadt nach der Gründung des Staates 
Israels 1948 ab. Um diese Zeit wuchs die Stadt besonders schnell. Doch die Aus-
breitung kam nicht nur aufgrund von natürlicher Entwicklung und dem Zuwachs 
der Stadtbevölkerung zu Stande, sondern viele vertriebene Familien aus der Um-
gebung Nazareths flüchteten in die Stadt. Zählte Nazareth im Jahr 1951 20.300 
Einwohner, so waren 5.154 (ca. 25%) davon Flüchtlinge, die aus den umliegenden 
Ortschaften stammten und in der heiligen Stadt Schutz und Frieden suchten. Heu-
te stellen die Stadtbewohner, die aus ehemaligen Flüchtlingsfamilien stammen, ca. 
30% der gesamten Einwohnerzahl dar (siehe Kapitel 5.3 Die demographische 
Entwicklung Nazareths). 
 
Ein gutes Beispiel ist das arabische Dorf Saforia, ca. 5km von Nazareth. Sämtliche 
Bewohner wurden 1948 vertrieben und das ganze Dorf wurde besetzt. Die Mehr-
zahl der Bewohner flüchtete nach Nazareth. Heute wird ein ganzer Stadtteil im 
Norden Nazareths namens Al-Safafra auf einer Fläche von ca. 450 Dunum fast 
nur von ehemaligen Einwohnern Saforias bewohnt. An der Stelle des ehemaligen 
arabischen Dorfes steht heute eine jüdische Siedlung. Zone C ist durch die neuen 
Haustypen gekennzeichnet, die seit Anfang der 1970er Jahre gebaut werden. Die-
se Zone umfasst mehr als die Hälfte der gesamten bebauten Fläche der Stadt und 
verfügt über die unterschiedlichsten Baustile der zweiten Hälfte des letzten Jahr-
hunderts. 
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6.3 Ausbreitungsformen der bebauten Flächen 
 
Die Form einer Stadtstruktur ist das Gesamtergebnis der neuen Siedlungsformen, 
die wiederum das Ergebnis der Flächenausbreitung sind. Beobachtet man die 
Ausdehnung der bebauten Flächen Nazareths in den letzten 130 Jahren, so ist 
deutlich zu sehen, dass die Form der Ausbreitung stets sternförmig war. Diese 
sternförmige Ausdehnung ist darauf zurückzuführen, dass die bebauten Strukturen 
in Nazareth häufig Landflächen in kirchlichem bzw. staatlichem Besitz ausweichen 
mussten. Besonders gut sichtbar wird dies an den nördlichen, westlichen sowie 
südlichen Enden der Stadt. 
 
„Die sternförmige Ausbreitungsform ist die häufigste Form, in der sich die 
arabischen Kommunen ausdehnen. Ausgehend vom Stadtzentrum entwickeln sich 
fingerartige Siedlungen entlang der aus der Stadt führenden Straßen. Diese 
Straßen können sowohl die die Stadt durchquerende Hauptstraße, als auch 
kleinere Straßen und Wege sein, die sternförmig im Ortszentrum 
zusammenlaufen. Die Anzahl der vorhandenen Straßen bestimmt dabei die 
Anzahl der 'Finger'.“ 4*  
 
Abb. 22: Die Entwicklung der Ausbreitungsform 1868 – 2005. M. 1: 70.000 
Quelle: Zusammenstellung des Verfassers, aus mehreren Quellen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
      1868 - 1914          1914 - 1930          1930 – 1946                       1946 - 1976 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  1976 – 1982       1982 – 1994       1994 – 2005 
4* Bdair, Kamal Abed-Mosa: Almuthallath, Analyse und Perspektive eines regionalen 
Entwicklungsplanes. Technische Universität Berlin, 1994. S.61. 
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6.3.1 Steuerelemente der Ausbreitungs-
form der bebauten Flächen in Nazareth 
 
Seit der Gründung des Staates Israel 1948 
erhöhte sich die Ausbreitungsgeschwindigkeit 
der bebauten Flächen arabischer Ortschaften. 
Aufgrund dieser rasanten Entwicklung stellt 
die bebaute Fläche Nazareths von 1920 nur 
noch einen kleinen Stadtteil der heutigen 
gesamten Stadtfläche dar. Die 
Ausbreitungsrichtungen der Stadt sowie der 
Ortschaften, die in der unmittelbaren 
Umgebung Nazareths liegen, wurden 
hauptsächlich von folgenden Einflussfaktoren 
bestimmt, die sich in zwei Gruppen unterteilen 
lassen: natürliche Hindernisse und andere 
Einflüsse                                                                    
         
           Abb. 23: Ausbreitungsrichtungen der  
            bebauten Flächen. 

 
 
Natürliche und physische Hindernisse 
Unter diesem Punkt lässt sich eine Reihe von Faktoren aufführen:  
 
Die topographische Lage: 
Die topographische Lage stellt die Stadt vor bestimmte Schwierigkeiten. So wurde 
die Ausbreitung Nazareths durch starke Geländeneigung, aber auch durch 
zahlreiche Hügel an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet (vor allem im Südosten) 
behindert. 
 
Flüsse, Bewässerungskanäle: 
Flüsse sowie künstliche Bewässerungskanäle sind in Galiläa oft ein Hindernis, das 
die Ausbreitung mehrerer Ortschaften und damit ihre natürliche Entwicklung stark 
beeinflusst. Ein Beispiel hierfür ist die Ortschaft „A´en Mahel“ (6km nordwestlich 
von Nazareth), die von zwei Flüssen begrenzt wird, und zwar im Osten sowie im 
Westen. Durch diese Lage ist die Ortschaft auf natürliche Weise gezwungen, sich 
nach und nach nur noch in Richtung Nord und Süd auszudehnen. Dies führt dazu, 
dass die Flächenausbreitung und folglich die gesamte Form der Ortschaft sich 
linienförmig entwickelt. 
 

M. 1:70.000 
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Jüdische Siedlungen: 
Seit der Gründung des Staates Israel wurden allein in Galiläa über 260 jüdische 
Siedlungen verschiedener Art errichtet. In einem Radius von nur 7km um das 
Zentrum der Stadt Nazareth wurden seit 1948 insgesamt 7 jüdische Siedlungen 
neu errichtet. Zwei dieser Siedlungen, die direkt an Nazareth angrenzen, sind 
Nazareth E´llit (Ober-Nazareth), das heute über 44.000 Einwohner zählt, und Kfar 
Ha´horesh. Die Errichtung jüdischer Siedlungen in der unmittelbaren Nähe von 
arabischen Ortschaften verfolgte die Absicht, die flächenmäßige Ausbreitung 
arabischer Ortschaften möglichst einzuschränken. Ein gutes Beispiel ist die Stadt 
Nazareth, die sich aufgrund der zwei genannten jüdischen Ortschaften schon seit 
über 10 Jahren nicht mehr in Richtung Ost und West ausdehnen kann (siehe Abb. 
23). 
 
         Abb. 24: Die benachbarten Ortschaften zu Nazareth 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M. 1 : 80.000          
 
          jüdische Ortschaften            arabische Ortschaften 
 
Andere Einflüsse 

Regional- und Bundesstraßen, die sich in zwei Gruppen unterteilen lassen: 
 
Die erste Art sind Regional- und Bundesstraßen, die Ortschaften von einer oder 
mehreren Richtungen umgrenzen. Solche Straßen spielen insofern eine negative 
Rolle, da sie die natürliche Entwicklung einer Ortschaft oft einschränken. Ein 
Beispiel ist die Stadt „Kafr Kanna“. Die Bundesstraße 754 begrenzt die Stadt 
westlich. So entwickeln sich die bebauten Flächen dieser Stadt nur noch entlang 
der Bundesstrasse in den beiden Richtungen Nordost sowie Südwest. 
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Die zweite Art sind Regional- und Bundesstraßen, die Ortschaften durchqueren. 
Hier geht es nicht um eine Hinderung der Ausbreitung der bebauten Flächen 
sondern um eine art Erzwingung. So beeinflussen solche Straßen die Entwicklung 
bebauten Flächen, indem sie die Entwicklung sowie die Ausbreitung der 
Stadtfläche entlang sie an den beiden Seiten antreiben. 
 
Die Anschlussverbindungen an das überörtliche Straßennetz, die solche regionale 
Straßen anbieten, locken Bürger, Baugesellschaften und Firmen an, Bauten sowie 
Einrichtungen vor allem für Dienstleistungszwecke wie Geschäfte, Büros, Banken, 
kleine Industrie und Einkaufszentren zu bauen. 
 
Ein klares Beispiel dafür ist die Paolostraße in Nazareth. Sie war schon seit 
mehreren Jahrzehnten die Hauptstraße, die aus und in der Stadt führ und an sie 
sämtliche Straßen die aus allen Richtungen nach Nazareth führten angeschlossen 
bzw. aus ihr gespalten waren. Sie war bis Ende des 19en Jh. die westliche Grenze 
Nazareth. Doch aufgrund der Wichtigkeit der Straße als der Hauptnerv der Stadt 
sind die bebauten Flächen der Stadt vor allem entlang der Paolostraße sowie 
weiter östlich über die Straße gewachsen. 
 
Ein weiteres Beispiel in der Umgebung von Nazareth sind die Ortschaften „Al-
Rene“ sowie „Yafa“, die sich ebenso an den beiden Seiten entlang derselben 
Straße ausbreiteten, die außerhalb Nazareth den Namen Bundesstraße Nummer 
754 trägt. 
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6.4 Ursachen und Folgen der rasanten Ausbreitung der bebauten  
Flächen Nazareths 

 
Die Stadt Nazareth ist mit ca. 65.000 Einwohnern und einer Gesamtfläche von 
14.100 Dunum (14,1km²) im Herzen des unteren Galiläas die größte arabische 
Stadt Israels. Hier leben über 10% der arabischen Bevölkerung Galiläas. 
Planerisch gesehen kämpft die Stadt seit über zwei Jahrzehnten und auch heute 
noch gegen Entwicklungsschwierigkeiten verschiedenster Art. Als das mit Abstand 
größte Problem hat sich die rasante Ausbreitung der bebauten Flächen mitsamt 
ihren Folgen herausgestellt. 
 
Das Problem der rapiden horizontalen Ausbreitung der bebauten Flächen, 
worunter nicht nur die Stadt Nazareth leidet, sondern die meisten arabischen 
Kommunen in Israel, deutet u.a. auf ein falsches Planungssystem. In diesem 
Unterkapitel werden die wichtigsten Gründe und Ursachen beschrieben, die in 
Nazareth im Lauf der letzten vierzig Jahre zur schnellen Flächenausbreitung 
geführt haben. Als nächster Schritt werden die Folgen des Phänomens und ihr 
Einfluß auf die Gesamtentwicklung der Stadt analysiert. 
 
Hierbei werden die vielfältigen Gründe untersucht, die hinter der Ausbreitung, ihrer 
Dichte, Form und Richtung stehen. Außerdem soll der Frage nachgegangen 
werden, ob die Ausbreitung der bebauten Flächen mit der Entwicklung der Stadt 
einher ging bzw. ob die neu bebauten Flächen mit der notwendigen Infrastrukturen 
versorgt wurden. Es wird auch auf räumliche und strukturelle Veränderungen der 
Innen- sowie der Gesamtstadt geschaut, die aufgrund der Ausbreitung der 
bebauten Flächen entstanden sind. In planerischer Hinsicht wird zudem 
untersucht, inwieweit die Stadtplanungsbehörden und Bauämter durch falsche 
rechtliche sowie stadtplanerische Maßnahmen zur rapiden Ausbreitung 
beigetragen haben. 
 
Das Phänomen der rasanten flächenhaften Ausbreitung der bebauten Flächen hat 
in Nazareth in den 1960er Jahren angefangen und damit relativ früh im Vergleich 
zu den anderen arabischen Kommunen der Region Galiläa, deren Strukturen 
dieses Phänomen erst ca. zwei Jahrzehnte nach der Gründung des Staates Israel 
aufwiesen. Trotz des vergleichsweise frühen Beginns breiteten sich die bebauten 
Flächen in Nazareth doch erst nach der Gründung des Staates Israel in großem 
Maß aus. Dies geschah aus folgenden Gründen: 
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6.4.1 Gründe und Ursachen 
 

- Die Bevölkerungszuwachsrate: ohne Zweifel ist die hohe natürliche 
Zuwachsrate der Stadtbevölkerung ein wichtiger Grund für die Ausbreitung 
der bebauten Flächen in den letzten 30 bis 40 Jahren. So konnte sich die 
Einwohnerzahl der Stadt zwischen 1970 und 2000 von ca. 30.000 auf 
60.000 Einwohner verdoppeln. 

 
 Tab. 34: Bevölkerungsentwicklung der Stadt Nazarethb5*,6*. 
Jahr 1946 1961 1972 1983 1995 2001 
Einwohnerzahl 15.540 25.027 33.286 49.723 55.000 60.600 

 
- Öffentliche und gewerbliche Bauten: Gewerbliche Bauten und öffentliche 

Einrichtungen wie Schulen, Mehrzweckhallen, Sportanlagen usw. werden 
meistens am Ortschaftsrand errichtet, denn die genannten öffentlichen 
Einrichtungen können wegen des Mangels an Landflächen, die im Besitz 
der Kommunen sind und in den Kernstrukturen der Stadt liegen, nur 
außerhalb der bebauten Zonen errichtet werden. 

 
- Die internationale Bedeutung sowie die Wiederentdeckung der heiligen 

Stadt durch die christlichen Konfessionen in aller Welt führten zur 
Beschleunigung des gesamten Entwicklungsprozesses der Stadt. Durch 
den Kauf von großen Landflächen durch diese Kirchengruppen sowie durch 
den Bau verschiedener kirchlicher Einrichtungen wie z. B. Kliniken und 
Schulen breiteten sich die bebauten Flächen ziemlich schnell aus. 

 
- Flüchtlinge: Ein weiterer Grund für die Ausbreitung ist die Aufnahme von 

über 5.000 Vertriebenen sowie Flüchtlingen durch die Stadt Nazareth 
während der Kriegsjahre 1940-48. Sie siedelten sich vorerst in 
Flüchtlingslagern am Rande der Stadt an, wo sie größtenteils in Zelten 
untergebracht waren. Nach dem Kriegsende bauten sich die Flüchtlinge 
jedoch Einfamilienhäuser, die zu einem Teil der Stadt wurden. Ein Beispiel 
hierfür ist das Stadtviertel „Hay Alsafafrah“ im Nordosten der Stadt. 

 
 
 
 
 
5* Entwicklungsplan für Nazareth. Stadt Nazareth, Innenministerium, Bau- und Wohnungs- 
    ministerium, Verkehrsministerium, 1999, S.24. 
6* Statistical Abstract of Israel 2002, S 2-45. 
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- Die Bautypologie: Die traditionellen Bautypen entwickelten sich parallel zur 
Entwicklung der Gesellschaft, sodass die heutigen Modelle denen von vor 
vierzig Jahren kaum noch ähnlich sind. Anstelle des alten arabischen 
Hauses, das sich in einen zentralen Raum, einem Nebenraum sowie einen 
kleinen Hof gliederte, entwickelte sich der übliche Bautyp zwischen 1950 
und 1975 zu einem modernen, meist flachen Einfamilienhaus, das aus 
mehreren Räumen und einem großen Garten bestand, was bis heute noch 
als der meist verbreitete Bautyp nicht nur in Nazareth sondern im ganzen 
arabischen Sektor Israels gilt. Der neue Haustyp versprach mehr 
Wohnraum und somit mehr Wohnqualität im Vergleich zum traditionellen 
arabischen Haus, das sich mehrere Familien teilen mussten. 

 
Die neuen Bautypen, ihre Bautechniken und -materialien konnten die 
arabischen Bauarbeiter durch ihre Beschäftigung im jüdischen Sektor 
schnell kennenlernen und erlernen. Dies führte zur Zersiedelung wichtiger, 
bearbeiteter Landflächen und zur Reduzierung der Baudichte durch die 
neuen, lockeren Baustrukturen. Während das alte Haus eine 
durchschnittliche Fläche von ca. 50m² aufwies, haben die neuen 
Einfamilienhäuser eine durchschnittliche Fläche von ca. 140m², nehmen 
also viel mehr Platz in Anspruch. „So ist es in den arabischen Ortschaften 
üblich, ja in gewissem Grad schon zu einem gesellschaftlichen Zwang 
geworden, Einfamilienhäuser zu bauen. Die neueren beanspruchen 
entsprechend westlich geprägten Vorbildern z. T. erheblich größere 
Grundstücke als die alten Häuser in traditionellen Dörfern.“ 7* 
 

- Der Grundriss ist nicht das einzige, was sich geändert hat, sondern es 
änderte sich auch die Baustruktur von Wohnvierteln. Bis ca. 1960 baute 
sich ein neues Ehepaar ein oder zwei zusätzliche Zimmer an, und zwar auf 
oder direkt neben dem Haus des Vaters des Ehemannes. Diese 
Nebenräume waren immer auch für den gemeinsamen Gebrauch der 
Großfamilie gedacht. Doch seit etwa 45 Jahren wird stattdessen ein 
selbständiges Einfamilienhaus gebaut, das nicht unbedingt an das 
väterliche Haus anschließen oder in dessen unmittelbarer Nähe stehen 
muss. Meistens baut ein Paar sein neues Haus nun mit einem großen 
Garten auf einer getrennten Parzelle. Durch die hohe Zuwachsrate und 
folglich die hohe Baurate wurden die Flächen der Innenstadt somit immer 
schneller und dichter bebaut, so musste nach und nach immer weiter weg 
von der Innenstadt gebaut werden, wo es noch freie Bauflächen gab. Auf 
diese Weise breitete sich die Stadt Nazareth immer mehr aus. 
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- Die Besitzverhältnisse: Einer der Faktoren, die zur rapiden Ausbreitung der 
bebauten Flächen in Nazareth geführt haben, sind die Besitzverhältnisse 
der Bauflächen in der Stadt. Die Tatsache, dass 39% der Gesamtfläche 
Nazareths in Privatbesitz liegt, erleichterte die Ausbreitung der Stadt sehr. 
Der Besitz von Bauflächen direkt an der Stadtkerngrenze oder am Rande 
der Stadt ermöglichte vielen Eigentümern einen relativ günstigen Bau und 
beschleunigte damit den gesamten Ausbreitungsprozess der bebauten 
Stadtflächen. Auch machte man sich von den großen Wohnprojekten und 
Wohnsiedlungen unabhängig, die die Landflächen besser ausnutzen und 
zur maximal möglichen Eindämmung der bebauten Flächen beitragen. 

 
- Wirtschaft und Politik: Die Erholung der politischen sowie wirtschaftlichen 

Lage und die Verbesserung der medizinischen Versorgung seit 1960 haben 
eine große Rolle bei der Erhöhung der Bevölkerungswachstumsrate 
gespielt. Dies führte wiederum zur Steigerung des Wohnbedarfs und somit 
zu mehr Ausbreitung der bebauten Flächen der Stadt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7* Bishara, Fahmi: Die Entwicklungs- und Veränderungsprozesse in den arabischen Kommunen in 
Israel. Kaiserslautern,1993, S49. 
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6.4.2 Ergebnisse 
 
In direkter Folge der ungeplanten Ausbreitung der bebauten Flächen wurden die 
Innenstadt sowie die angrenzenden Stadtteile schnell ausgebaut. Diese führte 
dazu, dass die Einwohner Nazareths immer weiter vom Stadtzentrum bauten bzw. 
dort, wo ihnen noch unbebaute Landflächen gehörten. So entstanden am Rande 
der Stadt relativ lockere Baustrukturen, was sowohl für die Bewohner als auch für 
die Stadt folgende Nachteile mit sich brachte:  
 

- Da immer mehr außerhalb der bebauten Strukturen gebaut wurde, standen 
die neuen Gebäude oft weit entfernt von wichtigen Einrichtungen und 
Diensten wie z.B. Schulen und Arztpraxen. Desweiteren waren die 
neubebauten Flächen oft nicht an die notwendigen infrastrukturellen Netze 
wie das Wasser- und Abwassersystem, das Strom-, Kommunikations- oder 
Straßennetz angebunden. Die Versorgung der sich in allen möglichen 
Richtungen zu findenden, neu bebauten Flächen mit den wichtigsten 
infrastrukturellen Diensten war und ist eine große finanzielle Belastung für 
die Stadt. Die Entwicklung der Infrastruktur verlief somit deutlich langsamer 
als die Ausbreitung der bebauten Flächen der Stadt, und der Staat 
kümmerte sich nicht genügend um bessere Entwicklungsmöglichkeiten für 
Nazareth. 

 
- Entstehung von Baulücken: Die Nazarener haben zu über 90% dort gebaut, 

wo sie noch Landflächen besaßen und nahmen dabei keinerlei Rücksicht 
auf die Baudichte. Auf diese Weise entstanden viele ungeplante, kleine 
sowie große Freiräume, die aber in privatem Besitz sind und nicht für 
öffentliche Zwecke oder Projekte zugunsten der jeweiligen Stadtteile 
genutzt werden können. 

 
- Verdichtung der urbanen Altstadt. Die schnelle Bevölkerungsentwicklung 

der Stadtbewohner sowie der heutige Mangel an privaten freien Bauflächen 
für einen nicht unbeachtlichen Teil der Einwohner führte zur deutlichen 
Erhöhung der Baudichte in der Innenstadt im Vergleich zu früher und zur 
alten Bauweise. Während die Baudichte am Rande der Stadt in 
verschiedenen Stadtteilen ganz unterschiedliche Ergebnisse aufweist (von 
ca. 0,5 Wohneinheiten pro 1000m² in einer Einfamilienhäusergegend bis zu 
5,9 Wohneinheiten in den neuen Wohnsiedlungen), zeigt die Innenstadt 
eine durchschnittliche Baudichte von brutto 2,7 Wohneinheiten pro 1000 
m². (siehe Tab. 37) 
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- Verlust von Einwohnern: Teure Landflächen, Probleme bei der 
Stadtentwicklung sowie ein Mangel an Wohnhäusern und Bauflächen 
führen dazu, dass immer mehr Familien die Stadt Nazareth verlassen und 
sich für eine umliegende Stadt oder Ortschaft entscheiden, die über eine 
bessere Infrastruktur verfügt und eine relativ günstige Wohnung bzw. ein 
bezahlbares Einfamilienhaus bieten kann. Ein gutes Beispiel ist die 
benachbarte jüdische Stadt „Nazareth E´llit“. Hier sind über 10% der 
Einwohner Araber, die in der Mehrzahl aus Nazareth stammen. Weitere 
„Fluchtstädte“ sind Haifa und Akko, die jährlich Hunderte von arabischen 
Familien aufnehmen. 

 
Der Mangel an Bauflächen und die daraus resultierenden hohen Miet- und 
Verkaufspreise stellen wichtige Gründe dar, weshalb viele Familien sowie 
neue Paare ein den heutigen Lebens- und Wohnqualitätsstandards 
entsprechendes Einfamilienhaus bzw. eine solche Wohnung nicht mehr 
bauen, kaufen oder gar mieten können. Trotz der seit mehreren Jahren 
hohen Nachfrage nach Wohnungen sowie Einfamilienhäusern in der Stadt, 
wird stets weniger gebaut als nachgefragt. Folglich nimmt die Nachfrage 
jährlich zu. Von dieser Tendenz ehr sind v.a. die arme und die mittlere 
Gesellschaftsschicht betroffen sowie junge Paare.  

 
- Mangelhaftes Wegenetz: Außer der Festlegung der maximalen 

Geschoßzahl bestimmten die Baubehörden keine zusätzlichen 
Maßnahmen, die eine ästhetischere und strukturell besser funktionierende 
Stadtstruktur bewirken können. Die unkontrollierte Ausbreitung der 
Stadtflächen führte zur Entstehung von ungeplanten Wegen und damit zu 
einem im Großen und Ganzen nicht funktionierenden Wegenetz. 

 
Die Haustypologie hat sich in den letzten 40 Jahren sehr entwickelt, sodaß die 
aktuell gebauten Wohnungen bzw. Einfamilienhäuser viel größer als das alte 
arabische Haus geplant werden. Lag die durchschnittliche Zimmerzahl eines 
arabischen Hauses im Jahr 1972 bei 2,2 Zimmern, so stieg der Durchschnitt im 
Jahr 1983 auf 2,7 und im Jahr 2000 auf 3,6 Zimmer. Die neue Haustypologie 
zersiedelte kostbare Landflächen und führte zu folgenden Auswirkungen:  
 

- Ein Mangel an Bauflächen für den Bau von öffentlichen Wohnsiedlungen, 
um den bestehenden Bedarf abzudecken. Es werden jährlich mindestens 
400 neue Wohneinheiten gebraucht, da sich jährlich ca. 500 neue Familien 
in der Stadt bilden. 
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- Ein Mangel an Bauflächen für den Bau von öffentlichen Einrichtungen, 
öffentlichen Räumen und Grünflächen. 

 
 
6.5 Die Entwicklung der bebauten Flächen Nazareths und der 

 angrenzenden Kommunen - Faire Planungspolitik 
 

Als eine der fatalen Folgen der rasanten Ausbreitung der bebauten Flächen 
Nazareths wird der heutige Mangel an Bauflächen in und am Rande der Stadt 
angesehen. Doch die Ausbreitung ist hieran nicht alleine schuld, sondern andere 
Faktoren unterstützten diesen Mangel. 
 
Auch die Tatsache, dass die Landflächenbesitzverhältnisse in Nazareth nicht 
optimal sind - 39% der gesamten Stadtfläche sind in privater Hand - verschärfte 
den Mangel an Bauflächen. Die Mehrheit der Landflächen, die in privatem Besitz 
sind, wurde relativ locker und ohne Rücksicht auf den damals allmählich 
entstehenden Bauflächenmangel bebaut. Dagegen blieb die absolute Mehrheit der 
Bauflächen in kirchlichem wie staatlichem Besitz - insgesamt 60,5% der 
Gesamtfläche der Stadt - unbebaut. 
 
Doch die Stadt Nazareth kämpft  nicht nur mit den erwähnten internen 
Schwierigkeiten, sondern auch mit externen Faktoren wie den regionalen 
Planungsbehörden, die der Stadt bei der Bewältigung des Bauflächenmangels 
nicht entgegenkommen. Dies schafft eine doppelt komplizierte Situation, da die 
Stadt sich neben dem internen Mangel an Bauflächen gleichzeitig um die 
Siedlungsprojekte an der Stadtgrenze Sorgen machen muss. 
 
Zwar werden diese Siedlungsprojekte um Nazareth herum und nicht auf 
Landflächen innerhalb der Stadt errichtet, aber der direkte Bau an die Stadtgrenze 
verhindert eine zukünftige Ausweitung der Stadtgrenze, was genau das ist, was 
Nazareth nötig hat. D.h. solche Projekte klammern die bebauten Flächen der Stadt 
nur auf Dauer ein und führen zur Verschärfung des bestehenden Mangels bzw. 
Konflikts, was den staatlichen Behörden auch bewusst ist. 
 
Während die (bebauten sowie unbebauten) Landflächen der Stadt Nazareth bis 
1957 nur von insgesamt vier arabischen Dörfern begrenzt waren (Elrenah im 
Nordosten, Ilut im Nordwesten, Yafa im Südwesten und Iksal im Südosten), 
grenzen heute vier weitere jüdischen Siedlungen an die Stadt, die in den letzten 
fünf Jahrzehnten errichtet wurden (Nazerat Illit im Osten, Soforiah im Norden, Kfar 
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Hahoresh im Westen und Tal A´dashem im Süden). Zwei der neuen Siedlungen 
reichen nicht nur an die Stadtgrenze, sondern direkt an die bebauten Strukturen 
Nazareths heran. Eine von ihnen ist die 1957 errichtete Siedlung Nazerat Illit, die 
mittlerweile zu einer 45.000 Einwohner-Stadt wurde (siehe Tab. 25). 
 
Abb. 25: Ausbreitungsmöglichkeiten Nazareths, Vergleich zwischen 1955 und 2005 
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Ausbreitungsmöglichkeiten und -richtungen der Stadt Nazareth 
 
Die alten arabischen Dörfer sowie die neuen jüdischen Siedlungen umkreisen 
Nazareth so, dass es kaum Ausbreitungs- sowie Entwicklungsmöglichkeiten für 
die bebauten Flächen der Stadt gibt. Durch diesen heutigen Siedlungszaun aus 
insgesamt acht arabischen und jüdischen Ortschaften können sich die bebauten 
Strukturen Nazareths nur noch in Richtung Nordost sowie Süd entwickeln, und 
dies nur sehr beschränkt, da nur ca. 10% der noch unbebauten Flächen direkt von 
der Stadt zu planen sind. 
 
Weiter ist deutlich zu sehen, dass die Gesamtfläche Nazareths in Bezug auf ihre 
Einwohnerzahl und im Vergleich zu den direkt benachbarten Ortschaften relativ zu 
klein ist (siehe Tabelle Nr. 35) Trotz des mehrmaligen Antrags der Stadt bei den 
staatlichen Baubehörden und beim Innenministerium, ihre Gesamtfläche zu 
vergrößern, wurde die Gesamtfläche der Stadt seit 1991 nur um 1.500 Dunum 
(11,9 %)  von 12.600 auf 14.100 Dunum vergrößert. 
 
Tab. 35: Vergleich der Besiedlungsdichte zwischen Nazareth und den benachbarten Ortschaften 
Stadt / Dorf Gesamtfläche 

Dunum 
Einwohnerzahl 
2005 

Besiedlungs-dichte  
P/km² 

Gesamtfläche/ 
Einwohnerzahl 

Nazareth ca. 14.150 67.000 4.735 210 m² 
Nazerat Illit ca. 29.700 45.000 1.515 660 m² 
Elrenah ca. 11.000 15.500 1.409 710 m² 
Illut ca. 4.000 6.500 1.625 615 m² 
Quelle: Verfasser 

 
Die Stadt Nazerat Illit steht im regionalen Zusammenhang in einem zwiespältigen 
Verhältnis zu Nazareth. Während Nazerat Illit der Stadt Nazareth einerseits große 
Hilfe leistet, indem sie ihr bestimmte regionale Funktionen abnimmt (wie z.B. im 
Bereich der Dienstleistung sowie bei den staatlichen Behörden), steht Nazerat Illit 
andererseits als ernsthafter Konkurrent da, der der Stadt Nazareth langsam ihre 
Aufgaben und damit ihre regionale Bedeutung abnimmt. Vor allem viele Investoren 
sowie kleinere Firmen bevorzugen Nazerat Illit aufgrund seiner modernen 
Architektur und Infrastruktur. 
 
Wieso hat Nazerat Illit bessere Chancen? 
 

- Der Besitz enormer Landflächen, die für die Entwicklung der bestehenden 
sowie die Errichtung neuer Strukturen erforderlich sind. So verfügt Nazerat 
Illit über mehr als das Doppelte an Landflächen wie Nazareth (29.700 zu 
14.150 Dunum)  
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- Ein höheres Budget. 
Die jüdische Stadt Nazerat Illit wird vom Staat Israel unbeschränkt 
unterstützt, da sie eine Immigrantenstadt ist. Allein seit 1990 wurden bei 
einer Gesamteinwohnerzahl von ca. 44.000 in der Stadt ca. 21.000 
Immigranten aufgenommen. 
 

- Nazerat Illit ist eine sehr junge und attraktive Stadt mit einer modernen 
Infrastruktur und einem vielfältigen Wohnangebot. 

 
Nazareth hat gegen das benachbarte Nazerat Illit langsam nicht nur um seine 
regionale Rolle zu kämpfen, sondern auch um seine Einwohner. So versucht 
Nazareth, gegen mehr Landflächen, bessere Finanzen und moderne Infrastruktur 
auf Seiten der benachbarten Stadt mit seinen Stärken zu punkten: 

- Die kulturelle sowie religiöse Bedeutung Nazareths 
- Die größte arabische Stadt Israels 
- Die größte Stadt der Region Galiläa 
- Einwohnerzahl sowie Einwohnerwachstumsrate zu Gunsten Nazareths  

 
Damit Nazareth nicht an regionalem Gewicht verliert, muss die Stadt an ihren 
Mängeln arbeiten. Vor allem soll an folgende Probleme gedacht werden: 
 

- Industriegebiet: Nazareth verfügt bis heute noch über kein angemessenes 
Industriegebiet. Da das Dorf El-Rene über relativ große Landflächen 
verfügt, bietet es sich an, in dem Zwischenraum zwischen Nazareth und El-
Rene ein regionales, modernes Industriegebiet zu gründen. Hierfür spricht 
auch die günstige regionale Verkehrslage des Zwischenraumes, der von 
den Bundesstraßen 700 und 754 begrenzt wird. 

 
- Solche Zwischenräume mit der benachbarten Ortschaft E´lot im 

Nordwesten können ebenso für gemeinsame öffentliche Projekte genutzt 
werden. Vor allem sind Einkaufszentren sowie Parkanlagen erwünscht. Hier 
geht es nicht nur um kleine Projekte, die eher für die Einwohner Nazareths 
sowie der benachbarten Ortschaften gedacht sind, sondern um große 
regionale Projekte, die auch von den Einwohnern der nahen sowie weiten 
Peripherie Nazareths genutzt werden können. 
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6.6 Entwicklung der Flächennutzung  
 
Neben ihrer international bekannten religiösen wie geschichtlichen Bedeutung ist 
Nazareth eine zentrale Stadt für die arabischen sowie jüdischen Kommunen in 
einem Umkreis von ca. 25km. Die Tatsache, dass Nazareth die größte arabische 
Stadt des ganzen Landes ist und dass sich mitten in Galiläa die größte arabische 
Konzentration Israels findet, beeinflusst(e) die regionale Rolle Nazareths sehr. Die 
Stadt nimmt seit mehreren Jahrzehnten vor allem eine wichtige kommerzielle Rolle 
in der Region ein. Im Unterschied zur Mehrzahl der arabischen Kommunen 
Galiläas, deren Einwohner sich bis in die 1980er Jahre ausschließlich mit 
Landwirtschaft beschäftigt haben, verfügte Nazareth schon immer über zahlreiche 
Werkstätten, Geschäfte, Bazare und sogar Kleinindustrie. 
 
Dass die Stadt ihre Umgebung seit über 100 Jahren mit verschiedenen 
Dienstleistungen versorgt, hat dazu geführt, dass die Mehrheit der Bewohner 
Nazareths sich allmählich auf dieses Gebiet spezialisierte. Dagegen versorgten 
die Ortschaften der Umgebung Nazareth mit landwirtschaftlichen Produkten. 
Obwohl manche Kommunen der nahen sowie weiten Peripherie Nazareths 
heutzutage bestimmte Dienstleistungsangebote vorweisen können, besteht der  
Warentausch mit sowie die Abhängigkeit von Nazareth bis heute. 
 
Unter planerischen Gesichtspunkten stellt sich hier die Frage, inwieweit die 
Entwicklung der Flächennutzung dafür eingesetzt wurde, eine regional 
angemessene und stadtplanerisch sinnvolle sowie auf Wirtschaftlichkeit bedachte  
Entwicklung der Stadt zu sichern? Anders formuliert: welche Rolle spielte die 
Flächennutzungsplanung bei der Entwicklung der Stadt in den letzten 50 Jahren. 
 
Der erste Plan Nazareths wurde 1914 gezeichnet und stammt aus dem Buch „Die 
Geschichte Nazareths“ 8*. Der von Saleh Nacho von Hand und unmaßstäblich 
gezeichnete Plan stellt die Stadtstrukturen dar und gibt einen Gesamteindruck der 
Stadt. Auch zeigt der Plan die wichtigsten öffentlichen Bauten und Einrichtungen 
wie Kirchen, Moscheen, Krankenhäuser und Friedhöfe. Des weiteren sind die 
einzelnen Stadtteile zu sehen, die zur damaligen Zeit noch nach Religionsgruppen 
aufgeteilt waren. Obwohl es sich um einen historischen und nicht nach heutigen 
Vorstellungen maßstabsgetreu angefertigten Plan handelt, sind die Ein- und 
Ausfahrten in und aus der Stadt gut zu erkennen. Da der Plan von Saleh Nacho 
die damalige Struktur der Stadt darstellt, gibt er uns ein gutes Bild, wie sich 
Nazareth seit 1914 entwickelt hat. 
 
8* Nacho, Saleh: Die Geschichte Nazareths“, Nazareth 1914.  
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Abb. 26: Historischer Plan von Nazareth 1914. (Saleh Nacho) 9* 

 
 
 
 
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   islamisch                   orthodox                    römisch-katholisch 
 

Abb. 27: Der erste Flächennutzungsplan Nazareths aus dem Jahr 1924. 10* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
9* „Nazareth 2000, Plan zur Entwicklung der touristischen Infrastruktur der Stadt Nazareth“, Stadt 
Nazareth, Tourismusministerium, 1995, S. 20. 
10* Strategischer Planungsamt der Stadt Nazareth. 
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Der erste Entwicklungsplan für die Stadt Nazareth wurde 1924 von einem 
Architekten des britischen Mandats geplant. Bis zur Gründung Israels  
entwickelten sich die Strukturen Nazareths in etwa nach diesem Plan. Seit 1948 
und bis zu Anfang der 1980er Jahre wuchsen die Stadtstrukturen dagegen ohne 
einen Entwicklungs- bzw. Flächennutzungsplan. 
 
Ein Jahrzehnt nach der Gründung Israels und aufgrund der Verbesserung der 
wirtschaftlichen Lage begann der Bau von Einfamilienhäusern. Sie wurden meist 
nach westlichem Standard geplant und waren in keiner Weise mit dem alten, für 
Nazareth typischen Hofhaus zu vergleichen. Dieser neue Bautyp führte zu einer 
erheblichen Zunahme der Bebauung sowie zur Zersiedlung landwirtschaftlich 
bearbeiteter Flächen. Sämtliche Entwicklungen – sowohl die Ausbreitung der 
bebauten Flächen als auch die Flächennutzungs- und die gesamte 
Stadtentwicklung -  verliefen eher unkontrolliert und planlos. 
 
Die Verbesserung der wirtschaftlichen Lage wirkte ab den 1970er Jahren nicht nur 
auf den privaten Sektor, sondern auch auf den öffentlichen Bausektor. So wurden 
um diese Zeit neue Straßen verlegt, Schulen und Krankenhäuser gebaut. 
Besonders schnell entwickelte sich die Kleinindustrie. Doch da ein 
Flächennutzungsplan fehlte und es kein als solches definiertes Industriegebiet 
gab, entstanden Kleinindustrie sowie Werkstätten mitten in den Wohnvierteln. Des 
weiteren entwickelten sich auch die bebauten Flächen ohne Nutzungsplan relativ 
planlos. 
 
Erst 1982 wurde der erste grundlegende Nutzungsplan für Nazareth von den 
Architekten und Bauingenieuren Shamshony, Abu Nofal, Kingh und Nakhlah 
erstellt. Doch dieser Plan war längst nicht ausreichend, da bis zum Jahr der 
Erstellung noch keine umfassende Analyse der problematischen Stadtentwicklung 
Nazareths vorgenommen worden war. 
 
Eine etwas detailliertere Flächennutzungsplanung gab es - zum ersten Mal in der 
Geschichte Nazareths - 1995. Die Planung war Bestandteil eines 
Gesamtentwicklungsplanes, der den Namen „Nazareth 2000“ trug und mit 
staatlicher Unterstützung erarbeitet wurde, was ein Novum darstellte. Doch dieser 
Plan kam für die Stadtentwicklung viel zu spät. 
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Abb. 28: Nutzungsplan der Stadt Nazareth von 1982. 11* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M. 1 : 50.000 
 
 
 
Auswirkungen der fehlenden Flächennutzungsplanung für Nazareth 
 

- Das jahrzehntelange Fehlen einer Flächennutzungsplanung trug mit dazu 
bei, die ungeplante Ausbreitung der bebauten Flächen der Stadt zu 
beschleunigen.  

 
- Dass es kein erklärtes Industriegebiet gab, führte zur Entstehung von 

Kleinindustrie und zur Errichtung großer Werkstätten mitten in 
Wohnvierteln. So wurde jedes Stadtviertel ein Mischgebiet. 

 
 
 
11* Strategischer Planungsamt der Stadt Nazareth. 
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- Die Altstadt sowie die Paulus VI-Straße sind heute durch ihre vielfältigen 
Aufgaben, durch Handel, Dienstleistungen, Tourismus und Verkehr sehr 
überfordert. Die Schaffung eines oder mehrerer Subzentren in der 
Kernstadt oder am Rande der Stadt hätte die heutige Lage verbessern und 
damit die Altstadt sowie die Paulus VI-Straße deutlich entlasten können. 

 
- Die heutigen Flächennutzungspläne sind den Verkehrs- und 

Dienstleistungsschwierigkeiten sowie der gesamten städtebaulichen 
Entwicklung der Stadt nicht gewachsen. Sie basieren nicht auf einer 
gründlichen Analyse der Stadtentwicklungsproblematik und lassen somit 
keine Entlastung der heutigen Lage erwarten. 

 
Die bebauten Strukturen Nazareths brauchen möglichst schnell eine Entlastung, 
vor allem im Bereich der Altstadt. Dafür muss an der Planung und Schaffung von 
Subzentren in den anderen Stadtzonen gearbeitet werden. Obwohl dieser Schritt 
einige Jahrzehnte zu spät kommt, kann er die ansonsten zu erwartende 
Verschlechterung der Lage in vielen Bereichen verhindern. Nur durch eine 
gründliche und fachlich hochwertige Flächennutzungsplanung kann dieses Ziel 
erreicht werden. 
 
Trotz ihrer nationalen wie internationalen Bedeutung litt auch Nazareth an der 
Staatspolitik gegenüber den arabischen Kommunen. Seitens der staatlichen 
Behörden wurde nur ein minimales Budget in die Planung und Entwicklung des 
gesamten arabischen Sektors investiert. So sind auch die finanziellen Mittel zur 
Entwicklung Nazareths sehr beschränkt. Die meisten Projekte der Stadt zielen auf 
die Verbesserung der Infrastruktur. Große infrastrukturelle bzw. Wohnprojekte 
plant die Stadt nicht. Dies ist der Grund, weshalb sich der heutige Nutzungsplan 
der Stadt kaum vom Plan aus dem Jahr 1982 unterscheidet (siehe Abb. 29)  
 
Die Erweiterung der Stadtfläche Nazareths wurde nur ein einziges Mal seit der 
Gründung des Staates genehmigt, im Jahr 1996. Dabei erhielt die Stadt 15km², 
verteilt auf vier Flächen in verschiedenen Richtungen der Stadt. Diese Flächen 
sollten vor allem für Grünflächen und die Erweiterung des Industriegebiets benutzt 
werden. Darüber hinaus sollte die Stadt aber – im Verhältnis zu ihrer 
Einwohnerzahl sowie ihrer regionalen kommerziellen Rolle – mehr Flächen zur 
Verfügung haben. 
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Abb. 29: Heutiger Nutzungsplan von Nazareth. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M. 1 : 35.000 
 
Bewohnte Flächen 
Öffentliche u. amtliche Bauten 
Private unbebaute Landflächen 
Dienstleistung u. Handel 
Gewerbe u. Kleinindustrie 
Altstadt 
Unbebaute Landflächen 
Friedhof 
 
Hauptachsen 
Hauptsraßen 
Nebenstraßen 
 
 
 
 
 
 
Quellen: Luftbild, Vorortstudien und Pläne aus dem strategischen Planungsamt Nazareths. 
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Der Entwicklungsplan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

   
 
  Abb. 29a: Entwicklungsplan Nazareths    M. 1 : 35.000 

 
  Quelle: Strategisches Planungsamt der Stadt Nazareth 
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Der Entwicklungsplan Nazareths 
Der Entwicklungsplan Nazareths unterscheidet sich nur wenig vom heutigen 
Nutzungsplan. Hier werden die wichtigsten Punkte erwähnt, mit denen der 
Entwicklungsplan sich beschäftigt bzw. worin er sich vom heutigen Nutzungsplan 
unterscheidet: 
 
Bebaute Flächen 
Darunter sind die heutigen bebauten Stadtteile sowie die 
Ausbreitungsmöglichkeiten der nächsten zehn Jahre zu verstehen. Bezüglich der 
bewohnten Fläche geht der Entwicklungsplan von einer massiven Ausbreitung des 
Wohnungsbausektors in der Stadt aus. Dies ist anhand eines Vergleichs zwischen 
dem heutigen Nutzungsplan und dem Entwicklungsplan festzustellen (siehe den 
Plan der heutigen bebauten Flächen auf S.132). Vor allem rechnet der 
Entwicklungsplan mit einer starken Ausbreitung in Richtung Nordost und 
Nordwest, da ein großer Teil dieser Flächen in privatem sowie kirchlichem Besitz 
liegt (Felder b3 bis c3 und b5). 
 
Prinzipiell prognostisiert der Entwicklungsplan, der vom strategischen 
Planungsamt der Stadt angefertigt wurde, eine Fortsetzung der heutigen 
Ausbreitungsverhältnisse der bewohnten Flächen. Zwar wächst die Bevölkerung 
Nazareths mit einer jährlichen Zuwachsrate von 2,3 % relativ schnell, doch reicht 
dies als Begründung für die unkontrollierte Zersiedelung der frei gebliebenen 
Bauflächen - vor allem derjenigen in Privatbesitz - nicht aus. Hier sollten durch den 
Entwicklungsplan eher Vorschläge gemacht und Maßnahmen untersucht werden, 
wie eine Verminderung der jährlichen Ausbreitungsrate der bebauten Flächen 
durch eine effektivere Ausnutzung der Bauflächen erzielt werden kann. 
 
Möglich ist dies z. B. durch die Verdichtung eher locker bebauter Stadtteile 
besonders am Stadtrand (siehe S. 254) sowie die Schaffung neuer erfolgreicher 
Haustypologien, die einerseits den Vorstellungen von einem Wohnhaus sowie den 
meisten Bedürfnissen ihrer Einwohner gerecht werden, andererseits aber eine 
höhere Wohndichte als die üblichen Ein- und Mehrfamilienhäuser in den neu 
bebauten Stadteile erzielen können (siehe S. 257). 
 
Darüber hinaus rechnet der Entwicklungsplan damit, dass ein Teil der in den 
nächsten Jahrzehnten bebaut werdenden Flächen aus Landflächen bestehen 
wird, die in kirchlichem Besitz sind. Solche Landflächen werden normalerweise 
aber nur in seltenen Fällen vom Eigentümer freigegeben. Dies macht den 
Entwicklungsplan zum Teil unrealisierbar (siehe Landflächenzugehörigkeitsplan S. 
100). 
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Industriegebiet 
Das alte Industriegebiet, das im Südosten der Stadt liegt (Feld E8), grenzt im 
Westen an bewohnte Flächen der Stadt und wird im Osten durch die benachbarte 
jüdische Stadt Nazareth E´llit begrenzt. Außerdem ist das heutige Industriegebiet 
nicht optimal ans Verkehrsnetz angebunden. Dies alles benachteiligt das 
vorhandene Industriegebiet und schränkt seine Entwicklungsmöglichkeiten sehr 
ein. Folglich sieht der Entwicklungsplan vor, das heutige Industriegebiet Nazareths 
komplett nach Norden außerhalb der bebauten Fläche der Stadt umzusiedeln - auf 
die nördliche und südliche Seite der Bundesstraße (Felder B1+2 und C1+2). 
 
Die Realisierung dieses Projekts hat bereits vor Jahren begonnen und ist im 
Gange. Durch dieses Projekt werden in den nächsten Jahren im Südosten der 
Stadt neue Landflächen frei werden, die sich u. a. gut für eine Wohnsiedlung 
eignen und zu einer Reduzierung des heutigen Wohnungsmangels beitragen 
können. 
 

 
Flächen ohne Bebauungspläne 
Auch im aktuellsten, von den Behörden genehmigten Entwicklungsplan der Stadt 
Nazareth steht die mit ca. 15,3 Hektar relativ große Landfläche dem städtischen 
Planungsamt nicht zur Verfügung, obwohl diese Landfläche mitten in Nazareth 
liegt (siehe Entwicklungsplan S. 134, Flächen ohne Bebauungspläne). Die 
Landfläche ist nach wie vor ein Territorium der benachbarten jungen jüdischen 
Stadt Nazerat E´llit und darf somit vom Stadtplanungsamt Nazareths weder 
beplant noch bebaut werden. 
 
Die Lage dieser strategisch wichtigen Landfläche, die rundum von bewohnten 
Stadtteilen Nazareths umgeben ist, würde es anbieten, diese Landfläche in den 
Gesamtentwicklungsplan der Stadt Nazareth einzuschließen. Dieser Entschluss, 
der vermutlich noch lange an behördlichen sowie politischen Hindernissen 
scheitern wird, kann u.a. folgende Vorteile mit sich bringen: 
 

- Verbesserung der heutigen städtebaulich ungünstigen Lage der 
Anschlussbereiche zwischen der beinah unbebauten Landfläche und den 
sie umgrenzenden bewohnten Stadtteilen. 

- Die teilweise Bebauung der Landfläche und somit ein Beitrag zur Lösung 
des Wohnungsbau- und Bauflächenmangels. 
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7.1 Nazareth - die urbane Stadt 
7.1.1 Altstadt  
 
Die Stadt Nazareth wird schon seit mehreren Jahrhunderten von der 
Verkündigungsbasilika dominiert, die auch für die geistig-religiöse Bedeutung der 
Stadt steht. Für viele Einwohner wie Pilger war die Basilika schon immer die Seele 
der Stadt. Diese besondere Stellung wird noch von der Baulage der Kirche 
unterstützt, die mitten in einem Tal liegt, auf das acht Hügel in der Umgebung 
einen guten Ausblick haben. So erscheint die Basilika wie eine Perle, die im 
Zentrum einer wunderschönen landschaftlichen Lage sitzt. 
 
Die Verkündigungsbasilika 
 
Abb. 30: Topographische 
Tribüne: Basilika im Mittelpunkt 
 
 
 
 
 
 
 
 
M. 1 : 30.000 
Quelle: Verfasser                          
 
 
 
 
 
Blick in die Stadt, Basilika als 
Mittelpunkt 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Quelle: Verfasser 
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Altstadt, Bazar und Hofhäuser 
 

Ein zweites Element der Urbanität Nazareths sind die noch erhaltenen Hofhäuser 
sowie der Suq (Bazar), die auf Spuren islamischer Architektur deuten und die die 
Stadtbesucher in die Geschichte von vor über 1.000 Jahren zurückführen. Der 
Bazar im Herzen der Altstadt ist eine der größten Attraktionen Nazareths. Neben 
seiner wichtigen Rolle als Handelsplatz und zuständig für die Versorgung der 
Bewohner Nazareths wie vieler benachbarter Kommunen bietet er ein 
einzigartiges Einkaufserlebnis wie vor langer Zeit. Mit den Bazaren von Akko und 
Jerusalem zählt er zu den nur drei noch erhaltenen Bazaren im ganzen Heiligen 
Land. Allein dies ist ein Grund, dem Bazar wie der Stadt Nazareth einen Besuch 
abzustatten. 
 
 

Der Bazar erstreckt sich 
fast über die gesamte 
Fläche der Altstadt und 
grenzt direkt an die 
Basilika.  
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 31: Der Bazar, das Herzstück  
der Altstadt. 
 
M. 1 : 10.000 
Quelle: Verfasser 
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Die tief im Tal liegende Altstadt wird sowohl von der Basilika als auch von der 
islamisch geprägten Architektur dominiert. Sie stellt das Herz der Stadt dar. 
Dagegen präsentieren sich andere Stadtteile durch ihre reizvolle, landschaftlich 
wilde Topographie, die einen wunderbaren Blick in die Altstadt bietet. 
 
Die Altstadt verfügt über viele historische Einrichtungen, die zum größten Teil 
religiösen Zwecken dienen. Vor allem sind Kirchen, Klöster, kirchliche Schulen 
und Moscheen zu finden. Durch ihre Bauart, ihr Baumaterial, ihr Alter sowie ihre 
historische und religiöse Bedeutung verleihen diese Bauten Nazareth eine 
besondere Schönheit. „Außer der berühmten Verkündigungsbasilika zählen noch 
viele andere Bauten und Höfe wie z.B. die St. Gabriel-Kirche sowie Chan Al-
Basha zu den wichtigsten historischen Symbolen der Stadt.“ 1* 
 
Die meisten historischen 
religiösen Bauten finden 
sich in der Altstadt und im 
Stadtkern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 32: Religiöse Bauten in der  
Altstadt und im Stadtkern 

 
M. 1 : 20.000 
Quelle: Verfasser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1*„Entwicklungsplan für Nazareth“, Stadt Nazareth, Innenministerium, Bau- und 
Wohnungsministerium, Verkehrsministerium, 1999, S 347. 
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Paulus VI-Straße 

Ein weiteres urbanes Element der Stadt ist die Paulus VI-
Straße, die zu Recht als Wirbelsäule der Stadt Nazareth 
bezeichnet wird. Sie ist neben ihrer Aufgabe als 
Hauptverkehrsstraße der Innenstadt, von der mehrere Straßen 
strahlenförmig abgehen und die den Verkehr in alle Stadtteile 
führt, zugleich die wichtigste Handelsstraße in der Nähe des 
Bazars. 
 
Die Paulus VI-Straße sowie die Altstadt bilden zusammen das 
Handels- und Dienstleistungszentrum und stellen die bei 
Touristen beliebteste Zone dar. Daher ist die Straße sowohl 
durch den Verkehr wie auch durch Passanten stark frequentiert 
und belastet. 
 
 
      Abb. 33: Luftbild über die Paulostraße. 

 
 
 
 
 
 
 
 
7.1.2 Tourismus  
 
Die Bedeutung Nazareths als ein touristisches sowie Pilgerziel von jährlich 
hunderttausenden Menschen aus aller Welt erfordert eine besondere 
Rücksichtnahme auf den Stadtkern, in dem sich die meisten touristisch relevanten 
Bauten befinden. Der Stadtkern mit seinen historischen Gebäuden hat nach den 
steuerlichen Einnahmen das zweitgrößte wirtschaftliche Potential der Stadt.  
 
Die Stadtbesucher lassen sich in zwei Gruppen einteilen: 
 
Ausländische Touristen: 
Über 90% der Stadtbesucher sind ausländische Pilger.2* Doch aufgrund der 
mangelhaften Infrastruktur, den ungenügenden Übernachtungsmöglichkeiten 
sowie dem fehlenden Nachtleben wird Nazareth von den Touristen meist nur für 
einige Stunden besucht (3-5 Stunden) und dann wieder verlassen.  
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Besucher aus dem Inland: 
Nazareth ist unter den Israelis als wichtige Stadt der Region bekannt, gilt aber 
eher nicht als touristisch interessant. Als einer der heiligsten Orte steht Nazareth 
hinter Jerusalem und Bethlehem nur an dritter Stelle. Da Nazareth im Gegensatz 
zu vielen anderen israelischen Städten nicht am Strand liegt, bietet es den in- wie 
ausländischen Touristen lediglich religiöse Ziele aber keinen üblichen 
Erholungsurlaub. 
 
In der Stadt steckt jedoch mehr touristisches Potential als bisher gedacht, denn 
Nazareth bietet viel mehr als seine religiöse Geschichte. Die Stadt ist die größte 
arabische Stadt Israels und sie präsentiert den ganzen arabischen Sektor in 
Sachen Kunst und Kultur. Die Entwicklung dieses Bereiches kann der Stadt ein 
besseres Image geben und würde sie für Touristen noch attraktiver machen. 
 
Damit Nazareth sein touristisches Potential ganz ausnutzen kann, muss die 
Infrastruktur der Stadt sowie des Tourismus weiter entwickelt werden. Neben den 
Übernachtungsmöglichkeiten muss auch der öffentliche Verkehr besser geplant 
werden. Zudem sollte ein besonderer Wert auf die historischen Bauten der Stadt 
gelegt werden. Dieser Punkt wurde von der Stadtverwaltung bereits erkannt. So 
werden seit über zehn Jahren kontinuierlich verschiedene Projekte durchgeführt, 
um die geschichtsträchtigen Gebäude zu erhalten. 
 
Besonders viele Gelder wurden im Rahmen des „Nazareth 2000“-Projekts 
investiert. Dabei wurde die Mehrzahl der historischen Bauten und touristischen 
Ziele restauriert, renoviert oder anderweitig gepflegt. Auch die Wege in der 
Altstadt und im Stadtkern wurden erneuert. Diese intensive Arbeit führte in 
Nazareth nicht nur zur Restaurierung historischer Fassaden, zur Verschönerung 
und Erhaltung verschiedener Bauten oder zur Verbesserung der gesamten 
Infrastruktur der Altstadt sondern auch zu neuen archäologischen Erkenntnissen 
bzw. Funden. 2* 
 
Des weiteren wurde die gesamte Infrastruktur des Stadtkerns komplett erneuert. 
Dadurch bekam die Altstadt dank mehrerer Projekte in den letzten zehn Jahren 
neue Wasser-, Abwasser, Strom- sowie Telefonnetze.  
 
 
 
 
 
2* Quellen: Strategischer Planungsamt Nazareths. 
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7.1.3 Die Topographie der Stadt 
 
Die Stadt Nazareth ist durch ihre bergige Topographie landesweit bekannt. Sie 
verfügt über mittlere bis sehr starke Neigungen. Geographisch gesehen liegt der 
Großraum Nazareth mitten im Untergaliläa-Gebirge, weshalb die Stadt auch auf 
mehreren Hügeln bebaut ist. Der höchste Punkt der Stadt ist der Almanarah-
Hügel, der 490m über dem Meeresspiegel liegt. Von diesem Punkt aus fällt das 
Land in Richtung Nordost, Nordwest sowie Süd ab. Dadurch trennt die Höhenlinie 
des Almanarah-Hügels die Stadt in zwei Stadtteile, die etwa gleich groß sind, 
nämlich den nordwestlichen und den südlichen Bereich. 
 
Selbst die gesamte Fläche der Altstadt liegt auf einer schiefen Ebene. Sie liegt im 
tiefsten Punkt, im Südosten, auf einer Höhe von 345m und im höchsten Punkt am 
oberen Rand, im Nordwesten, auf 420m. Die Verkündigungsbasilika steht mitten in 
der Altstadt auf einer Höhe von 370m. Die Entfernung zwischen den beiden 
Rändern der Altstadt beträgt nur 450m und weist dennoch einen 
Höhenunterschied von 75m auf. Das ergibt eine durchschnittliche Ebenenneigung 
entlang der Altstadt von über 16%. Umgekreist von acht Hügeln in verschiedenen 
Richtungen sitzt die Altstadt tief und präsentiert sich als zentraler Schauplatz des 
gesamten Stadtkerns. Auf diese Weise wird auch die sogenannte natürliche 
Tribüne gebildet, wonach die Altstadt von der Basilika dominiert wird. 
 
Die tiefsten Punkte liegen weit im Süden an der Grenze der Stadt, sie weisen eine 
Höhe von 150m auf. Die zweittiefsten Punkte der Stadt befinden sich dagegen im 
Nordwesten und liegen 230m über dem Meeresspiegel. Der heutige Rand der 
gesamten bebauten Stadtfläche liegt zwischen 280m im Süden und 320m im 
Norden hoch.  
 
Ergebnisse: Alte und neue bebaute Flächen. 
Der Almanarah-Hügel war bis in die 1970er Jahre ein natürliches Hindernis für die 
Ausbreitung der Stadt. Erst in den 1980er Jahren wurde es notwendig, auch auf 
den dahinter liegenden Flächen zu bauen, da der Stadt die Bauflächen ausgingen. 
So stellt der Almanarah-Hügel heute die natürliche Grenze zwischen den alten 
und den neu bebauten Flächen der Stadt dar. Außerdem verstellt er den neuen 
Bewohnern im Norden sowie im Nordwesten die Sicht in Richtung Altstadt und 
Basilika, was als städtebaulicher Nachteil gilt, da der für Nazareth übliche Ausblick 
auf die Stadtmitte von den neu bebauten Flächen aus nicht möglich ist.  
 
Quellen: Sämtliche Höhenangaben sind vom Verfasser aus einem digitalen Plan des strategischen 
Planungsamts der Stadt Nazareth ausgewertet.  
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Entlang der Almanarah-Höhenlinie befinden sich interessante, relativ große 
Landflächen, die den Blick sowohl Richtung Nordwesten als auch Richtung 
Südosten freigeben. Diese Flächen sind zum größten Teil noch nicht bebaut und 
gehören teilweise der Stadtverwaltung von Nazareth. Auf diese Flächen sollen 
verschiedene öffentliche Projekte verwirklicht werden, die der Öffentlichkeit 
ermöglichen, von der herrlichen Sicht auf fast alle Stadtteile Nazareths und 
insbesondere die Altstadt mit der Basilika zu profitieren. Dadurch würde der 
Almanarah-Hügel nicht mehr nur eine Trennlinie darstellen, sondern könnte eine 
verbindende Funktion erfüllen.  
 
Die topographische Lage Nazareths zeigt, dass die Altstadt von acht Hügeln 
umgekreist wird. (Im Durchschnitt sind die Hügel im Nordwesten der Altstadt ca. 
100m höher als die Hügel im Südosten.) Durch diese Konstellation entsteht die 
sogenannte Tribüne. Diese interessante Lage braucht eine besondere 
städtebauliche Gesamtgestaltung, die noch nicht ausreichend gegeben ist, was 
vor allem auf fachliche wie finanzielle Gründe zurückzuführen ist. 
 
 
 
Abb. 34: Topographischer Plan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M. 1 : 50.000 
Quelle: Verfasser 
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7.2 Strukturelle Veränderungen und Probleme der städtebaulichen 
Entwicklung Nazareths 

 
Als Folge der schnellen und zum Teil ungeplanten Entwicklung der bebauten 
Flächen rufen die städtebaulichen Strukturen Nazareths heute bestimmte 
Schwierigkeiten hervor. In diesem Unterkapitel werden die grundsätzlichen 
strukturellen Veränderungen sowie die Entwicklungsprobleme in den 
verschiedenen Stadtzonen untersucht. Die Stadtstrukturen lassen sich - wie in 
Kapitel 6 bereits dargelegt - in drei Gruppen einteilen: 
 

- Die traditionellen Strukturen in der Altstadt (bis 1868) 
- Die Strukturen der Kernstadt (1868-1946) 
- Die neuen Strukturen am Stadtrand (1946-2000) 

 
Ganz kleine Strukturen sowie einzelne Häuser am Stadtrand werden nicht 
untersucht, da sie noch in der Entwicklungsphase stehen. Hierbei handelt es sich 
um die neuesten Ausbreitungen, die erst in den letzten fünf Jahren gebaut wurden. 
 
7.2.1 Die traditionellen Strukturen in der Altstadt 
7.2.1.1 Strukturelle städtebauliche Veränderungen 
 
Bis zu Anfang des 20. Jahrhunderts war die Stadtfläche Nazareths unter den 
verschiedenen religiösen Bevölkerungsgruppen aufgeteilt. So bewohnte jede 
Religionsgruppe einen Teil der Stadt. Die einzelnen Stadtteile wurden dabei durch 
bestimmte Hauptstraßen voneinander getrennt. Diese Aufteilung der Stadtfläche 
war nach den Besitzverhältnissen der einzelnen Religionsgruppen bestimmt (siehe 
Plan vom Jahr 1914 S. 133). Bis zu dieser Zeit war die Bebauung sehr dicht und 
meist eingeschossig. Die Häuser wurden fast immer Wand an Wand gebaut und 
die Altstadt war von ziemlich schmalen Straßen (in der Regel 2 bis 4 Meter breit) 
sowie engen Gassen (meist 1,5 bis 3 Meter) durchzogen, die bis heute erhalten 
sind. 
 
Während das Ostviertel von Moslems bewohnt war, teilten sich die zwei 
christlichen Gruppierungen drei verschiedene Stadtteile. Die orthodoxen Christen 
waren im Norden sowie im Osten der Stadt zu finden, ein Großteil der Altstadt 
sowie der Süden war von den Anhängern der römisch-katholischen Kirche 
bewohnt. Die Flächenbesitzverhältnisse der drei Religionsgruppen sahen 
folgendermaßen aus: Orthodoxe: 41%, Katholiken: 35%, Moslems: 24%. Ein 
vergleichbares Beispiel für dieses Aufteilungsprinzip von Stadtflächen bietet auch 
die Altstadt von Jerusalem. 
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Die Altstadt mit der Basilika und der Bazar bildeten schon damals das urbane 
Zentrum Nazareths, das mehrere wichtige Funktionen ausübte. Es war wie heute 
noch das ökonomische und soziale Zentrum von Nazareth sowie der Umgebung 
und vor allem das gefühlte Herz der Stadt.  
 
Die städtebaulichen Strukturen der Altstadt Nazareths zeichneten sich vor allem 
durch ihre meist eingeschossigen Hofhäuser sowie durch ihre schmalen Straßen 
aus. Das war der Fall bis zum Ende des 19. Jahrhunderts. Danach nahm 
Nazareths regionale Bedeutung für die benachbarten Kommunen zu, was zur 
Verbesserung der wirtschaftlichen Lage der Stadtbewohner führte und damit zur 
allmählichen Bebauung einer zweiten Stadtzone, nämlich der Kernstadt. 
 
Die Altstadt, ihr Zentrum sowie die ganzen Strukturen innerhalb der damaligen 
Stadtgrenze (heute die Stadtkernzone) erlebten seit dem Anfang der 1950er Jahre 
einen wirtschaftlichen Aufschwung und damit eine Art städtebauliche sowie 
architektonische Modernisierung. Durch den Bebauungsprozess verdichteten sich 
die alten Strukturen der Stadt deutlich, mit Ausnahme des Herzens der Altstadt 
und seinen umliegenden Bauten, die in der ursprünglichen Form erhalten blieben. 
Während manche Bauten saniert wurden, wurden an anderen 
Fassadenerneuerungen durchgeführt.  
 
Trotz der beginnenden Bebauung des Stadtkernes hielten viele Einwohner damals 
nicht viel vom Bauen außerhalb der alten Grenze der Altstadt. Sie bevorzugten 
einen Bau in der Altstadt. Diese Entscheidung vieler Bewohner Nazareths schlug 
sich in der ersten Phase der Altstadtverdichtung nieder, die vor allem auch auf 
junge Paare zurückging. Denn Paare, deren Familien über keine unbebauten 
Landflächen verfügten, hatten gar keine andere Wahl, als in der Altstadt zu bleiben 
und sich dort Zimmer anzubauen. 
 
Folglich wurde ein beachtlicher Teil der Häuser in der Altstadt (meist das 
Elternhaus) entweder angebaut oder aufgestockt. Auf diese Weise wurde die 
Mehrheit der noch vorhandenen Freiflächen sowie Baulücken zugebaut und relativ 
schnell eine Erhöhung der Altstadtstrukturendichte bewirkt (siehe Abbildung Nr. 
35). Heute ist die Altstadt nicht nur durch die hohe Baudichte belastet, sondern 
auch durch immer mehr Funktionen, die sie zu leisten hat, wie z.B. 
Dienstleistungen, Handel und Tourismus. 
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Abb. Nr. 35: Die Bebauungsentwicklung eines Quartiers in der Altstadt von Nazareth zwischen 
1900 und 1970. 
 
M. 1 : 1000,  Quelle: Verfasser 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

gegen 1920   gegen 1945   gegen 1970 
 
7.2.1.2 Entwicklungsprobleme und Folgen 
 
Die Verdichtung der Altstadt: 
Als Folge der Verdichtung durch den Anbau bzw. die Aufstockung von 
traditionellen Hofhäusern wurde die Altstadt fast komplett zugebaut, so dass keine 
freien Flächen mehr für die öffentliche Nutzung zur Verfügung stehen. So existiert 
auf der gesamten Fläche der Altstadt nur ein einziger öffentlicher Platz, nämlich 
El´een im Nordosten. 
 
Die Straßen der Altstadt waren ursprünglich für Fußgänger und nicht für 
Fahrzeuge bestimmt. Bei der zunehmenden Bebauung der Altstadt wurde jeder 
Quadratmeter genutzt, sodass neue wie alte Häuser bis an die Grundstücksgrenze 
direkt an der Straße gebaut wurden. Bei der späteren Verdichtung wurde nicht an 
die Notwendigkeit breiterer Straßen gedacht. Dies führte zur Unzugänglichkeit 
vieler Häuser sowie ganzer „Straßen“ für Fahrzeuge. 
 
Die bauliche Verdichtung der traditionellen Strukturen führte in der Altstadt zu 
einer Verschlechterung der Wohn- und Lebensqualität. Heute leben im Zentrum 
der Stadt auf einer Fläche von 0,565km² über 6.500 Einwohner. Das ergibt eine 
Wohndichte von ca. 11.500 P/km². Obwohl die Altstadt die höchste Wohndichte 
unter allen Stadtteilen aufweist, ist sie tagsüber gleichzeitig die meist frequentierte 
Zone. Diese Belastung der Altstadt kommt dadurch zustande, dass sie zum einen 
ein beliebtes Touristenziel darstellt und zum anderen das größte 
Dienstleistungszentrum der Stadt. 
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7.2.2 Die Strukturen des Stadtkerns 
7.2.2.1 Strukturelle städtebauliche Veränderungen 
 
Im Gegensatz zur Altstadt zeigt der Stadtkern etwas lockerere Strukturen. 
Außerdem weist dieser Bereich verschiedene Bautypen auf: während auf den 
früher bebauten Flächen meistens traditionelle Hofhäuser stehen, bestehen die 
relativ neuen Wohnbauten der Kernstadt aus Einfamilien- oder 
Mehrfamilienhäusern. Die Stadtkernzone wurde zum größten Teil während des 
britischen Mandats erbaut. 
 
Die Bebauung der Stadtkernzone begann gegen Ende des 19. Jahrhunderts, als 
die ersten Häuser direkt an der Grenze der beliebten Altstadt errichtet wurden. Bis 
zu Anfang des 20. Jahrhunderts zeigte die neue Zone nur sehr lockere Strukturen, 
die mit der Zeit immer dichter wurden. Erst ab 1940 aber kam deutlich Schwung in 
die Bebauung der Stadtkernzone. In den darauffolgenden Jahren und bis ca. 1970 
zeigte der spätere Stadtkern die schnellste Ausbreitungsquote, die jemals in 
Nazareth verzeichnet wurde. So weisen heute bestimmte Stadtteile des 
Stadtkerns zwar relativ gesehen keine besonders hohe Wohndichte auf, aber 
dafür eine größere Wohneinheitsdichte als sogar die traditionellen Strukturen der 
Altstadt.  
 
Insgesamt lässt sich die Entwicklung der Stadtkernzone in drei Phasen unterteilen: 
in die Zeiträume von 1870-1914, 1914-1930 und 1930-1946. Bis zur Mitte des 20. 
Jahrhunderts wurde der Stadtkern nur locker bebaut. Die starke Verdichtung der 
bebauten Flächen fand erst später, zwischen 1950 und 1970 statt. 
 

Die drei Entwicklungsphasen der Stadtkernzone 
Gesamtfläche ohne die Altstadt: 2.190 Dunum 

 
 
 
 
 
 
 
 
M. 1 : 30.000 
Quelle: Verfasser 
Chicago, Quelle 11. S.12 
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Die Stadtkernzone besteht heute überwiegend aus reinen Wohnvierteln. Der 
Stadtkern stellt aber auch die zweitwichtigste Dienstleistungs- sowie Handelszone 
der Stadt dar. Hierfür sind vor allem die zentral gelegenen Flächen entlang der 
Grenze zur Altstadt, wie z. B. die Verlängerung der Paulus VI-Straße geeignet. 
 
Außerdem spielt der Stadtkern eine besondere funktionale Rolle, denn er liegt 
zwischen der Altstadt und den neuen Wohnsiedlungen am Rande der Stadt und 
sorgt für die physische wie visuelle städtebauliche Kontinuität zwischen beiden 
Stadtzonen. Dementsprechend ließen sich in dieser Zone viele Einrichtungen der 
Stadt nieder, zum einen wegen ihrer zentralen Bedeutung, zum anderen um die 
Belastung der Altstadt zu verringern. So verfügt die Stadtkernzone heute über die 
meisten Schulen, Krankenhäuser, Banken, Hotels, Einkaufshäuser sowie Kirchen 
und Moscheen der Stadt. 
 
Die Stadtkernzone unterscheidet sich von der Altstadt vor allem durch ihren 
höheren Anteil an unbebauten Landflächen. Während die Altstadt kaum 
Freiflächen aufweist, verfügt die Kernstadtzone über relativ viel unbebaute Fläche. 
Obwohl diese Tatsache keine Rolle für die Entwicklung der Stadt spielt, da die 
Mehrheit dieser unbebauten Landflächen in Kirchenbesitz ist, sorgen diese 
Freiflächen für eine besser Sicht zwischen den einzelnen Stadtteilen im Stadtkern. 
Darüber hinaus bieten diese Flächen ein wenig Grün, das für das Auge der 
Bewohner wie für die klimatischen Bedingungen von Vorteil ist. 
 
Als Konsequenz der unterschiedlichen Bebauungszeiten weisen die Stadtteile der 
Stadtkernzone heute jeweils unterschiedlichen Charakter auf. In den Abbildungen 
Nr. 37 sind vier Quartiere aus verschiedenen Stadtteilen des Stadtkerns 
dargestellt. Sie zeigen die unterschiedlichen Strukturen dieser Zone. Während 
Quartier A und B relativ dichte Baustrukturen aufweisen und ihre Bauten zum 
größten Teil aus Ein- bzw. Mehrfamilienhäusern bestehen, weisen Quartier C und 
D deutlich lockerere Baustrukturen auf. 
 
Abb. 36: Ausgewählte Quartiere der Stadtkernzone. M. 1 : 50.000 
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Abb. 37: Einzelne Quartiere. M. 1 : 4.000 

 
 
 
Quartier A ist eine Gegend des österreichischen 
Viertels. Seine Fläche wurde zwischen 1960 und 
1980 mit Ein- und Mehrfamilienhäusern bebaut.  
 
 
Quartier B liegt im zweitältesten Stadtteil von 
Nazareth, dem Ost-Viertel. Dieser Bereich wurde 
zwischen 1950 und 1970 bebaut. Es ist deutlich zu 
sehen, dass dieses Quartier dichter und mit 
durchschnittlich kleineren Grundrissen bebaut wurde. 
 
 
Quartier C stellt die östliche Grenze des westlichen 
Stadtteils dar. Es weist große Grundrisse auf, da die 
meisten seiner Bauten dem Dienstleistungsbereich 
angehören. Doch trotz der relativ zentralen Lage ist 
ein beachtlicher Teil seiner Fläche noch unbebaut. 
 
 
Quartier D liegt zwischen dem dicht besiedelten Ost-
Viertel und Khalet Al-der. Diese Gegend gilt als 
Mischgebiet aus Wohnen, Arbeiten sowie 
Kleinindustrie, weshalb auf dem Plan unterschiedlich 
große Bauten zu sehen sind. 
 
 
 
7.2.2.2 Entwicklungsprobleme und Folgen 
 
Bebauungsverdichtung:  
Trotz der etwas dichteren Strukturen mancher Viertel bleibt die durchschnittliche 
Bebauungsdichte der Kernstadtzone relativ gesehen niedriger als die der Altstadt. 
Es bietet sich hier folglich an, die bebauten Strukturen des Stadtkerns stärker zu 
verdichten. Dies kann sowohl durch die Bebauung unbebauter Flächen als auch 
durch den vertikalen Aufbau bebauter Flächen erfolgen. 
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Dienstleistung:  
Die Stadtkernzone hat ein großes Potenzial, denn sie dient als Verlängerung der 
kommerziellen Altstadt. Gleichzeitig ist in dieser Zone aber die städtebauliche 
Gestaltung nicht optimal. Ihre Verbesserung könnte die Vielfalt sowie die Qualität 
des Dienstleistungsangebots steigern. Vor allem sollte die Paulus VI-Straße 
besser geplant werden, um mehr Handels- und Büroflächen anbieten zu können 
sowie mehr Tourismus zu ermöglichen 
 
Die Viertel der Stadtkernzone unterscheiden sich in ihren Strukturen voneinander. 
Durch unterschiedliche Werte bei der Bebauungsdichte, der Wohndichte, bei 
Freiflächen oder der Geschosshöhe weisen die Viertel der selben Zone nicht die 
gleiche Lebens- und Wohnqualität auf. Das Viertel, das am meisten darunter 
leidet, ist das zweitälteste Viertel der Stadt, das Ost-Viertel. Gleichzeitig gilt das 
Ost-Viertel als einziger Hoffnungsträger, um der Altstadt Nazareths in etwa 20 
Jahren einen Teil der Lasten im Bereich des Handels und der Dienstleistungen für 
immer abnehmen zu können. Doch damit dieser Plan erfolgreich realisiert werden 
kann, muss die bestehende Infrastruktur des Ost-Viertels deutlich verbessert 
werden. 
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7.2.3 Die neuen Strukturen am Stadtrand 
7.2.3.1 Strukturelle städtebauliche Veränderungen 
 
Die Stadtrandzone ist das Ergebnis der rasanten Ausbreitung der bebauten 
Flächen zwischen 1946 – also unmittelbar nach dem Ende der britischen 
Mandatsperiode – und heute. Die meisten Bauten dieser Zone sind Wohnbauten. 
Unter allen drei Hauptzonen Nazareths weist die Stadtrandzone die lockersten 
Strukturen auf. Ihre städtebaulichen Strukturen zeigen im Vergleich zur Altsstadt 
und zum Stadtkern eine geringere Dichte an Wohneinheiten als auch an 
Einwohnern. Entsprechend fällt auch der Anteil der unbebauten Landflächen im 
Gegensatz zur Altstadt- sowie zur Stadtkernzone deutlich höher aus. 
 
 
Abb. 38: Die Ausbreitung der bebauten Flächen der Stadtrandzone zwischen 1946 und 2000 .3* 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
       

M. 1 : 30.000 
       Quelle: Verfasser 
 
 
 
3* Christians and Muslems in Nazareth-Ch.Emmett, the University of Chicago. Vgl. Quelle 11. S.12 

Jahr Fläche/Dunum 
1946 2.319 
1976 3.813 
1994 5.916 
2004 6.497 
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Besonders auffällig ist die Haustypologie dieser Zone. Neben den modernen Ein- 
sowie Mehrfamilienhäusern tauchen hier die ersten geplanten Wohnsiedlungen 
auf, die meist aus relativ hohen (bis zu sechs Stockwerken) Mehrfamilienhäusern 
bzw. Reihenhäusern bestehen. Insgesamt sind in der Stadtrandzone bis auf die 
traditionellen arabischen Hofhäuser alle möglichen Bautypen zu finden.  
 

In den Abbildungen Nr. 39 sind drei ausgewählte Gebiete der Stadtrandzone zu 
sehen: H´ay Alworood im Norden, ein Teil des Südwest-Viertels und Jabal 
H´modah im Süden. Diese drei Stadtteile sollen einen Eindruck über die 
unterschiedlichen städtebaulichen Strukturen der Stadtrandzone vermitteln. 
 
Abb. 39: Drei ausgewählte Stadtteile der 
Stadtrandzone.     M. 1 : 50.000                                                  
Einzelne Stadtteile M . 1 : 10.000 
Quelle: Verfasser 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   A 
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H´ay Alworood (A): Das Interessante an diesem Viertel ist, dass hier eine der ganz 
wenigen Wohnsiedlungen Nazareths steht, die als Ganzes bzw. als Gesamtprojekt 
geplant wurde. So stellt diese Siedlung, die aus den 1990er Jahren stammt, ein 
außergewöhnliches Beispiel für vernünftige Stadtplanung dar, die von einer 
angemessenen Wohneinheits- sowie Einwohnerverdichtung ausgeht und somit zu 
einer besseren Nutzung der bebauten Landflächen führt. Einer der größten 
Nachteile dieser Siedlung ist jedoch der offensichtliche Mangel an Grünflächen 
und öffentlichen Plätzen. 
 
Südwest-Viertel (B): In diesem Viertel stehen sowohl eine geplante Wohnsiedlung 
als auch frei errichtete Einfamilienhäuser. Im nördlichen Teil befindet sich eine 
Wohnsiedlung, die größtenteils aus Reihen- bzw. Doppelhäusern besteht. Im 
südlichen Teil herrschen dagegen ungeordnete Strukturen vor, da hier fast nur frei 
geplante Einfamilienhäuser stehen. Außerdem ist festzustellen, dass die flachen 
Einfamilienhäuser relativ dicht aneinander gebaut wurden, was vor allem auf die 
Besitzverhältnisse der Bauflächen zurückzuführen ist. Obwohl der nördliche Teil 
somit eine größere Wohneinheits- sowie Einwohnerdichte als der südliche Teil 
aufweist, sind hier aufgrund der geordneten Strukturen ausreichend Freiflächen zu 
finden, woran es im südlichen Teil wiederum mangelt. Die ungeplanten Strukturen 
sowie der Mangel an Freiflächen beeinträchtigen folglich die Wohn- und 
Lebensqualität im südlichen Teil des Viertels. 
 
Jabal H´amodah (C): Hier handelt es sich um ein typisches Beispiel für die 
städtebaulichen Strukturen am Stadtrand von Nazareth. Das Viertel besteht zu 
über 90% aus Einfamilienhäusern, die ohne Verdichtungsbemühungen errichtet 
wurden. Untypisch ist nur die Häuseranordnung, die sonst noch viel „wilder“ 
aussieht. Sie kam dadurch zustande, dass die drei Nord-Süd-Straßen des Viertels 
direkt an die Bundesstraße angeschlossen sind und schon vor der Bebauung des 
Stadtteils bestanden. 
 
7.2.3.2 Probleme und Folgen 
 
Bautypologie: Die in den letzten 50 Jahren meist gebauten Bautypen sind das 
Einfamilienhaus für junge Paare sowie das Mehrfamilienhaus für Eltern und ihre 
Söhne plus Familie. Durch die Einführung neuer Baumaterialien und -techniken 
sowie den Privatbesitz von Bauflächen breiteten sich die bebauten Flächen der 
Stadtrandzone immer schneller aus. 
 
Überforderung der Infrastruktur: Die Ausbreitung der bebauten Flächen ging stets 
schneller voran als die Entwicklung der Infrastruktur für die neuen Stadtteile. So 
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wurden häufig Einfamilienhäuser auf Grundstücken gebaut, die weder an 
asphaltierte Straßen, an das Stromnetz, noch an die Wasserversorgung oder das 
Abwassersystem angeschlossen waren. Manchmal brauchte die infrastrukturelle 
Versorgung neu gebauter Häuser mehrere Jahre. 
 
Freiflächen und Stadtentwicklung: Der Großteil der nicht bebauten Flächen der 
Stadtrandzone ist entweder in kirchlichem oder staatlichem Besitz. Nur ein relativ 
kleiner Anteil liegt in Privatbesitz oder steht der Stadtverwaltung von Nazareth zur 
Verfügung.  
 
Die städtebaulichen Strukturen: Trotz des noch jungen Alters der Stadtrandzone 
lassen sich hier städtebauliche Probleme festzustellen. Die meisten Viertel weisen 
zu lockere sowie ungeordnete Strukturen auf, deren Verdichtung meist nur durch 
den Anbau bzw. die Aufstockung bestehender Gebäude möglich ist. Aus Mangel 
an freien Bauflächen hat der nachträgliche Verdichtungsprozess schon begonnen. 
Entsprechende Korrekturen können in zukünftigen Stadtteilen durch bessere 
Stadtplanung vermieden werden, z.B. indem Bauflächen von Anfang an etwas 
dichter bebaut werden. 
 
 
7.2.3.3 Bau- und Wohndichte sowie Flächennutzung 
Wie schon erwähnt weist die Stadtrandzone eine Mischung aus geplanten 
Wohnsiedlungen sowie nicht geplanten städtebaulichen Strukturen auf. Daher 
werden hier zwei Beispiele gewählt, die die unterschiedlichen Strukturen zeigen: 
zum einen H´ay Alworood (A) und zum anderen Jabal H´amodah (C). 
 
H´ay Alwoorod umfasst eine relativ große Fläche von ca. 321 Dunum. Sämtliche 
Bauten wurden ab Ende der 1980er Jahren errichtet. Da dieser Stadtteil zwei 
Arten von Baustrukturen aufweist, werden jeweils Tabellen erstellt, die den großen 
Unterschied zwischen beiden Strukturen deutlich machen. Wichtig ist es vor allem, 
den Anteil der bebauten sowie der nicht bebauten Fläche und die Dichte der 
Wohneinheiten sowie der Einwohner zu berechnen. 
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Analyse für das ganze Viertel H´ay Alworood, (Rosen-Viertel) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 40: H´ay Alworood  
M. 1 : 6.000  
 
 
Analyse für das ganze Viertel: die folgende Tabelle zeigt die Daten des ganzen 
Stadtteils Alworood, um die Durchschnittswerte zu haben. 
 
 
Stadtteilfläche in Dunum 322,3  100 % 
Netto bebaute Fläche in Dunum 22,04 6,51 % 
Verkehrsfläche in Dunum 45,25 14,04 % 
Zahl der Wohneinheiten 327  
Wohneinheitsdichte/Dunum 1,015  

 
 
 
Analyse für die Wohnsiedlung Alworood 
 
Hier wurde allein die junge Wohnsiedlung untersucht, um den strukturellen 
Unterschied zwischen beiden Bautypen anhand der Zahl und der Dichte der 
Wohneinheiten aufzuzeigen. Während die Wohneinheitsdichte im gesamten 
Stadtteil nur 1,015 Einheiten/Donum (brutto) betrug, erreichte sie in der relativ 
modernen Wohnsiedlung 3,05 Einheiten/Donum.  
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Abb. 41: Wohnsiedlung Alworood 
M. 1 : 6.000 
 
Stadtteilfläche in Dunum 70,0  100 % 
Netto bebaute Fläche in Dunum 9,08 13,0 % 
Verkehrsfläche in Dunum 16,6 23,7 % 
Zahl der Wohneinheiten 214  
Wohneinheitsdichte/Dunum 3,05  

 
 
 
Analyse für Jabal H´amodah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 42: Jabal H´amodah 
M. 1 : 6.000 
 
 
Stadtteilfläche in Dunum 116,13  100 % 
Netto bebaute Fläche in Dunum 20,7 17,8 % 
Verkehrsfläche in Dunum 13,7 11,8 % 
Zahl der Wohneinheiten 295  
Wohneinheitsdichte/Dunum 2,54  

 
 
In diesem Stadtteil ist eine durchschnittliche Wohneinheitsdichte vorzufinden. Des 
weiteren weist Jabal H´amodah aufgrund seiner rechtwinkligen Einteilung 
geordnete und gut funktionierende Baustrukturen auf. 
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7.2.4 Die Entwicklung der bebauten Flächen in der Peripherie Nazareths 
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7.2.4.1 Parzellierung 
 
Die heutige Parzellierung der Bauflächen ist fast ausschließlich auf Vererbung 
zurückzuführen. So wird eine Landfläche nach dem Tod des Familienvaters meist 
unter den Söhnen aufgeteilt. Obwohl der Islam sowie das Christentum, zu denen 
sich über 90% der arabischen Einwohner Galiläas bekennen, auch den Töchtern 
das Recht gibt, einen Teil des Landes zu erben, ist die Erbfolge in Galiläa nicht 
nach den religiösen Vorschriften sondern nach der mehrere Jahrhunderte alten 
Tradition geregelt. 
 
Traditionell erben alle Söhne der Familie. Unabhängig vom Alter wird das Land 
unter den Söhnen in der Regel gleich aufgeteilt. Dieses Erbprinzip stützt sich auf 
die existentielle Bedeutung, die die bearbeiteten Landflächen bis in die 1980er 
Jahre hatten, als die Bevölkerung noch sehr von der Agrarwirtschaft abhängig 
war. Um zu verhindern, dass ein Teil der kostbaren Landfläche durch Heirat einer 
Tochter in die Hände einer anderen Hamula4* überging, wurde den Töchtern in 
Galiläa nichts vererbt. 
 
Dieses Erbprinzip kam allen Hamaiel5* zugute, denn nur so konnten die 
Landflächen einer bestimmten Hamula trotz der vielen Mischehen zwischen den 
„Großfamilien“ geschützt werden. In der Folge ist heute in allen arabischen 
Dörfern und Kleinstädten sowie in den meisten Städten eine klare räumliche Nähe 
unter den Angehörigen der Hamaiel festzustellen.  
 
Obwohl die Landflächen heutzutage kaum mehr für agrarwirtschaftliche Zwecke 
genutzt werden, gilt weiterhin das alte galiläische Erbprinzip als Regel. Nur lässt 
es sich heute anders begründen: während die Bedeutung der Landflächen als 
Arbeitsgrundlage im Lauf der letzten drei Jahrzehnte deutlich abgenommen hat, 
nimmt nun ihr Wert aufgrund der kontinuierlich steigenden Preise für Bauflächen 
zu. 
 
Da der Hausbau immer eine Aufgabe des Mannes war und ist, verzichten die 
Töchter noch heute meist auf ihren Erbanteil zugunsten der Brüder, damit diese 
das Haus für ihre Familie auf das alte Familiengrundstück bauen können. So soll 
verhindert werden, dass der männliche Nachwuchs gezwungen ist, ein teures 
Baugrundstück zu kaufen. Dies ist heute jedoch nicht mehr selten der Fall, da die 
vom Urvater ererbte große Landfläche komplett bebaut ist. 
4* Der Begriff „Hamula“ meint eine Art „Stamm“. Zu einer Hamula gehören zum Teil Hunderte von 
Familien, die vom selben Urvater abstammen und den selben Nachnamen tragen. Die Hamula gilt 
somit als Großfamilie und kann bis zu mehrere Tausend „Mitglieder“ zählen. 5* Plural von Hamula. 
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7.2.4.2 Spekulativer Bodenankauf 
 
Als Folge der rasanten Ausbreitung der bebauten Flächen, deren genaue 
Ursachen sowie Folgen in Unterkapitel 6.4 beschrieben wurden, entstand ein 
Mangel an Bauflächen, vor allem in den Groß- und Kleinstädten Galiläas. Die 
starke Bauphase zwischen etwa 1970 und 1995 deutete für viele Spekulanten 
darauf hin, dass es zu einem Mangel an Bauflächen kommen würde. Sie 
erkannten darin eine sichere Investition und erwarben möglichst viele Landflächen 
innerhalb sowie außerhalb der Baulinie. Das relativ geringe Angebot sowie die 
kontinuierlich zunehmende Nachfrage trieben den Preis für Bauflächen tatsächlich 
immer mehr in die Höhe.  
 
Die Spekulanten teilen sich in zwei Gruppen: 
 

- Geschäftsleute und Wohlhabende, die im Bodenankauf und Wiederverkauf 
eine zukunftssichere Anlage sahen. Sie erwarben zahlreiche Landflächen 
zu einem relativ günstigen Preis und warteten, bis sich der Preis mehrfach 
verdoppelt hatte. 

- Familienväter, die keine Landflächen geerbt hatten, ihrem Nachwuchs aber 
aufgrund ihrer guten Finanzlage Baugrundstücke sichern wollten und 
konnten. 

 
Obwohl letztere in der Regel nicht als typische Spekulanten anzusehen sind, 
stellten sie einen starken Faktor für die Preiserhöhung von Bauflächen nicht nur in 
der Stadt sondern auch in der Peripherie dar. Manche Familien waren bereit, ein 
Vielfaches der sowieso schon erhöhnten Preise zu zahlen, um ihrem Nachwuchs 
ein Baugrundstück zu sichern. An dieser Preisverzerrung litten meist die armen 
Familien, die keine Grundflächen besaßen und sich nun auch keine mehr leisten 
konnten. 
 
Als Folge der Bodenspekulation, die vor allem Geschäftsleute betrieben, stiegen 
die Preise für Landflächen stetig an. Davon waren nicht nur die großen Städte 
sondern auch viele Dörfer betroffen. Beispielhaft sei hier die Entwicklung der 
Bauflächenpreise der kleinen Stadt Sakhnin (ca. 25.000 Einwohner) in Mittelgaliläa 
erwähnt: kostete ein 500m² Baugrundstück Ende der 1980er bzw. Anfang der 
1990er Jahre je nach Lage zwischen 20.000 $ und 25.000 $, so liegt der Preis 
heute bei ca. 90.000 $ bis 115.000 $. In Nazareth ist eine vergleichbare Baufläche 
durchschnittlich 30 bis 45% teurer. 
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Die Bodenspekulationen beschränkten sich nicht nur auf Bauflächen innerhalb der 
Baulinie, sondern sie breiteten sich rasch aus und erreichten auch große Flächen 
außerhalb der Baulinie. Die in vielen Kommunen erfolgte drastische Erhöhung der 
Preise für Landflächen außerhalb der Baulinie ist auf neue Spekulationen über die 
Ausdehnung der Baulinie zurückzuführen, denen eine starke Kaufwelle folgte. In 
Sakhnin kostet heute ein Dunum außerhalb der Baulinie - je nach Entfernung zur 
Baulinie - zwischen 50.000 $ und 90.000 $. 
 
7.2.4.3 Bauflächenpreise 
 

Die Preise für Bauflächen in Galiläa variieren je nach Größe der Ortschaft stark. 
Insgesamt lassen sich auf der regionalen Ebene drei unterschiedliche 
Preiskategorien verzeichnen: Dörfer, Kleinstädte und Großstädte. Die rasante 
Ausbreitung der bebauten Flächen in den arabischen Kommunen Galiläas treibt 
die Bauflächenpreise seit ca. 20 Jahren in die Höhe. Dabei erhöhten sich die 
Preise für Bauflächen durchschnittlich auf mehr als das Vierfache. So liegt der 
Preis einer Baufläche von 500m² heute zwischen 70.000,-$ (Dorf) und 178.000,-$ 
(Großstadt). Auch innerhalb von Ortschaften unterscheiden sich die Preise für 
Bauflächen nicht selten bis zu 30%. Dabei kommt es auf die Zentralität und 
Hanglage der Baufläche an.  
 

Tab. 36: Bauflächenpreise für ein Baugrundstück von 500m² in den verschiedenen 
Ortschaftsgruppen Galiläas in $.  

Preise innerhalb der Baulinie Preise außerhalb der Baulinie 
 am Stadtrand auf den bebauten 

Flächen 
weit von der 
Baulinie 

nah an der 
Baulinie 

Dörfer             63.000    bis     71.000          15.000  bis  34.000 
Kleinstädte             90.000    bis    115.000          26.000  bis  48.000 
Großstädte (Nazareth)           145.000    bis    190.000          35.000  bis  60.000 
Quelle: Maklerbüros sowie Baugesellschaften* 
 

Tabelle 36 ist das durchschnittliche Ergebnis eines Bauflächenpreisvergleichs in 
drei Dörfern unter 10.000 Einwohnern (Deir Hanna, Bu´eine-Nujeidat und Reine), 
drei kleinen Städten unter 35.000 Einwohnern (Sakhnin, Shefar´am und Tamra) 
sowie Nazareth als einziger arabischer Großstadt mit über 50.000 Einwohnern in 
Galiläa. Obwohl in der Regel gilt, je größer eine Ortschaft, desto höher ihre Preise 
für Bauflächen, finden sich auch Beispiele für das Gegenteil. Dies liegt vor allem 
am Verhältnis zwischen dem Angebot an Bauflächen, das von der Baulinie 
abhängt, und der entsprechenden Nachfrage in einer Ortschaft. Ein anderer Grund 
für den relativ überdurchschnittlichen Preis für Bauflächen in einem Dorf kann 
auch die Nähe zu einer Stadt sein, von der profitiert wird. 
 
*Durchschnittspreis von mehreren befragten Maklerbüros sowie Baugesellschaften 
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7.2.4.4 Baukosten 
 
Im Gegensatz zu den Bauflächenpreisen sind die Baukosten in allen 
Ortschaftsgrößen relativ einheitlich. Hier werden die Wohnungsbaupreise für zwei 
Baustände ermittelt, den Rohbau und den schlüsselfertigen Zustand. Außerdem 
wird der Baupreis für das Erdgeschoss immer separat angegeben, da seine 
Errichtung am teuersten ist. Dies ist auf die Vorbereitung des Baugrundstücks 
sowie auf die Fundamentarbeit (Ausgrabung und Betonierung) zurückzuführen, die 
beim Bau eines Erdgeschosses nicht zu vermeiden sind. 
 
Die höheren Geschosse kosten entsprechend deutlich weniger als das 
Erdgeschoss, da sie weniger Baumaterial benötigen. Dafür verlangen aber die 
Bauunternehmer bei den höheren Geschossen einen Zuschlag von ca. 5 - 10%, 
da dort die Arbeit schwieriger und gefährlicher ist als im Erdgeschoss. Je höher 
gebaut wird, desto höher ist der Zuschlag, den die Baumannschaft verlangt. 
Tabelle 37 zeigt das Ergebnis eines Baupreisvergleichs unter vier verschiedenen 
Bauunternehmern (Durchschnitt). 
 
Tab. 37: Wohnungsbaupreise pro m² im arabischen Sektor Galiläas in $*.  

Quelle: Bauunternehmen 

Rohbau und Rohbaupreis: Für den Rohbau wird zunächst sowohl das Bauskelett, 
sprich sämtliche Dächer und Stützen, als auch Außen- und Innenwände eines Ein- 
bzw. Mehrfamilienhauses gebaut. Unter dem Rohbaupreis sind die Kosten für 
Baumaterialien sowie für die Bauarbeiter zu verstehen. Der Baumaterialienpreis 
beim Rohbau besteht zu über 80% aus Kosten für Eisen (eine Tonne für ca. 620,-
$) und Beton (ein m³ für ca. 53,-$). 

 
Schlüsselfertig: Damit ist der Bau komplett fertig und bewohnbar. Im Gegensatz 
zum Rohbaupreis, der bei allen Wohnhäusern einheitlich ist, kann der 
schlüsselfertige Baupreis aufgrund der verwendeten Baumaterialien (Bodenbelag, 
Fenster, Fassadentyp, Sanitäranlagen, z.T. Ziegeldach etc.) von Haus zu Haus 
stark variieren. So lassen sich in den arabischen Kommunen Galiläas 
hauptsächlich zwei Bauqualitäten verzeichnen, die in einer Preisspanne von ca. 
350,-$ bis 600,-$ liegen. 
*Durchschnittspreis von mehreren befragten Bauunternehmen 

Baupreis Erdgeschoss 1. OG. 2. u. 3. OG. 4., 5. u. 6. OG. 
1m² Rohbau 150,0 110,0 117,0 130,0 
1m² schlüsselfertig 
(mittelmäßige Bauqualität) 

350,0 - 400,0 
 

350,0 - 400, 
+ ca. 3% 

350,0 - 400,0 
+ ca. 5% 

350,0 - 400,0 
+ ca. 7% 

1m² schlüsselfertig  
(hohe Bauqualität) 

550,0 - 600,0 550 - 600 
+ ca. 3% 

550 - 600 
+ ca. 5% 

550 - 600 
+ ca. 7% 
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7.2.4.5 Bauakteure 
 
Während die Bauakteure in den Dörfern und Kleinstädten ausschließlich aus 
privaten Bauherren bestehen, treten nur in den großen Städten auch andere 
Akteure in Erscheinung. Insgesamt lassen sich heute drei verschiedene 
Bauakteure aufführen: 
 

- Private Bauherren 
- Kleine und große Bauunternehmer 
- Das Bauministerium 

 
7.2.4.5.1 Private Bauherren 
 
Trotz der rasanten Ausbreitung der bebauten Flächen sowie des 
„Verstädterungsprozesses“ in den meisten arabischen Kommunen Galiläas leiten 
die Einwohner den Bau ihrer Häuser oft noch selbst. Dies gilt auch für die Stadt 
Nazareth: hier werden heute noch über 96% der Neubauten von privaten 
Bauherren finanziert.  
 
Bei diesen Bauherren geht es um einen Wohnbau auf eigenem Grundstück. Meist 
sind es die erwachsenen Söhne, die keine freien Bauflächen neben dem 
Elternhaus besitzen. Dies führt dazu, dass immer mehr junge Paare in die 
Peripherie ziehen. Obwohl manchmal die Möglichkeit besteht, das Elternhaus 
aufzustocken, bevorzugen viele neue Paare jedoch die Außenbezirke – unter der 
Voraussetzung, dass dort ein Grundstück im Familienbesitz liegt und sie den 
Neubau finanzieren können. 
 
7.2.4.5.1.1 Bauzeit, Baudauer und Bauart 
 
Das Wohnungsproblem wird in den arabischen Kommunen immer noch als eine 
Familienangelegenheit angesehen. So wird ein Haus für einen Sohn bzw. mehrere 
Söhne erst nach Beratung mit der Familie geplant und gebaut. „Hier erweist sich 
die Solidarität der erweiterten Familie, denn die jungen Ehepaare sind sehr selten 
in der Lage, allein und ohne Hilfe ihrer Familien Häuser zu bauen.“6* Dabei wird 
der gesamte Bauablauf vor allem von den folgenden drei Faktoren beeinflusst: 
 
 
 
 
6* Bdair, Kamal Abed-Mosa: Almuthallath, Analyse und Perspektive eines regionalen 
Entwicklungsplanes. Technische Universität Berlin, 1994. S.118. 
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- Bauzeitpunkt: obwohl der Zeitpunkt des Neubaus sehr von der finanziellen 
Lage des Sohnes und seiner Familie abhängt, steht er meist in 
Zusammenhang mit einer Heirat. So muss das Haus bzw. die Wohnung 
spätestens kurz vor der Heirat des Sohnes fertig gebaut sein. Ebenso kann 
sich die Heirat so lange verschieben, bis das Haus des künftigen Ehepaars 
vollständig errichtet ist. 

 
- Baudauer: abgesehen vom eigentlichen Planungsaufwand kommt es bei 

der Baudauer ausschließlich auf die Vermögenssituation des Sohnes bzw. 
seiner Familie an. Während die durchschnittliche Dauer für den Rohbau 
eines eingeschossigen Einfamilienhauses mit einer Gesamtwohnfläche von 
150m² ca. sieben bis acht Wochen beträgt, nimmt der Bau des gleichen 
Hauses schlüsselfertig ca. vier bis fünf Monate in Anspruch. 

 
- Bauart: unter Bauart werden u. a. der Bautyp, die Wohnflächengröße und 

die Wohnqualität verstanden. Auch bei diesem Faktor kommt es auf die 
finanzielle Versorgung des Sohnes und seiner Familie an. Die Bauart hängt 
zudem stark davon ab, ob die Familie im Besitz eines Grundstücks ist oder 
nicht. Ausschlaggebend ist weiter, wie groß die Baufläche ist, die der 
Familie zur Verfügung steht, und wie viele Söhne die Familie hat. 

 
Aufgrund der genannten Kriterien werden viele weitere Entscheidungen getroffen, 
wie z.B. ob für den Sohn, der kurz vor der Heirat steht, ein Einfamilienhaus gebaut 
werden oder nur eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus fertig gestellt werden 
soll. Auch Fragen über Baumaterialien, die Bauqualität oder den architektonischen 
Aufwand des Ein- bzw. Mehrfamilienhauses werden privat entschieden. 
 
7.2.4.5.1.2 Parzellierungs- und Bebauungsprozess 
Familien im Besitz von Bodenflächen 
 
Wenn eine Familie ein Grundstück bzw. mehrere Grundstücke besitzt, so wird es 
in der Regel zunächst vom ältesten Sohn bebaut, der meist als Erster heiratet, und 
dann vom zweitältesten etc.. Die Landflächen im Besitz einer bestimmten Familie, 
seien es Bauflächen innerhalb oder Bodenflächen außerhalb der Baulinie, werden 
erst nach dem Tod des Familienvaters unter den Söhnen aufgeteilt. Damit es nach 
dem Tod des Vaters aber nicht zu Streitereien zwischen den Brüdern kommt, wird 
meist schon während des Baus für den ersten Sohn darauf geachtet, dass alle 
Söhne ihre Häuser bzw. Wohnungen auf dem Baugrundstück der Familie errichten 
können. Die Größe der zur Verfügung stehenden Baufläche und die Zahl der 
Söhne entscheiden demnach schon früh, ob der älteste Sohn sich ein 
Einfamilienhaus bauen darf oder nicht. 
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An dieser Stelle sind zunächst nur die Bauflächen innerhalb der Baulinie 
entscheidend. Je nach Situation sieht der Bebauungsablauf eines 
Familiengrundstücks in der Regel folgendermaßen aus: 
 
Situation 1: das Grundstück bzw. die Grundstücke reichen, dass jeder Sohn nach 
der Flächenaufteilung mind. ca. 450m² Baufläche erhält. Ist dies gegeben, baut 
sich der Sohn in über 85% der Fälle sein eigenes Einfamilienhaus - zum Zeitpunkt 
der Heirat bzw. wenn seine Finanzen es ermöglichen. 
 
Situation 2: das Baugrundstück ist zu klein, als dass jeder Sohn sein eigenes 
Einfamilienhaus bauen kann. In diesem Fall bestehen die folgenden zwei 
Möglichkeiten: 
 
2.1 Der Bau eines oder mehrerer Mehrfamilienhäuser bzw. eines 

Geschossbaus (Ein- bis Dreispänner), abhängig von der Zahl der Söhne 
und der Gesamtbaufläche. 

 
2.2 Der Bau eines Reihenhauses. 
 
2.3 Bei überdurchschnittlich vielen männlichen Nachkommen und einem 

kleinen Baugrundstück, auf dem nur ein einziges Mehrfamilienhaus 
errichtet werden kann, wird das Grundstück von den ältesten Söhnen 
bebaut, die relativ früh heiraten. Im Gegenzug sollen diese dann ihre 
jüngeren Brüder finanziell entschädigen. So bleiben den später geborenen 
Söhnen folgende Möglichkeiten offen: 

2.3.1 Entweder kaufen sie zusammen ein zusätzliches Grundstück, auf dem sie 
ein Mehrfamilienhaus bzw. einen Geschossbau für alle beteiligten Brüder 
bauen können. 

 
2.3.2 Oder sie gehen unterschiedliche Wege wie z.B.: 

-sie kaufen ein eigenes Grundstück mit dem Ziel, ein Einfamilienhaus zu 
bauen. 
-sie kaufen eine Wohnung. 
-sie mieten eine Wohnung. 
-sie ziehen aus der Stadt in ein benachbartes Dorf (meist in einem Umkreis 
von ca. 15km). Hier kann ein Baugrundstück bis zu 60% günstiger 
erworben werden als z.B. in Nazareth. Auch eine Mietwohnung kann in den 
benachbarten Dörfern bis zu 45% weniger kosten. 
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Fall 2.3.2 kommt besonders bei Brüdern vor, die sehr unterschiedliche 
Einkommensverhältnisse aufweisen. Weiterhin bleibt das Elternhaus mit dem 
dazugehörigen Grundstück in der Regel für den jüngsten Sohn, der meist als 
letzter heiratet und bei dem die Eltern ihr restliches Leben verbringen. 
 
Familien, die keine Bauflächen besitzen 

Hierzu kommt es nach wiederholter Aufteilung einer Baufläche im Lauf mehrerer 
Generationen: in diesem Fall ist die Baufläche bereits komplett bebaut. Dann 
existieren je nach Situation ganz verschiedene Möglichkeiten: 
 
Situation 1: Die Familie ist zwar nicht im Besitz von Bauflächen, jedoch im Besitz 
von Bodenflächen außerhalb der Baulinie. Folglich sind zwei Optionen denkbar:  
 
1.1 Die Söhne versuchen, die Bodenfläche außerhalb der Baulinie gegen ein 

Baugrundstück umzutauschen. Dabei muss aber berücksichtigt werden, 
dass die Preise für Bauflächen in der Regel zwischen 300 bis 550% (je 
nach Stadt) teurer sind als die Preise für Bodenflächen außerhalb der 
Baulinie. Meist wird das eingetauschte Grundstück mit einem 
Mehrfamilienhaus bebaut.  

 
1.2 Ist keine Umtauschmöglichkeit in Sicht wird die Bodenfläche außerhalb der 

Baulinie meist verkauft, damit der Kauf eines Baugrundstücks möglich ist. 
 
In beiden Fällen lassen die Brüder auf dem eingetauschten bzw. gekauften 
Grundstück meist ein Mehrfamilienhaus errichten, so dass jeder Sohn eine 
Wohnung bekommt. Der Bau von Einfamilienhäusern kann - abhängig von der 
Größe der Baufläche - dagegen nur bei einer geringen Zahl von Söhnen erfolgen 
(etwa bis zu drei Söhne). 
 
Situation 2: Die Familie ist weder im Besitz von Bauflächen noch von 
Bodenflächen außerhalb der Baulinie. In dieser Situation stehen den Söhnen die 
selben Möglichkeiten offen, die unter Punkt 2.3.1 und 2.3.2 bei den Familien im 
Besitz von Bauflächen erwähnt sind. 
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7.2.4.5.2 Bauunternehmer und Bauministerium 
 
Da in den meisten arabischen Dörfern und Kleinstädten der private Besitzanteil an 
Bauflächen noch sehr hoch ist, sind größere Bauunternehmen oder auch das 
Bauministerium fast ausschließlich in den relativ großen Städten tätig. So sind sie 
im arabischen Sektor Galiläas fast nur in den beiden größten Städten - Nazareth 
und Shefar´am - vorzufinden. Das erste nicht von privaten Bauherren finanzierte 
Wohnbauprojekt wurde 1976 in Nazareth umgesetzt. Es war ein 
Gemeinschaftsprojekt des Bauministeriums und mehrerer kleiner 
Bauunternehmen. 
 
Aber auch in den großen Städten tritt diese Bauakteursgruppe nicht sehr 
erfolgreich auf. So wurden z.B. nur knapp 4% der gesamten Bauten Nazareths 
durch größere Bauunternehmen und das Bauministerium finanziert. Bei den 
Bauten der größeren zwei Akteure, die sich in Nazareth nur in der Peripherie 
finden und seit den 1970er Jahren gebaut werden, handelt es sich je nach 
Bauakteur um unterschiedliche Haustypen. 
 
Während die großen Bauunternehmer sowie das Bauministerium sich für größere 
Bauprojekte, meist Geschossbauten, interessierten (wie z.B. die Alworood-
Wohnsiedlung im Norden und die Alram-Wohnsiedlung im Westen der Stadt, 
boten die kleinen Bauunternehmer eher Mehrfamilien- und Reihenhäuser an 
(siehe S. 192-196). Über 80% der Bauten, die von Bauunternehmern und dem 
Bauministerium in Nazareth gebaut wurden, waren von vornherein als Kaufobjekte 
verschiedenen Bautyps geplant und wurden veräußert. Nur knapp 20% der 
Bauten stehen als Mietwohnungen zur Verfügung. 
 
Obwohl sich beim heutigen Bauflächenpreis, der seit über fünfzehn Jahren 
kontinuierlich ansteigt, und dem wie in Nazareth vorherrschenden Mangel an 
Wohnbauten sowie fehlenden Bauflächen im privaten Besitz große wirtschaftliche 
Wohnsiedlungen anbieten, konnten sich dieser Bautyp gegenüber privaten Ein- 
und Mehrfamilienhäusern nicht durchsetzen. Das liegt vor allem an folgenden 
Gründen:  
 

- Das Einfamilienhaus bietet unter allen Haustypen immer noch den besten 
Schutz der Privatsphäre, die ein zentrales Element der arabischen 
Lebensmentalität ist. 

 
- Die finanzielle Lage der Bevölkerung Nazareths und der meisten 

arabischen Städte Galiläas ist relativ gut. 
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- Für viele Familien waren relativ günstige Baukredite eine große Hilfe. Ohne 
sie hätten Hunderte von Ein- und Mehrfamilienhäusern nicht gebaut werden 
können. 

 
- Für Familien, die schlechtere Einkommensverhältnisse aufwiesen bzw. 

nicht ausreichend private Baufläche besaßen, um jedem Sohn ein 
Einfamilienhaus bauen zu können, lag die Rettung im Mehrfamilienhaus. So 
bevorzugten mehrere Brüder meist, sich ein Mehrfamilienhaus zu bauen, 
anstatt in eine Wohnsiedlung zu ziehen. Diese gemeinsame Lösung sorgte 
nicht nur für eine günstigere Wohnung, sondern auch für eine aus den 
eigenen Brüdern bestehende Nachbarschaft, deren soziale Vorteile 
unbezahlbar sind. 

 
7.2.4.6 Der Bautyp 
Die absolute Mehrheit der Bauakteure in der städtischen Peripherie sind private 
Bauherren. Diese Akteursgruppe sorgte in den letzten fünfzehn bis 20 Jahren 
dafür, dass die Peripherie reich an verschiedenen Bautypen ist. Im Folgenden 
werden die Ursachen dieser „bunten“ Peripherie sowie die unterschiedlichen 
Bautypen geschildert. Als Beispiel wird das Stadtviertel Alworood dargestellt 
(siehe Abb. 48 und 49).  
 
Die Tatsache, dass die privaten Bauflächen in der Peripherie nicht nach einem 
bestimmten Plan sondern nur nach persönlichem Bedarf bebaut werden, führt zu 
einem heterogenen städtebaulichen Bild. So kann eine Baufläche am Rand der 
Stadt, die im Privatbesitz mehrerer Familien ist, sehr unterschiedliche Bautypen 
aufweisen: es können Ein- oder Mehrfamilienhäuser sein, alte oder neue 
Gebäude, eher ärmlich und klein, aber auch luxuriös gestaltet. Das alles hängt von 
den einzelnen Familien ab, die entscheiden, wann und wo sie welchen Bautyp 
errichten. Auch die Gesamtwohnfläche, das Baumaterial und die Architektur 
bleiben allein eine Frage der finanziellen Möglichkeiten jeder einzelnen Familie. 
 
Ist eine Familie im Besitz eines relativ großen Grundstücks, so dass jedem Sohn 
mindestens ca. 450m² Baufläche zugeteilt werden können, werden meist nur 
Einfamilienhäuser gebaut. Der gesamte Bebauungsprozess des Grundstücks zieht 
sich meist über mehr als ein Jahrzehnt hin, da die Häuser nach und nach einzeln 
gebaut werden. Denn der Bebauungsprozess des Grundstücks hängt mit dem 
Altersunterschied zwischen dem ältesten und dem jüngsten Sohn der Familie 
zusammen, der nicht selten bei etwa fünfzehn Jahren liegt. 
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Abhängig von der finanziellen Lage des Sohnes bzw. seiner Familie und obwohl 
die Baukosten kontinuierlich ansteigen, fällt die Bauentscheidung bei 
Grundstückbesitz meistens zugunsten des teureren Einfamilienhauses aus. Ein 
solcher Bau wird durch einen Baukredit ermöglicht, den mehrere Banken seit über 
20 Jahren anbieten. Die Verbreitung des Einfamilienhauses in der Peripherie 
beschleunigte die Ausbreitung der bebauten Flächen dabei sehr. 
 
Nicht aufstockbare Einfamilienhäuser 
Die Einfamilienhäuser in der Peripherie lasen sich heute in zwei verschiedene 
Hauptgruppen einteilen. Die erste Gruppe besteht aus Einfamilienhäusern, die 
architektonisch sowie materiell relativ aufwendig gebaut wurden. Sie 
unterscheiden sich dadurch, dass bei ihrer Planung nicht an eine zukünftige 
Aufstockung des Hauses gedacht wurde. Hier handelt es sich in der Regel um 
Ehepaare, die wohlhabend und meist im Besitz von weiteren Baugrundstücken 
sind (siehe Abb. 43 sowie Abb. 48: Typ A). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 43: Einfamilienhäuser, bei deren Planung keine Aufstockung vorgesehen wurde. 
 
Aufstockbare Einfamilienhäuser 
Bei der zweiten Gruppe handelt es sich um Einfamilienhäuser, die eine einfachere 
Hausform zeigen und oft sparsam gebaut wurden. Vor allem zeichnen sich diese 
Häuser durch ihr Flachdach aus. Bei dieser Gruppe ist davon auszugehen, das 
eine zukünftige Aufstockung des Hauses zum Mehrfamilienhaus beabsichtigt ist. 
Außerdem wird die Aufstockung in der Regel schon bei der statischen Planung der 
zugrundeliegenden Stockwerke berücksichtigt. Sie sollen entsprechend genügend 
Betonstützen sowie Bewährung enthalten, so dass eine spätere Aufstockung ohne 
weitere Komplikationen möglich ist. Die Bauakteure dieser Häusergruppe sind 
meist Familien, die sich durch die folgenden Eigenschaften bzw. Situationen 
auszeichnen: 
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- Familien mit schlechteren Einkommensverhältnissen. Sie bevorzugen einen 
einfachen und sparsamen Bau. 

- Familien, die nicht im Besitz von weiteren Baugrundstücken sind. Sie 
müssen dafür sorgen, dass ihr Haus von den Söhnen aufgestockt werden 
kann. 

- Ein oder zwei Söhne bebauen das einzige Baugrundstück der Familie, 
rechnen aber damit, dass ihr Haus in der Zukunft von den jüngeren Brüdern 
aufgestockt wird (siehe Abb. 44 sowie Abb. 48: Typ A). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 44: Einfamilienhäuser, bei deren Planung eine Aufstockung vorgesehen wurde. 
 
Mehrfamilienhäuser, Reihenhäuser und Geschossbauten 
Bis in die 1990er Jahre bestanden über 50% der Bauten in der Peripherie von 
Nazareth aus Einfamilienhäusern. Doch aufgrund der kontinuierlich steigenden 
Grundstückspreise wurden seit ca. fünfzehn Jahren vor allem in der Peripherie der 
Städte immer weniger Einfamilienhäuser und dafür mehr Mehrfamilienhäuser 
gebaut. Die bebaubaren Parzellen werden aufgrund mehrfacher Erbschaftsfolgen 
immer kleiner, weshalb sich die Söhne einer Familie immer öfter ein 
Mehrfamilienhaus, ja sogar Geschossbauformen als Zwei- bis Vierspänner auf 
dem ererbten Grundstück errichten lassen. Dieser Fall kommt besonders dann 
vor, wenn der Altersunterschied zwischen den Söhnen gering ist.  
 
Da in der Regel jeder Sohn eine Wohnung bekommt, bleibt die Bauhöhe (bzw. 
Geschosszahl) des Mehrfamilienhauses (bzw. der Geschossbauform) 
ausschließlich von der Zahl der Brüder abhängig bzw. von der Zahl der 
Wohneinheiten pro Stockwerk. Meist handelt es sich um Häuser mit drei bis fünf 
Stockwerken (siehe Abb. 45 und 46 sowie Abb. 48: Typ B). 
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Abb. 45: Mehrfamilienhaus (linkes Haus) und         Abb. 46: Doppelhaus im Verdichtungsprozess 
Geschossbau als Vierspänner (rechtes Haus) 

 
Wohnsiedlungen 
Neben den verbreiteten Ein- und Mehrfamilienhäusern ist in der Stadtperipherie 
ein weiterer Haustyp zu finden, der im Gegensatz zu den beiden anderen Typen 
nicht von privaten Bauakteuren errichtet wird. Obwohl dieser Typ sich, wie 
erwähnt, aus mehreren Gründen nicht durchsetzen konnte (siehe S. 8), stellen die 
Wohnsiedlungen aufgrund der allmählich zugebauten privaten Bauflächen sowie 
der kontinuierlich steigenden Baukosten dennoch die zukunftssicherste Alternative 
zum Wohnhaus dar – und das nicht nur für Nazareth sondern für die meisten 
Städte Galiläas (siehe Abb. 47 sowie Abb. 48: Typ C, siehe auch S.192-196). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 47: Wohnsiedlung Alworood im Norden Nazareths. 
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Abb. 48: Bautypen im Stadtviertel Alworood.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 49: Luftbild vom Stadtviertel Alworood.  
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7.2.4.7 Die Wohnbauplanung 
 
Da über 96% der Wohnbauten Nazareths von privaten Bauunternehmern 
finanziert werden, bleibt die Wohnbauplanung - abgesehen von den 
Bauvorschriften - eine rein private Sache. In den meisten Fällen beauftragt der 
private Bauherr (zumeist eine Familie) jemanden vom Fach, der das Ein- bzw. 
Mehrfamilienhaus nach den jeweiligen Vorstellungen und dem individuellen Bedarf 
an Wohnfläche entwerfen soll. Der Entwerfer eines Wohnhauses kann eine der 
vier folgenden Berufsbezeichnungen tragen:  
 
Architekt oder Bauingenieur  
Obwohl sein Schwerpunkt niemals das Entwerfen war, ist der Bauingenieur im 
arabischen Sektor Israels der häufigste Entwerfer in Sachen Wohnbau. Die beiden 
Fächer Architektur und Bauingenieurwesen werden an den israelischen 
Universitäten mit jeweils zwei Abschlüssen angeboten: als Bachelor (acht 
Semester) sowie als Magister (weitere vier Semester). Die absolute Mehrheit der 
im Wohnbau tätigen Architekten sowie Bauingenieure hat den Bachelor-
Abschluss. 
 
Handasaie 
Dieses Wort stellt die hebräische Verkleinerungsform von „Mehandes“ (Ingenieur) 
dar. Diese Fachrichtung wird nur an Fachhochschulen und Akademien gelehrt, die 
staatlich bzw. vom Bildungsministerium anerkannt sind. Die Ausbildung, deren 
Abschluss sich in etwa zwischen dem eines Bauzeichners und eines Bachelors 
einstufen lässt, dauert insgesamt sechs Semester. Danach ist der „kleine“ 
Bauingenieur bzw. Architekt in der Lage, Wohnhäuser bis zu 12m Höhe (drei 
Stockwerke) zu planen.  
 
Der Architekt ist der deutliche Verlierer unter den genannten Planern. Bis in die 
1990er Jahre war die Bezeichnung Architekt für viele Menschen eher mit 
Innenarchitektur verbunden. Für das Entwerfen und Planen von Wohnhäusern war 
dagegen der Bauingenieur da. Obwohl der Unterschied zwischen einem 
Architekten und einem Bauingenieur sowie zwischen einem „kleinen“ Architekten 
und einem „kleinen“ Ingenieur für die Mehrheit der Bauherren mittlerweile klar ist, 
bleiben die „kleinen“ Architekten und Bauingenieure die meist gefragten 
Ansprechpartner, da sie in der Regel deutlich günstiger sind als die Architekten 
und Bauingenieure mit Universitätsabschluss. 
 
Der gewählte „Planertyp“ muss die Planungen vom Anfang bis zum Abschluss 
verfolgen. Alle vier Fachleute dürfen ein Wohnhaus planen und hierfür eine 
Bauerlaubnis bei der lokalen Baubehörde beantragen. Deutlich unterschiedlich ist 
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jedoch die Entwurfs- und Planungsqualität unter ihnen. Die Einführung der 
Fachrichtungen Architektur und Bauwesen mit „kleinem“ Abschluss 
verschlechterte allgemein die Architektur und den Städtebau in ganz Israel, 
besonders aber im arabischen Sektor. Dies ist vor allem auf die unzureichende 
und teilweise sogar mangelhafte Ausbildung der „kleinen“ Ingenieure und 
Architekten zurückzuführen. 
 
7.2.4.8 Die Bauunternehmer 
 
Die absolute Mehrheit der Bauunternehmer, die die privaten Ein- und 
Mehrfamilienhäuser bauen, besteht aus kleinen, ja sogar sehr kleinen 
Unternehmern. Meist zählt die gesamte Mannschaft nur fünf bis zehn Arbeiter, die 
selten ausgebildet sind und ihren Beruf ausschließlich auf der Baustelle erlernten.  
 
Geführt wird die Mannschaft von ein bis zwei Baumeistern, den sogenannten 
„Mua´alem Ala´amar“, die ebenso wie alle anderen Bauarbeiter eines Tages als 
Bauhelfer auf einer Baustelle angefangen haben und sich nach und nach wichtige 
Kenntnisse aneigneten. Darüber hinaus besteht die Mannschaft aus einem bzw. 
zwei Bauarbeitern, „Albana“ genannt, die dem Baumeister unterstellt sind, diesen 
Beruf seit mindestens einigen Jahren ausüben und den Großteil der Arbeit 
verrichten. Schließlich gehören zu jeder Baumannschaft mindestens zwei 
Bauhelfer, die den Bauarbeitern sowie den Baumeistern bei der Arbeit helfen. Sie 
bekommen keine verantwortungsvollen Aufgaben zugewiesen, dafür aber die 
physisch schwierigsten, wie z.B. den Mörtel zu mischen und an den richtigen Platz 
zu den Bauarbeitern zu tragen. 
 
7.2.4.9 Baukontrolle 
 
Die Baukontrolle fängt schon am ersten Bautag an. Ein Vermesser legt die Ecken 
des geplanten Hauses sowie einige Anhaltspunkte auf dem Baugrundstück fest, 
damit die Bauarbeiter mit ihrer Arbeit beginnen können. Aufgabe des Hausplaners 
ist es hier, die vom Vermesser gesetzten Punkte darauf zu überprüfen, ob sie dem 
von der Baubehörde genehmigten Plan entsprechen. Des weiteren ist der 
Hausplaner während der gesamten Bebauungsphase dafür verantwortlich, zu 
kontrollieren, ob die Bauarbeiter sich an die genehmigten Bebauungspläne sowie 
an die vereinbarte Bauqualität halten. Das gesamte Bauprojekt wird aber ebenso 
von der zuständigen Baubehörde überwacht. Eine Aufsichtgruppe kontrolliert, ob 
der Bau nach den genehmigten Plänen abläuft. 
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7.2.4.10 Infrastruktur 
 
Erschließung 
Befahrbare Straßen: sie werden von der jeweiligen Planungsabteilung der 
Kommunen durch einen Straßenplan festgelegt und entstehen meist auf Kosten 
von Bauflächen, die in privatem Besitz sind. Der Straßenplan basiert in der Regel 
auf einer fünf bis zehnjährigen Prognose der Entwicklungsrichtung der bebauten 
Flächen. Ein neu geplantes Haus muss mindestens drei Meter vom Rand einer 
geplanten Straße entfernt sein. Hält sich der Planer nicht an diese Vorschrift, 
werden die Bebauungspläne nicht genehmigt. Ausnahmen können bei der 
Baubehörde beantragt werden, z.B. aufgrund eines relativ kleinen 
Baugrundstücks, doch sie werden meist abgelehnt. 
 
Fußwege: obwohl die meisten Fußwege ebenfalls von der Planungsabteilung der 
Kommunen im Voraus geplant werden, ist der Verlauf von Fußwegen nicht wie bei 
befahrbaren Straßen obligatorisch festgelegt. Z.B kann ein geplanter Fußweg 
nach Abstimmung unter den beteiligten Nachbarn verschoben werden. Im 
Gegensatz zu einer befahrbaren Straße kann ein Fußweg (meist drei Meter breit) 
direkt an der Grundstücksgrenze gebaut werden. Weiter lässt sich feststellen, 
dass die meisten Fußwege in den arabischen Kommunen Galiläas eher natürlich 
entstanden sind und nicht geplant wurden. Dies liegt vor allem an folgenden 
Gründen: 
 

- Da die meisten Bauten in der Peripherie aus Ein- und Mehrfamilienhäusern 
bestehen, die einzeln geplant und gebaut werden und unterschiedlich 
ausgerichtet sind (Eingangsseite), besteht beim Wegverlauf ein 
kontinuierlicher Verbesserungsbedarf. 

 
- Die engen sozialen Verhältnisse zwischen den Nachbarn, die sich meist 

durch Verwandtschaft, Verschwägerung oder langjährige Bekanntschaft 
auszeichnen, ermöglichen fast immer einen Kompromiss, der für alle 
beteiligten Nachbarn vorteilhafter ist als der geplante Weg. 

 
Strom 
An das Elektrizitätsnetz werden nur Wohnhäuser angeschlossen, die eine 
Baugenehmigung haben. Dies gilt als gemeinsame Maßnahme des 
Bauministeriums und des einzigen Stromanbieters Israels zur Bekämpfung des 
illegalen Baus von Wohnhäusern, der sowohl innerhalb als auch außerhalb der 
Baulinie stattfindet. Ein Wohnhaus wird jedoch in den ersten Wochen seiner 
Bauphase ohne Freischaltung an den Strom angeschlossen. Erst nach Beendung 
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des Baus kann allerdings eine Freischaltung beantragt werden, die nach einer 
fachlichen Kontrolle erfolgt. 
 
Illegale Wohnhäuser müssen ihren Bedarf an Strom durch die Hilfe der Nachbarn 
abdecken. Dies erfolgt über ein in der Luft hängendes Stromkabel, das das illegale 
Haus mit dem legalen Haus verbindet und es mit Strom versorgt. Meist wird der 
Strom entweder vom Haus der Eltern oder vom Haus eines Bruders weitergeleitet.  
 
Wasser / Abwasser 
Im Gegensatz zum Strom kann jedes Wohnhaus, ob legal oder illegal erbaut, an 
das Wasser- und Abwassernetz (falls letzteres vorhanden ist) angeschlossen 
werden. Das liegt daran, dass das Wasser- und Abwassernetz von den eigenen 
technischen Arbeitskräften der Kommunen gebaut und verwaltet wird.  
 
Anders als Nazareth und die relativ großen Städte sowie ein Teil der Kleinstädte 
verfügen viele Dörfer und Kleinstädte nicht über ein Abwassernetz. Selbst in 
Nazareth sowie in anderen großen Städten sind Teile der Stadtperipherie nicht 
ans Abwassernetz angeschlossen. In diesem Fall wird ein unterirdischer Raum 
(ca. 2,5 x 2,5 x 3,0m) direkt neben dem Haus ausgegraben, in das sämtliche 
Abwasser geleitet wird. Das Abwasser wird je nach Bedarf ca. alle zwei bis drei 
Monate ausgepumpt und entsorgt. 
 
7.2.4.11 Auswirkungen der Ausdehnung der bebauten Flächen an der 
Peripherie auf Landwirtschaft und Grünflächen. 
 
Die rasante Entwicklung der bebauten Strukturen in der Stadtperipherie führte in 
der Anfangsphase meist zur Zersiedlung von wichtigen, landwirtschaftlich 
bearbeiteten Flächen. Doch da sich die Agrarwirtschaft seit den 1980er Jahren vor 
allem in den Städten für viele Familien nicht mehr rentierte, fiel es den 
Grundstücksbesitzern leichter, ihre freie Landflächen, die meist nur Brachland 
waren, zu bebauen. Dies führte zur Beschleunigung des Ausbreitungsprozesses 
der bebauten Flächen in den Städten. Heute stellt die Ausdehnung der bebauten 
Strukturen der Stadtperipherie keine Gefahr mehr für die agrarwirtschaftliche 
Entwicklung Nazareths sowie der meisten anderen Städte Galiläas dar, da kaum 
noch Landwirtschaft betrieben wird. 
 
Dagegen kann aufgrund der rasanten Ausbreitung der bebauten Flächen in vielen 
Dörfern existenziell wichtiges landwirtschaftliches Potential verloren gehen (um die 
Dörfer herum gibt es Olivenplantagen, verschiedene Obst- sowie Gemüsesorten 
werden angebaut). Hier lebt noch eine beachtliche Zahl der Familien von der 
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Landwirtschaft. Dies ist auch der Grund, weshalb der Ausdehnungsprozess der 
bebauten Flächen in den Dörfern relativ langsam vorankommt.  
 
Zwar werden die Landflächen an der Stadtperipherie Nazarets langsam zersiedelt, 
doch die neuen Häuser bieten eine Menge von Grün, obwohl dies nicht 
vorgeschrieben ist. Sowohl die einzige Wohnsiedlung als auch über 85% der Ein- 
und Mehrfamilienhäuser im Alworood-Stadtviertel verfügen über eigene 
Hausgärten (meist zwischen 25 und 40m² groß). Sie werden in der Regel auf der 
Straßenseite angebracht - einerseits um die Hausfassade zu verschönen, 
andererseits um eine Art Trennzone zwischen dem Haus und der Straße zu 
schaffen (siehe Abb. 50). 
 
Nicht begrünt sind dagegen die unbebauten Landflächen zwischen den bebauten 
Grundstücken wie auch die freien Landflächen außerhalb der Baulinie. Dies ist 
nicht nur auf unbebaute Privatflächen zurückzuführen, sondern vor allem auf 
Landflächen, die in staatlichem bzw. kirchlichem Besitz sind. Da diese 
Landflächen agrarwirtschaftlich nicht genutzt werden, bleiben sie überwiegend als 
vernachlässigtes Brachland liegen. Somit wird hier nicht nur der ökologische 
Vorteil für die Stadtluft verspielt, sondern die freien Landflächen schaffen auch 
keinen Übergang zwischen den bebauten Flächen der Stadt und den bebauten 
Flächen der Peripherie sowie den Landflächen außerhalb der Baulinie (siehe Abb. 
44). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 50: Begrünte Hausgärten in der Stadtperipherie. 
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Tab. 38: Die unterschiedlichen Wohneinheitsdichten der vorhandenen Bautypen in der Peripherie 
von Nazareth 
 

Haustyp A1 
Einfamilienhaus 

A1 
Einfamilienhaus 

A2 
Mehrfamilienhaus

A2 
Mehrfamilienhaus

B 
Geschossbau 

C 
Maisonetten 

Wohnfläche/ 
Stockwerk m² 

1 x 103 1 x 117 1 x 132 1 x 147 3 x 106  
= 318 

4 x 89 
= 365 

Zahl der 
Stockwerke 

2 2 2 3 5 4 

Zahl der 
Wohneinheiten 

1 1 2 3 14 8 

Gesamtwohn- 
fläche in m² 

191 
ohne Terrasse 

234 264 441 4.452 1.424 

Einwohnerzahl 
 

6 5 5+4=9 5+5+7=17 65 43 

Grundstücks- 
fläche 

492 637 512 609 960 980 

Wohneinheitsdichte 
Brutto/Dunum 

2,03 1,57 3,90 4,93 14,58 8,16 

 
Quelle: Vefasser 
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7.3 Bauhöhe und Wohneinheitsdichte 
 
Die Bauhöhe sowie die Wohneinheitdichte als Elemente der Haustypologie sind in 
Nazareth ebenso unterschiedlich wie die vorhandenen Haustypen. Alle haben 
gemeinsam, dass sie vom Baujahr und der Bautechnik abhängig sind. 
 
7.3.1 Bauhöhe 
 
Grundsätzlich war die vorgegebene Bauhöhe für Wohnbauten in Nazareth bis in 
die 1980er Jahre nicht höher als vier Stockwerke. Trotzdem bestanden die 
meisten Wohnbauten, die als Einfamilienhäuser gebaut wurden, nur aus zwei 
Geschossen. Dies beschleunigte die Ausbreitung der Stadt, da die bebauten 
Flächen in der Vertikalen nicht entsprechend dem kontinuierlich zunehmenden 
Mangel an Bauflächen genutzt wurden. Um eine möglichst genaues Bild über die 
Entwicklung der Bauhöhe in Nazareth zu geben, werden hier die Bauhöhen des 
Ost-Viertels dargestellt. Dieses Viertel wurde ausgewählt, da es als einziges 
während fast aller Bauphasen der Stadtflächenausbreitung bebaut wurde. 
 
Die Tab. 39 zeigt, dass die bebauten Strukturen des Ost-Viertels im Durchschnitt 
niedrige Bauten aufweisen. Interessant ist jedoch, dass die später gebauten, weit 
östlich liegenden Gebäude ebenso niedrig sind wie die relativ alten, westlichen 
Strukturen, die direkt an die Altstadtzone grenzen. Das belegt, dass viele 
Bewohner ihre eigenen Landflächen trotz des Mangels an Bauflächen immer noch 
nicht gut auszunutzen verstehen. Obwohl dieses Viertel bis heute bebaut wird, 
zeigen die neuen Bauten aus dem letzten Jahrzehnt eine durchschnittliche 
Bauhöhe von nur drei Stockwerken. 
 

- Über 60% aller Bauten des Ost-Viertels sind ein- bis dreigeschossig. 
- Über 55% aller Bauten sind entweder drei oder vier Geschosse hoch. 

 
Tab. 39: Anteil der verschiedenen Geschosshöhen an der Gesamtzahl der Bauten.  
    
Geschosshöhe Bauten Anteil % 
1 186 16,5 
2 188 16,7 
3 322 28,5 
4 306 27,1 
5 122 10,8 
6 4 0,4 
Gesamtzahl 1128 100 
 
Quelle: Verfasser, durch Vorortstudien, Luftbild. 
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Abb. 51: Bauhöhen im Ost-Viertel. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
         M. 1 : 10.000  
 
Quelle: Verfasser, durch Vorortstudien, Luftbild.  
 1 Geschoss         3 Geschosse      5 Geschosse  
 

 2 Geschosse          4 Geschosse      6 Geschosse 
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7.3.2 Wohneinheitsdichte 
 
Die unterschiedlichen Strukturen und die vielfältigen Bautypen der Stadtteile von 
Nazareth, die auch auf fast jedem Stadtplan zu erkennen sind, bieten es an, die 
Wohneinheitsdichte sowie damit verbundene Werte in den einzelnen Stadtteilen 
zu berechnen. Dadurch lässt sich besser erkennen, in welchen Stadtteilen und wie 
stark noch verdichtet werden kann. Außerdem wird ein präziseres und 
umfassenderes Bild über die vorhandenen Wohneinheits- sowie 
Flächenverhältnisse der ganzen Stadt im Vergleich zu den einzelnen Stadtteilen 
gewonnen. In der folgenden Tabelle sowie auf dem dazugehörigen Stadtteilplan 
sind sämtliche Daten der Wohn- sowie Wohneinheitsdichte angezeigt.  
 
 
Tab. 40: Wohneinheitsdichte in den verschiedenen Stadtteilen Nazareths. 

Stadt-
teil 

Gesamt-
fläche  
/Dunum 

davon 
bebaut 
(netto) 
/Dunum 

Zahl der 
Häuser 

Durch-
schnittl. 
Geschoss-
zahl 

Zahl der 
Wohn-
einheiten 

Wohnein-
heitsdichte
(brutto) 
/Dunum 

Verkehrs-
fläche 
/Dunum 

A 252,3 12,96 75 1,5 113 0,45 28,65 
B 70,0 9,08 91 2,35 214 3,05 16,6 
C 388,6 68,7 453 2,5 1.132 2,9 58,5 
D 248,38 46,59 337 2,1 707 2,85 41,5 
E 249,46 50,4 323 2,5 807 3,2 33,6 
F 296,47 53,47 417 2,1 875 2,95 37,9 
G 329,07 10,1 77 1,7 131 0,39 18,5 
H 196,24 11,7 79 1,8 142 0,72 14,25 
I 915,5 97,3 729 2,4 1.750 1,91 107,3 
J 380,44 57,4 364 3,1 1.128 2,97 41,7 
K 388,39 131,55 1.009 2,0 2.018 5,2 42,17 
L 987,2 277,8 1481 2,7 3.998 4,05 107 
M 584,55 131,8 768 3,9 2.995 5,12 82,2 
N 259,93 56,6 267 3,1 827 3,18 25,6 
O 487,0 91,16 631 2,8 1.766 3,63 56,7 
P 223,5 51,7 357 3,1 1.107 4,95 34,1 
Q 151,16 22,7 103 3,0 309 2,05 15,7 
R 116,13 20,7 95 3,1 295 2,54 13,7 
S 229,7 37,6 265 2,6 689 3,0 21,6 
Gesamt 6.754,02    21.003 3,11  

 
Quelle: sämtliche Angaben wurden anhand von Luftbildern, einem digitalen Stadtplan des 
strategischen Planungsamts der Stadt Nazareths sowie mithilfe von Vorortstudien des Verfasser 
erstellt. 
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Tabelle 40 zeigt die unterschiedlichen Verhältnisse bei der Wohneinheitsdichte. 
Während sie im Stadtteil A bei 0,45 Wohneinheiten/Dunum (brutto) liegt, fällt sie 
im Stadtteil K, der Altstadt, mit dem Höchstwert von 5,2 Wohneinheiten/Dunum 
deutlich höher aus. 
 
Insgesamt stehen in Nazareth 21.003 Wohneinheiten, die auf einer bebauten 
Gesamtfläche von 6.754,02 Dunum liegen. Daraus ergibt sich eine 
durchschnittliche Wohneinheitsdichte von 3,11 Wohneinheiten/Dunum. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 52: 
Wohneinheitdichte in den einzelnen Stadtteilen 
Quelle: Verfasser, Vorortsstudien 
M. 1 : 35.000  
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7.4 Städtebauliche Entwicklungskonzepte und Perspektiven 
 
7.4.1 Wohnbauplanung und Wohnbaubedarf 
 
Als größte Stadt der Region Galiläa sowie größte arabische Stadt Israels leidet 
Nazareth unter einigen Schwierigkeiten. So hat die Stadt den höchsten 
Wohnungsbedarf der ganzen Region. Als Hauptgrund hierfür ist der Mangel an 
Bauflächen anzusehen. Zwar sind große Flächen in Nazareth noch nicht bebaut, 
sie stehen aber entweder in staatlichem oder in kirchlichem Besitz. 
 
Somit bleiben nur die unbebauten Landflächen, die privaten Eigentümern gehören, 
um den bestehenden Bedarf abzudecken. Daher stellt sich die Frage, wie groß 
diese Landflächen ausfallen, die den Stadteinwohnern noch zur Verfügung stehen. 
Heute stehen über 95% der gesamten Stadtstrukturen auf privaten Landflächen, 
dafür wurden über 70% der privaten Landflächen bebaut. Diese Zahlen sind das 
Ergebnis der rasanten horizontalen Ausbreitung der bebauten Flächen Nazareths 
in den letzten 60 Jahren. Folglich bleiben nur knapp 30% der gesamten privaten 
Landflächen übrig, die in der Mehrheit aber weit außerhalb der Stadt liegen und 
sich deshalb wenig und aus infrastrukturellen Gründen manchmal sogar gar nicht 
als Baufläche eignen. 
 
Somit gibt es nicht ausreichend private, unbebaute Bauflächen in der Stadtkern- 
und Stadtrandzone - jedenfalls zu wenige, um den bestehenden Bedarf zu 
decken. Die große Differenz zwischen dem Bedarf an Bauflächen und dem 
verhältnismäßig geringen Angebot trieb die Grundstückspreise immer mehr in die 
Höhe, so dass Bauland für die Mehrheit der Bevölkerung unerschwinglich 
geworden ist. So kostet heute ein 500m²-Baugrundstück in Nazareth - je nach 
Stadtteil und Lage - zwischen 70.000 und 100.000 $. 
 
1996 wurden in Nazareth ca. 12.000 Wohneinheiten unterschiedlicher Typen 
gezählt. Obwohl die bebauten Strukturen der Stadt aus einem beachtlichen Anteil 
an Einfamilienhäusern bestehen, beträgt die durchschnittliche Fläche einer 
Wohnung nur ca. 122m². Als Folge der Ausbreitung der Stadt auf privaten 
Landflächen bewohnen heute über 90% der Stadtbewohner ihre eigene Wohnung 
bzw. ein eigenes Einfamilienhaus. Der Rest bewohnt Mietwohnungen. 
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Tab. 41: Die Flächengröße der Wohneinheiten in Nazareth. 1* 
Wohnfläche / m² Zahl der Wohneinheiten Anteil % 

unter 51 17 2,2 
51 – 100 282 35,8 
101 – 150 336 42,7 
151 – 200 130 16,5 
201 – 300 22 2,8 

 

Die absolute Mehrheit der Wohneinheiten, ca. 88%, verfügen über 4 Zimmer und 
mehr. Mit 3,4 Zimmern liegt der Gesamtdurchschnitt der Zimmerzahl einer 
Wohneinheit in Nazareth nur kaum darunter. Trotz der durchschnittlich hohen Zahl 
an Zimmern pro Wohneinheit kommen aufgrund der hohen Zuwachsrate sowie der 
Bewohnerzahl einer Wohneinheit auf ein Zimmer 1,4 Bewohner.  
 
Tab. 42: Zimmerzahl der Wohneinheiten in Nazareth. 7* 

Zahl der Zimmer Zahl der Wohneinheiten Anteil % 
2 6 0.7 
3 93 11.5 
4 355 43.9 
5 260 32.1 
6 95 11.7 

 
Somit ist festzustellen, dass die Wohnbauplanung in der 70.000-Einwohner-Stadt 
Nazareth genauso funktioniert wie in einem 700-Einwohner-Dorf oder einer 
kleinen Siedlung: sie ist reine Privatsache der Stadtbewohner, die mit ihren 
Bedürfnissen den gesamten Wohnbauplanungsprozess steuern. Gebaut wird erst 
dann, wenn eine Wohnung gebraucht wird. 
 
Da der gesamte Entwicklungsprozess der Stadt Nazareth nicht von großer 
Bedeutung für die staatlichen Behörden Israels, vor allem das Bau- und 
Siedlungsministerium, war und ist und da Nazareth sowie der ganze arabische 
Sektor Israels in der Bewertungshierarchie unter den jüdischen Groß- sowie 
Kleinstädten stehen, leidet Nazareth an schwierigen Planungs- sowie 
Entwicklungsproblemen. Eines davon ist die Wohnbauplanung. 
 
 
 
 
 
 
7* Entwicklungsplan für Nazareth. Stadt Nazareth, Innenministerium, Bau- und 
Wohnungsministerium, Verkehrsministerium, 1999. S. 128. 



 197

Solange die Stadt Nazareth mit ihren finanziellen wie planerischen 
Schwierigkeiten weiterhin von den Staatsbehörden ignoriert wird, ist kaum eine 
Besserung der heutigen Lage in Sicht. Zudem leidet die Stadt unter 
Bauflächenmangel, der auch nur durch die Hilfe des Staates beseitigt werden 
kann. 
 
Die Bevölkerung Nazareths wächst mit einer jährlichen Zuwachsrate von ca. 2,5% 
relativ schnell. So werden jährlich über 400 neue Wohnungen gebraucht. Doch es 
fehlen die Bauflächen dafür. Der heutige Mangel an Bauflächen ist eine der fatalen 
Folgen der rasanten und lockeren Ausbreitung der bebauten Flächen, die enorme 
Bauflächen zersiedelt hat und nur wenige Bauflächen hinterließ. 
 
Die privaten, noch nicht bebauten Bauflächen der Stadt werden in ca. zehn bis 
fünfzehn Jahren bebaut sein. So muss die Stadt sich schon heute, auch wenn es 
insgesamt zu spät ist, mit der Zukunft des Wohnbaus für ihre Einwohner 
beschäftigen. Es stellt sich vor allem die Frage, wie der Mangel an Bauflächen und 
Wohneinheiten behoben werden kann. 
 
Laut Tabelle 43 wird Nazareth im Jahr 2020 mehr als 100.000 Einwohner zählen. 
Bis dahin werden ca. 7.100 zusätzliche Wohneinheiten gebraucht. Hier wurde 
berechnet, wie viel Baufläche bei jeder einzelnen Wohneinheitdichte erforderlich 
ist. Die Tabelle berücksichtigt drei verschiedenen Baudichten, die in den letzten 
Jahren oft gebaut wurden: 3,5 und 7 sowie 10 Wohneinheiten/Dunum (abgekürzt 
Whg./Du.). 
 
Tab. 43: Wohnbaubedarf der Stadt Nazareth bis zum Jahr 2020. Quelle: Statistical Abstract of 
Israel 2005, Verfasser*. 
Jahr Bevölkerungs- 

zahl 
Nazareths 

Wachstum 
der 
Bevölkerung 

Pers./ 
Whg. 

Pers./ 
Zimmer 

Erforderl. 
Whgn. 

Erforderl.  
Zimmer 

Zimmer/ 
Whg. 

Erforderl. 
Fläche bei 
3,5 Whg./Du. 

Erforderl. 
Fläche bei 
7 Whg./Du. 

Erforderl. 
Fläche bei 
10 Whg./Du. 

2005 70.000  4,3 1,25   3,6    
2010 79.200 9.200 4,1 1,15 2.243 8.000 3,7 640,9 320,5 224,3 
2015 89.607 19.607 4,0 1,1 4.901 17.825 3,75 1.400,3 700,1 490,1 
2020 101.382 31.382 3,9 1,0 8.047 31.382 4,0 2.299,1 1.149,6 840,7 

 
 
 
 
 
* Die Tabelle beruht auf der heutigen Zuwachsrate, dem bestehenden Wohnungsmangel sowie auf 
den üblichen drei Wohndichten in Nazareth. 
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Zusammenfassung 
 

- Die schnelle Ausbreitung der bebauten Flächen zersiedelte bis jetzt über 
70% der Bauflächen, die in privatem Besitz sind. Dies hat zur heutigen 
Knappheit der Bauflächen geführt. 

 
- Die Grundstückspreise sind dermaßen in die Höhe gegangen, dass das 

Grundstück teurer ist als das gesamte geplante Bauprojekt. 
 

- Der Wohnbau wird fast nur von der Stadtbevölkerung geplant und 
gesteuert. 

 
- Der Staat muss seinen Beitrag leisten, um die heutige Lage zu verbessern. 

Die Stadtbewohner sollten Wohnbaugeld sowie Baukredite zu günstigen 
Bedingungen erhalten, doch entsprechende Aktivitäten seitens der 
staatlichen Behörden fehlen. 

 
- Wohnen in Nazareth sollte einfacher gemacht werden. Das kann durch 

finanzielle sowie planerische Unterstützung der Stadtverwaltung erreicht 
werden. Vor allem sollte die Stadtverwaltung mehr Gelder erhalten. Des 
weiteren kann der Staat durch die Genehmigung von Wohnprojekten auf 
seinen in der Stadt liegenden Bauflächen Tausenden von Einwohnern zu 
einer Wohnung verhelfen, die keine Baufläche besitzen. 

 
- Mit einer Bevölkerungszuwachsrate von 2,5% nehmen die bebauten 

Flächen Nazareths um ca. 2% zu. 
 

- Der Mangel an Wohnungen und Bauflächen sowie die extrem hohen Preise 
für Baugrundstücke aber auch für Wohnungen führten dazu, dass immer 
mehr junge Paare Nazareth verlassen und sich eine günstigere Wohnung 
bzw. ein Grundstück in der Umgebung suchen. Besonders beliebt ist die 
benachbarte jüdische Stadt Nazerat Illit. 

 
- Die Stadtverwaltung kann durch Kooperation mit privaten 

Baugesellschaften vernünftige Wohnbaustrategien entwickeln. Wichtige 
gemeinsame Themen sind die Bautypen, die Baufinanzierung sowie der 
Bauflächenbestand. 

 
- Auch die Einwohner Nazareths als die eigentlichen Wohnbauplaner der 

Stadt können, ja müssen sogar ihren Beitrag leisten, um die bestehende 
Situation in den Griff zu bekommen. Vor allem sollten sie auf die lockere 
und luxuriöse Bautypologie in den neuen Wohngebieten sowie in der 
Stadtrandzone verzichten, um eine effektivere Ausnutzung der relativ 
knappen, nicht bebauten Bauflächen zu erzielen. 
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Nur durch die Zusammenarbeit aller Beteiligten - Staat, Stadt, Baugesellschaften 
und Einwohner - kann eine Verbesserung des heutigen wie des zukünftigen 
Zustandes erreicht und gesichert werden. Eine entsprechende Kooperation sollte 
sich auf die Erkenntnisse von Studien stützen, die sich intensiv mit der 
Problematik auseinandergesetzt haben. Die Erarbeitung solcher Studien stellt die 
Aufgabe der Stadtverwaltung und des Stadtplanungsamtes dar, um endlich zu 
vernünftigen Lösungsansätzen zu kommen. 
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7.4.2 Das Verkehrsystem 
 
Das Straßennetz Nazareths ist trotz seiner Erweiterungen und teilweisen 
Erneuerung sehr belastet. Dies ist hauptsächlich auf zwei Ursachen 
zurückzuführen: 

 
a. Außer von den Stadtbewohnern wird das Straßennetz der Stadt 

Nazareth jährlich auch noch von über einer Million Pilgern benutzt, 
die aus Israel sowie aus dem Ausland kommen. 

b. Das Verkehrsystem dient zudem den über 400.000 Bewohnern der 
nahen Peripherie, für die Nazareth ein Dienstleistungs-, 
Gesundheits- sowie Ausbildungszentrum ist. 

 
Das Verkehrsystem besteht in seinem Skelett aus folgenden zentralen Straßen: 
 

1.  Tevatstraße 
Diese Straße übernimmt die Aufgabe, den aus der Stadt fließenden Verkehr an 
die Regionalstraßen anzuschließen bzw. den Verkehr von außerhalb in die 
Stadt zu leiten. Diese Straße hat durchschnittlich vier Spuren, jeweils zwei 
Spuren pro Richtung. 

 

2.  Die Hauptsammelstraßen 
Hierbei handelt es sich um die unten genannten zwei Hauptstraßen: 
 

2.1. Die Paulus VI-Straße leitet den Verkehr aus der Stadt und führt ihn 
über die Altstadt durch die ganze Stadt. Die Straße verläuft in 
Richtung Nordosten-Südwesten. Sie gilt als bedeutendste Straße 
Nazareths, da sie Geschäfte und touristische Attraktionen bietet. 

2.2. Die Hügelstraße wird als Trennlinie zwischen den alten sowie den 
neu bebauten Flächen der Stadt angesehen. Die Straße dient 
hauptsächlich für den Verkehr und ist an ihrem Verlauf noch nicht 
komplett besiedelt. Sie zieht sich von Osten Richtung Westen und ist 
die wichtigste Verbindung zwischen der Fortführung der Paulus VI-
Straße und der Hauptstraße, die nach dem benachbarten Ort Elot 
führt. 

 
   3.  Darüber hinaus sind noch einige Hauptstraßen von Bedeutung, die 

weniger befahren sind als die Sammelstraßen, wie z.B. die 
Verbindungsstraßen zwischen der Paulus VI-Straße und der 
Tevatstraße. 
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Abb. 53 : Verkehrsplan. 
M. 1 : 35.000 
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Parkmöglichkeiten 
 
Ein ernsthaftes Problem für die Stadt Nazareth stellt seit über zehn Jahren die 
Parkplatznot dar, vor allem in der Altstadt sowie im Stadtkern, wo über 400.000 
Einwohner der Stadt sowie der nahen Peripherie mit den verschiedensten 
Dienstleistungen versorgt werden. Der Mangel an Parkflächen steigt kontinuierlich 
an und benötigt deswegen ein schnelles Eingreifen der Stadt sowie der 
betroffenen Behörden, um das Ausmaß und die Folgen des Problems heute sowie 
in Zukunft möglichst einzuschränken. 
 
Erwartungsgemäß werden im Jahr 2020 1000 Einwohner ca. 300 Wagen besitzen 
und eine Familie wird im Durchschnitt aus vier Personen bestehen. Laut diesen 
Prognosen fallen im Jahr 2020 auf jede Familie 1,2 Wagen und dementsprechend 
viele Parkplätze werden gebrauchen. 
 
Nur in den neuen Stadtteilen werden ausreichend Parkflächen geplant und 
umgesetzt. Das hauptsächliche Problem werden die älteren Stadtteile sein, 
besonders die Altstadt sowie der Stadtkern. Um den bestehenden 
Parkplatzmangel abzufedern, der oft zum Verkehrschaos führt, sollten neue 
Sammelparkplätze zwischen den betroffenen Stadtteilen gebaut werden.  
 
Zusammenfassung 
 
Die Stadt verfügt über ein altes Verkehrnetz, das den heutigen Bedarf der 
Bewohner sowie der Besucher nicht mehr decken kann. Vor allem sollten einige 
Ein- und Ausfahrtsstraßen verbessert werden. Das vorhandene interne 
Straßennetz, das öffentliche Verkehrsnetz sowie die zwei einzigen 
Hauptzufahrtsstraßen in die Stadt schaden dem Image Nazareths und seiner 
Attraktivität als zentrale Stadt in Galiläa. 
 
In der Innenstadt, dem Dienstleistungszentrum, besteht ein Mangel an 
Parkplätzen, der oft verhindert, dass die Bürger ihre Ziele in der Stadt rechtzeitig 
erreichen, besonders auch weil es kein effektives öffentliches Verkehrsystem gibt. 
Die Mehrheit der Stadtteile ist nicht an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden, 
sodass hier keine Alternative zum PKW existiert. Als Lösung bietet sich der 
Ausbau des öffentlichen Verkehrsystem an, um einerseits schneller ans Ziel zu 
kommen, wodurch die Effektivität der angebotenen Dienstleistungen gesteigert 
werden könnte, aber andererseits auch um die Innenstadt verkehrlich zu entlasten 
und somit das Klima sowie die Wohn- und Lebensqualität der gesamten Stadtzone 
zu verbessern.  
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7.4.3 Frei- und Grünflächen 
 
Als unmittelbare Folge der rasanten Ausbreitung der bebauten Flächen Nazareths 
ist ein enormer Mangel an Freiflächen innerhalb der Stadt entstanden. Die 
Entwicklung sowie die Ausbreitung der bebauten Flächen, die sich nicht nach 
städtebaulichen Planungen und damit eher „zufällig“ vollzog, führte zu einer fast 
vollständigen Bebauung der Stadtflächen. Hiervon sind vor allem die Landflächen 
in Privatbesitz betroffen. 
 
Unter Freiflächen werden zwei Arten von Flächen verstanden: Einerseits 
Freiflächen, die sich außerhalb der bebauten Strukturen befinden und aus 
Grünflächen bestehen, wie z.B. Wälder oder landwirtschaftlich bearbeitete 
Gebiete. Solche Freiflächen sind in der unmittelbaren Umgebung von Nazareth 
relativ verbreitet. Neben den riesigen, landwirtschaftlich bearbeiteten Flächen der 
Yezra´el-Ebene südlich von Nazareth, sind in der Nord- und Westperipherie der 
Stadt einige Wälder sowie zahlreiche Plantagen zu finden. 
 
Zu einer zweiten Gruppe gehören Freiflächen, die innerhalb der Stadt liegen und 
wiederum in zwei Arten zu unterteilen sind: 
 

- Freiflächen, die der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, wie z.B. 
Parkanlagen und Plätze. 

- Freiflächen, die noch unbebaut sind (wie z.B. Freiflächen, die in 
staatlichem, kirchlichem oder privatem Besitz sind) oder Grünflächen, die 
nicht für die Öffentlichkeit zugänglich sind. 

 
Da die Grünflächen außerhalb der bebauten Strukturen von keiner besonderen 
Bedeutung für die städtebaulichen Verhältnisse in der Stadt sind, geht es hier um 
die Freiflächen innerhalb der bebauten Stadtfläche sowie um die Feiflächen, die 
direkt an die Stadtrandzone angrenzen und somit von der Öffentlichkeit genutzt 
werden können. 
 
Freiflächen innerhalb und am Rand der bebauten Strukturen 
Laut Tabellen des Bau- und Siedlungsministeriums sollten in einer mittelgroßen 
Stadt wie Nazareth im Durchschnitt 10 Dunum (1 Hektar) Freiflächen (als 
öffentliche Nutzungsfläche) für jeweils 2.500 Einwohner zur Verfügung stehen. 
Das sind umgerechnet 4m²/P. Tatsächlich sieht die Bilanz jedoch ganz anders 
aus, und zwar lag der Wert 1995 nur bei einem Hundertstel der angestrebten 
Fläche - bei 0,04m²/P.8* 
 
8* Entwicklungsplan für Nazareth.Stadt Nazareth, Innenministerium, Bau- und 
Wohnungsministerium, Verkehrsministerium, 1999. S.198, 199. 
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Der heutige Zustand zeigt noch etwas schlechtere Werte. Die schnelle 
Zersiedlung der Landflächen durch die lockere Bebauung verkleinerte den Anteil 
der Freiflächen innerhalb der Stadt drastisch. 
 
Ohne die Landflächen in kirchlichem und staatlichem Besitz stellen nur 923 
Dunum bzw. 6,5% der Gesamtfläche Nazareths (14.324 Dunum) Freiflächen 
verschiedenster Art dar. Darunter befinden sich aber auch viele kleine private, 
unbebaute Grundstücke, die nicht der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden 
können. Der tatsächliche Anteil der Freiflächen, der für den öffentlichen Bedarf 
genutzt werden kann, ist folglich viel kleiner. So gibt es z.B. im größten Stadtviertel 
Nazareths, dem Ost-Viertel, keine einzige unbebaute Fläche, die der Öffentlichkeit 
gehört. In den anderen Stadtteilen sieht die Lage nicht viel besser aus.  
 
Die Stadt Nazareth verfügt insgesamt nur über zwei öffentliche Plätze. Beide 
liegen in der Grenzzone zwischen der Altstadt und dem Stadtkern, in ca. 600m 
Entfernung voneinander. Während der erste Platz, der „Platz der Stadt“, 
gegenüber der Verkündigungsbasilika liegt, befindet sich der zweite und deutlich 
kleinere Platz „Ele´en“ (ca. 2.000m²) in der direkten Nähe der Sankt Gabriel-
Kirche. Weiterhin weist die Stadt einige winzige Plätze auf, die aufgrund ihrer 
kleinen Grundfläche sowie ihrer heutigen Gestaltung aber nicht als öffentliche 
Plätze fungieren können.  
 
Nazareth konnte sich in den letzten 50 Jahren sehr schnell von einer kleinen Stadt 
zu einer mittelgroßen, ja sogar der größten und bedeutendsten Stadt Galiläas 
sowie zur größten arabischen Stadt Israels entwickeln. Neben der 
demographischen Entwicklung nimmt auch die regionale funktionale wie die 
internationale touristische Bedeutung der Stadt kontinuierlich zu. Diese 
Entwicklungen erfordern andere Maßstäbe und höhere Ansprüche an die 
städtebauliche Qualität, damit die beliebte Stadt ihre Aufgaben besser 
wahrnehmen und ihre Attraktivität aufrechterhalten kann. 
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       Abb. 54: Freiflächen in Nazareth  
       M. 1 : 50.000 

      Quelle: Stadtplanung und Stadtentwicklung  
„Nordregion“, S. 199. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
       
            
 
Beim ersten Blick auf den Freiflächenplan von Nazareth erscheinen die 
Verhältnisse nicht dermaßen dramatisch wie geschildert, doch beim genaueren 
Hinsehen zeigt sich, wie schlecht die Lage wirklich ist. Auf dem Plan sind zwar 
einige Freiflächen zu sehen, die sogar eine gewisse Größe haben und sich daher 
als öffentliche Freiflächen eignen würden, doch diese Flächen sind entweder in 
staatlichem oder kirchlichem Besitz und somit nicht von der Stadt zu gestalten.  
 
Nur ein winziger Anteil der noch nicht bebauten Flächen, bestehend aus relativ 
kleinen Grundstücken, gehört der Stadt. Aufgrund ihrer Größe eignen sich diese 
Grundstücke aber nicht für die öffentliche Nutzung wie z.B. eine Parkanlage. Im 
Gegensatz zu den Flächen im Kirchenbesitz, die nur sehr selten freigegeben 
werden, um öffentliche Projekte der Stadt umsetzen zu können, stellt der Staat in 
manchen Fällen einen Teil seiner Freiflächen innerhalb Nazareths zur Verfügung. 
Dies geschieht jedoch nur auf der Basis detaillierter Planung seitens der Stadt 
sowie mehrmaliger Anläufe und Anträge bei den zuständigen Staatsbehörden 
meist Keren Keiemet. 
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Um den heutigen Anteil der Freiflächen in Nazareth zu erhöhen und aufzuwerten, 
müssen vor allem die folgenden Punkte beachtet werden: 
 

- Damit sich das bestehende Verhältnis zwischen bebauten Flächen und 
öffentlichen Freiflächen nicht verschlechtert, sollte bei der zukünftigen 
Ausbreitung von bebauten Flächen bzw. bei der Planung neuer 
Wohnsiedlungen ein bestimmter Flächenanteil für die öffentliche Nutzung 
vorgesehen sein. 

 
- Nur durch eine bessere, umwelt- sowie einwohnerfreundlichere 

Stadtplanung und neue gesetzliche Maßnahmen kann eine weitere 
Verschlechterung der Lage verhindert werden. 

 
- Die Begrünung und Neugestaltung der meist frequentierten Straßen, Plätze 

und Bazare kann die Attraktivität sowie die Qualität für Einwohner wie 
Touristen steigern. 

 
- Landflächen innerhalb der bebauten Gebiete, die in staatlichem Besitz sind, 

könnten umgenutzt werden. Dem Staat gehören sowohl in der Stadtkern- 
als auch in der Stadtrandzone Landflächen. Es ist Aufgabe des 
strategischen Stadtplanungsamtes, an überzeugenden Konzepten zu 
arbeiten, um eine Genehmigung für die Anlage von öffentlichen Freiflächen 
auf staatlichen Landflächen zu erhalten oder sie zumindest zu begrünen 
und für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 

 
- Die Stadt sollte mit den Kirchen verhandeln, damit deren ungenutzte 

Freiflächen begrünt und umweltfreundlichere Stadtstrukturen sowie ein 
attraktiveres Gesamtbild der Stadt erzielt werden können. 
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7.5 Bewertung der städtebaulichen Entwicklung Nazareths 
 
Nazareth, die größte arabische Stadt Israels, mit heute ca. 70.000 Einwohnern 
leidet unter vielen städtebaulichen sowie Entwicklungsproblemen, die möglichst 
schnell gelöst werden müssen, um eine bessere Lebens- sowie Wohnqualität in 
der Stadt zu erzielen. Nazareth ist nicht nur für seine Einwohner von Bedeutung, 
sondern übernimmt für die Region auch funktionale, kulturelle sowie 
wirtschaftliche Aufgaben. Daher ist eine bessere Entwicklung der Stadt auch für 
die gesamte Region wichtig. 
 
Nazareth zeichnet sich durch drei zentrale Merkmale aus, die bei der 
Entwicklungsplanung sowie bei städtebaulichen Konzepten für die Stadt 
berücksichtigt werden müssen. 
 

- Die Stadtgeschichte und ihre kulturelle sowie religiöse Rolle 
- Die Bevölkerungszusammensetzung 
- Die topographische Lage  

 
Eine bestens ausgestattete Stadt Nazareth, die ihren regionalen Funktionen 
nachkommen kann, wäre eine gute Grundlage für die Versorgung sowie die 
Entwicklung der gesamten Region Galiläa, vor allem für den arabischen Sektor. 
Doch die Analyse der heutigen Situation stellt zahlreiche Missstände fest, die 
dringend behoben werden müssten, um die heutige Lage zu verbessern und eine 
für die Zukunft absehbare Zuspitzung der Verhältnisse zu vermeiden. Die 
gesamtstädtebauliche Lage Nazareths weist u. a. folgende Mängel auf: 
 
Altstadtbereich 
 

- Bazar: der Suq muss weiterentwickelt werden und eine bessere Gestaltung 
erhalten, damit er nicht nur für die Einwohner Nazareths und die 
Kommunen in der Peripherie attraktiver wird, sondern auch für 
Hunderttausende von Touristen. Dies kann zur Verbesserung der 
wirtschaftlichen Lage der Stadt sowie der nahen Peripherie führen. 

 
- Die Altstadt ist kaum noch in der Lage, ihre multifunktionale Rolle als 

Verkehrsmittelpunkt sowie Handels- und Touristenzentrum zu erfüllen. Die 
Erweiterung der bestehenden bzw. die Planung einer zweiten 
Fußgängerzone könnte dazu beitragen, die Altstadt zu entlasten. Hierfür 
wäre ein Gemeinschaftsprojekt zwischen der Altstadt und dem Ost-Viertel 
eine gute Vorlage. 
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- Die Strukturen der Altstadt werden durch den Anbau bzw. die Aufstockung 
bestehender Bauten von Jahr zu Jahr immer dichter. Dieser Prozess muss 
unbedingt gestoppt werden, damit das Lebens- und Wohngefühl in der 
Altstadt nicht weiter an Qualität verliert. Die Stadt muss in Übereinstimmung 
mit privaten Baugesellschaften dafür sorgen, dass jungen Paaren und neu 
gegründeten Familien aus der Altstadt ein ausreichendes Angebot an freien 
Wohnungen zur Verfügung steht.  

 
- Die Paulus VI-Straße, die das Ost-Viertel von der Altstadt trennt, hat sich im 

Lauf mehrerer Jahrzehnte zur verkehrlichen sowie wirtschaftlichen 
Wirbelsäule der Stadt entwickelt. Da die Straße von Einwohnern wie 
Touristen genutzt wird und als wichtigste Handelsstraße viele 
Dienstleistungseinrichtungen, Banken, Klein- sowie Großhandel und 
Gastronomie beherbergt, gilt sie als die von Passanten meistfrequentierte 
Straße Nazareths. Zugleich ist sie die meistbefahrene Straße der Stadt. 

 
- Die Paulus VI-Straße benötigt eine bessere und modernere Gestaltung, die 

ihrer zentralen Bedeutung für die Stadt entspricht. Darüber hinaus muss bei 
zukünftigen Planungen für eine Entlastung der Paulus VI-Straße gesorgt 
werden, um die gesamte Altstadt zu entlasten und den Verkehr zu 
reduzieren. 

 
- Trotz der Bedeutung Nazareths als eine der meistbesuchten Städte Israels 

sowie des östlichen Mittelmeerraums wird der Tourismus in der arabischen 
Stadt vom Tourismusministerium nicht angemessen gefördert. So wurde in 
die Entwicklung des Tourismus fast nur von Seiten der Stadtverwaltung 
investiert. Erst das Projekt „Nazareth 2000“ in den 1990er Jahren wurde 
vom Staat mitgeplant und finanziell unterstützt. Bis dahin gab es keinen 
Entwicklungsplan für den Tourismus in Nazareth, weder von der Stadt noch 
vom Staat.  

 
Gesamter Stadtbereich 
 

- Das Ost-Viertel ist heute fast ein reines Wohngebiet. Dabei grenzt es direkt 
an die Altstadt, die Basilika sowie die Paulus VI-Straße an. Außerdem stellt 
sein westlicher Teil (die Grenze zur Altstadt), der topographisch relativ flach 
ist, eine gute Erweiterungsmöglichkeit der Altstadt dar. Durch diese Lage 
bietet es sich an, die Grenzzone zu entwickeln und ihr eine andere Nutzung 
zu geben als Wohnen, nämlich ein Zentrum für Handel und 
Dienstleistungen. 
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- Auch an die Planung neuer Subzentren sowohl in der Stadtkern- als auch in 
der Stadtrandzone ist zu denken. Dies käme nicht nur der Altstadt zugute, 
die entlastet würde, sondern auch den betroffenen Stadtteilen, da die 
Errichtung eines Subzentrums zur Steigerung der Lebens- und 
Wohnqualität sowie der Attraktivität des Stadtteils führen würde. 

 
- Bezüglich der regionalen Lage von Nazareth stellt sich die Frage, welche 

Beziehungen zwischen den benachbarten Städten Nazareth und Nazerat 
Illit bestehen und ob diese mehr aufeinander zugehen sollten? Die 
bebauten Flächen beider Städte rücken jährlich näher zueinander, nur 
durch eine Bundesstraße werden sie getrennt. Es ist zu überdenken, ob 
diese Straße weiterhin die Rolle einer Grenze spielen muss oder vielmehr 
ein großes Tor zwischen beiden Städten darstellen könnte. Hier sollten die 
zwei Stadtverwaltungen Stellung beziehen sowie einen gemeinsamen Plan 
erarbeiten, um den Grenzbereich zwischen dem arabischen Nazareth und 
dem jüdischen Nazerat Illit aufzulösen. Im besten Fall kann die 
Zwischenzone ein wichtiges Handels- sowie Dienstleistungszentrum für 
beide Städte sowie für die ganze Region Galiläa werden. 

 
- Insgesamt ist ein ernsthafter Mangel an Freiflächen in der Stadt 

festzustellen. Die meisten noch nicht bebauten Flächen sind entweder in 
kirchlichem oder staatlichem Besitz und damit nicht in Planungen für eine 
öffentliche Nutzung wie z.B. als Stadtpark einzubeziehen. Es wird eine 
schwierige Aufgabe für die Stadtverwaltung sein, die staatlichen Behörden 
zu überzeugen und dazu zu bewegen, dass ein kleiner Anteil der Flächen 
für öffentliche Projekte genutzt werden können. 

 
- Die Stadt Nazareth verfügt nur über einen kleinen Anteil von Landflächen, 

die für zukünftige Wohnbauprojekte genutzt werden können. So bietet es 
sich an, die locker bebauten Strukturen der Stadt, vor allem in der 
Stadtrandzone, zu verdichten. Weiter empfiehlt es sich, die neuen Bauten 
in der Stadt mehr in die Vertikale zu bauen (bis zu sieben Stockwerke), um 
das kostbare Grundstück besser zu nutzen und eine akzeptable 
Wohneinheitsdichte von 8 - 10 Wohneinheiten/1000m² zu erzielen. 

 
- Es herrscht ein enormer Bedarf an Wohneinheiten. Der Mangel an freien 

Bauflächen sowie die hohen Grundstückspreise führen dazu, dass eine 
große Differenz zwischen der Nachfrage nach und dem Angebot an 
Wohnungen besteht. Hier müssen sowohl die Stadtverwaltung als auch 
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private Baugesellschaften und Vertreter des Staates zusammenkommen, 
um eine vernünftige Lösung zu finden und den Bedarf zu decken. Wird sich 
die momentane Lage nicht ändern, muss die Stadt Nazareth damit rechnen, 
dass immer mehr Einwohner aus der Stadt in die nahe Peripherie ziehen. 

 
- Die Stadt Nazareth muss hart an der Entwicklung ihrer städtebaulichen 

Strukturen arbeiten und versuchen, neue Konzepte und Lösungen 
anzubieten. Sonst wird die kulturelle und vor allem die regionale Rolle 
Nazareths weiter an Bedeutung verlieren, da es mit Nazerat Illit von einer 
starken Nachbarstadt umgeben ist, die in der Tat bessere Chancen und 
Aussichten hat: bei unverändertem Zustand wird das nur 50 Jahre alte 
Nazerat Illit die regionale Rolle Nazareths übernehmen.  
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8.0 Entwicklung der Haustypologie in Nazareth 
 
Das Hofhaus galt während mehrerer Jahrhunderte als der traditionelle Haustyp in 
Ländern des Nahen Ostens. Doch im Lauf der Zeit wurde der lange sehr beliebte 
Haustyp, der an die klimatischen wie sozialen Verhältnisse angepasst war, durch 
neue Typen ersetzt. In diesem Unterkapitel wird nicht generell das arabische 
Hofhaus untersucht, sondern nur das Hofhaus in Galiläa als häufigster Haustyp 
der Altstadt von Nazareth. 
 
Das Hofhaus ist der letzte einheimische Haustyp, der allmählich von damals 
neuen und fremden strukturlosen Hausformen abgelöst wurde. Bis zum heutigen 
Zustand gingen die Haustypen Nazareths durch einen wechselreichen, ca. 100 
Jahre dauernden Entwicklungsprozess. „Der Innenhof als das wichtigste Merkmal 
des traditionellen arabischen Hauses überdauerte fast 3000 Jahre und wurde erst 
Anfang dieses Jahrhunderts durch die auf europäische Einflüsse 
zurückzuführende, moderne zentrale Halle abgelöst. Dies bezieht sich nicht nur 
auf Wohnhäuser, sondern auch auf Schulen und Moscheen sowie auf alle übrigen 
Gebäude, die das Stadtgefüge bildeten.“1* 
 
8.1 Das arabische Hofhaus in Nazareth 
 
Das traditionelle Hofhaus in der Altstadt lässt sich ohne Probleme erforschen, da 
es zahlreiche Hofhäuser gibt, die gut erhalten sind und bis heute bewohnt werden. 
Über 60% der Wohneinheiten in der Altstadt Nazareths sind traditionelle 
Hofhäuser. Sie sind unterschiedlich alt - zwischen mehreren Jahrhunderten und 
einigen Jahrzehnten. Das Hofhaus wird hier untersucht, da es der letzte 
einheitliche Haustyp der Region ist. Es stellt sich auch die Frage, ob und inwieweit 
die heutigen Haustypen dem traditionellen Hofhaus ähneln. 
 
Das Hofhaus galt bis zu Anfang des 20. Jahrhunderts als optimaler Haustyp im 
arabischen Raum. Nicht anders war es in Galiläa. Das Hofhaus erfüllte die 
religiösen und gesellschaftlichen Vorstellungen islamischer wie christlicher 
Familien in Galiläa. Des weiteren entsprach es durch sein einheimisches 
Baumaterial (Natursteine) den vorherrschenden klimatischen Bedingungen. 
 
 
 
 
 
 
1* Muain Qasem, Das Hofhaus im Nahen Osten S. 44 
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In Nazareth wies das Hofhaus die gleichen grundlegenden strukturellen wie 
funktionalen Eigenschaften auf wie in den benachbarten arabischen Ländern. Es 
bot den Bewohnern durch seine Mauern Schutz vor Fremden und sorgte damit für 
wichtige Privatsphäre und einen eigenen Lebensraum. Auch bot das traditionelle 
Hofhaus dank des Innenhofs, zu dem sich sämtliche Räume öffneten, ruhige 
Wohn- und Schlafräume in sicherer Entfernung zur Straße. 
 
Im Gegensatz zum traditionellen Hofhaus in vielen benachbarten arabischen 
Ländern, das überwiegend aus Lehm gebaut wurde, wurde für das Hofhaus in 
Nazareth wie in ganz Palästina ausschließlich Naturstein als Baumaterial 
verwendet. Denn die gebirgige Region Galiläa verfügte über verschiedene 
wertvolle Natursteine, die sich klimatisch sehr gut eigneten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 55: Viertel mit Hofhäusern                            Abb. 56: Blick in die Altstadt                    
 

Grundsätzlich weist das arabische Hofhaus in Nazareth die gleichen 
Eigenschaften auf wie ein Hofhaus im Mittelmeerraum. Doch es gibt einige 
Unterschiede, die darauf hindeuten, dass das Hofhaus in Palästina meist eher 
dem einfachen Typ eines arabischen Hofhauses entsprach. Danach verlief die 
Entwicklung der Struktur sowie der Funktionalität des arabischen Hofhauses in 
Galiläa anders als in vielen benachbarten arabischen Ländern. So blieb das 
typische Hofhaus in Nazareth etwas ärmer an Hauselementen. 
 
Zusätzlich ist das traditionelle Hofhaus Nazareths an seinem Verzicht auf einen 
Verbindungsraum zwischen der Haustür und dem Innenhof zu erkennen. Dieser 
diente in den Hofhäusern vieler arabischer Länder als Vorraum, bevor Gäste oder 
fremde Besucher den Innenhof betreten durften. Die Haustür eines traditionellen 
Hauses in Galiläa öffnet sich dagegen meist direkt auf den Innenhof. Ein weiterer 
struktureller wie funktionaler Unterschied zu Hofhäusern in benachbarten Ländern 
wie z.B. Syrien ist der Liwan, manchmal Diwan genannt, der eine Art Wohnzimmer 
darstellt: nur in seltenen Fällen ist ein solcher Raum in einem traditionellen 
Hofhaus in der Altstadt von Nazareth zu finden. 
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8.1.1 Hauselemente des traditionellen Hofhauses in Nazareth 
 
Die Altstadt von Nazareth weist verschiedene Typen von Hofhäusern auf, die in 
Unterkapitel 8.3 genauer analysiert werden. Hier werden zunächst nur die 
Hauselemente der am häufigsten in der Altstadt von Nazareth zu findenden 
Hofhaustypen dargestellt. Schon seit Anfang des 18. Jahrhunderts wurden die 
ersten Hofhäuser auf die heute noch sichtbare und bekannte Weise, nämlich mit 
zwei Stockwerken gebaut. Im Folgenden werden die typischen Hauselemente der 
einzelnen Stockwerke beschrieben. 
 
Elemente des Erdgeschosses 
Als bedeutendstes Hauselement im Erdgeschoss eines traditionellen Hofhauses 
gilt der Innenhof. Dieser Hof stellt den Mittelpunkt sowie das Herz des 
Familienhauses dar, in dem sich das tägliche soziale Leben vollzieht. „Die 
Naturelemente können in der Erscheinung der Sonne und der Wolken beobachtet 
werden, sowie Luftbewegung, Kälte, Wärme, die Aufeinanderfolge von Tag und 
Nacht, bzw. hell und dunkel, Licht und Schatten. Aber auch über Grünpflanzen, 
die in großen Kübeln oder in kleinen Vasen den Hof verschönern, wird die Abfolge 
der vier Jahreszeiten wahrgenommen.“ 2* 
 
Weiter sind folgende Hauselemente zu nennen: 
 
Wohnräume:  
Im Erdgeschoss eines traditionellen Hauses in Galiläa befindet sich nur ein 
einziger Wohnraum, der aber der größte des ganzen Hauses ist. Während dieser 
im Sommer - außer bei starker Hitze - kaum von der Familie benutzt wird und eher 
einen Gästeraum darstellt, gilt er im Winter als zentraler Raum, in dem sich 
sowohl die Familie als auch die Gäste aufhalten. Er ersetzt damit im Winter die 
Funktion des Innenhofs. 
 
Sanitäre Räume: 
Alle sanitären Räume werden in einem traditionellen Hofhaus im Erdgeschoss 
untergebracht. Bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts wurde das WC aus 
hygienischen Gründen noch in einer Entfernung von fünf bis zehn Metern 
außerhalb des Hauses errichtet. Später hat man die Sanitätsräume direkt neben 
der Küche untergebracht. Dabei wurden sie in manchen Häusern separat neben 
dem Wohngebäude erbaut, in anderen wiederum in eine Ecke des Hauses 
integriert. 
 
 
2* Muain Qasem, Das Hofhaus im Nahen Osten S. 44 
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Elemente des Obergeschosses 
Bis zum 17. Jahrhundert baute man die Hofhäuser in Nazareth noch 
eingeschossig. Alle Räume wurden in einem einzigen Stockwerk untergebracht. 
Gegen Ende des 17. bzw. zu Anfang des 18. Jahrhunderts, in der osmanischen 
Epoche, wurde das traditionelle Hofhaus auch in seiner späteren Version, nämlich 
zweigeschossig errichtet. Das Obergeschoss war in der Regel über eine lange 
Treppe mit dem Erdgeschoß verbunden, die meistens entlang der Hofmauer 
verlief. Im oberen Stockwerk waren die persönlichen Räume untergebracht, die für 
die Gäste nicht zugänglich waren. Sie dienten fast nur als Schlafräume. 
 
In einer späteren Phase - Anfang des 19. Jahrhunderts - wurde das Obergeschoss 
mit einer Terrasse versehen, die sich jedoch nur zum Innenhof öffnete. Diese 
lange Terrasse diente als Laubengang bzw. als Verbindungselement für die 
oberen Räume und sorgte zugleich für einen separaten Zugang zur Treppe, der es 
ermöglichte, sich ungehindert und ohne zu Stören ins Erdgeschoss zu begeben. 
 
Erst Ende des 19. Jahrhunderts wurden die vielen, bis heute gut erhaltenen 
Terrassen gebaut, die den Blick zur Straße öffnen. Neben der Möglichkeit, das 
äußere Geschehen von oben zu überschauen und in einen optischen Kontakt mit 
der Stadt zu treten, gelten die zur Straße orientierten Balkone als eines der 
schönsten gestalterischen Elemente des traditionellen Hofhauses. 
 
Da das traditionelle Hofhaus den gesellschaftlichen wie religiösen Vorstellungen 
der arabischen Bevölkerung entsprach, konnte es sich als einziger Haustyp bis zur 
Mitte der 20. Jahrhunderts behaupten. Seine Bauweise entsprach den 
klimatischen Bedingungen und durch sein Baumaterial (Naturstein) konnte sich 
das Hofhaus gut in die gebirgige Umgebung einfügen bzw. an die topographischen 
Verhältnisse anpassen. 
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8.2 Die Entwicklung der Haustypologie 
 
Die Altstadt Nazareths, ihre Geschichte, die sich am Alter der Bauten erkennen 
lässt, und vor allem die verschiedenen Haustypen, die in der Stadt zu sehen sind, 
sorgen zusammen für die städtebauliche Besonderheit Nazareths. So weisen die 
Grundrisse mancher Bauten in der Altstadt ein Alter von über 1.000 Jahren auf. 
Auch die noch gut erhaltene Struktur der Altstadt Nazareths, ihre Gassen, der 
Bazar sowie die Basilika sprechen von der Geschichte der Stadt. 
 
In diesem Unterkapitel werden die Veränderungen der in der Altstadt von 
Nazareth vorherrschenden Hofhaustypen sowie der gesamte Entwicklungsprozess 
der modernen Haustypen in den neueren Stadtteilen untersucht. Die Analyse greift 
dabei auf die erwähnte Stadteinteilung zurück, die drei Gebiete unterscheidet: die 
Altstadt, den Stadtkern und den Stadtrand.  
 
8.2.1 Die Altstadt 
 
Trotz der deutlichen Grundstruktur einer orientalischen Stadt sind in der Altstadt 
von Nazareth aufgrund des ununterbrochenen Überbauungsprozesses heute auch 
moderne Haustypen zu finden. Dies ist das Ergebnis der intensiven 
Haustypologieentwicklung, die sich in den letzten 100 Jahren ergeben hat. Bis zu 
Anfang des 20. Jahrhunderts gab es kaum Veränderungen, weder an den 
gängigen Haustypen, die vom traditionellen Hofhaus dominiert waren, noch an der 
Struktur der orientalischen Altstadt.  
 
Bis zum Ende der osmanischen Epoche 1930 waren das Hofhaus sowie die 
orientalische Stadtstruktur in Nazareth vorherrschend. Es kam nur zu 
unbedeutenden strukturellen und teilweise funktionalen Veränderungen der 
Haustypologie, so dass man bis dahin noch nicht von einer wirklichen Entwicklung 
der Haustypen sprechen kann. Dies lag vor allem daran, dass die Altstadt gegen 
Ende des 19. Jahrhunderts bereits komplett zugebaut war und dass im Zuge der 
Ausbreitung Nazareths mit der Bebauung der heutigen Stadtkernzone angefangen 
wurde.  
 
Mit der Besetzung Palästinas durch die Briten im Jahr 1917 lernte die 
palästinensische Bevölkerung neue, westliche Haustypen kennen. Auf diese 
Weise wurden technische Baumethoden sowie Baumaterialien entdeckt, die den 
Bewohnern des Landes unbekannt waren. Einheimische Baumeister und -arbeiter 
waren von den neuen Erkenntnissen fasziniert, so dass sie für deren Verbreitung 
sorgten. 
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Nachdem die Altstadt gegen Ende des 19. Jahrhunderts größtenteils ausgebaut 
war, mussten aufgrund der Bauflächenknappheit viele Familien ihr Haus 
aufstocken, um ihren erwachsenen Kindern einen eigenen Wohnraum bieten zu 
können. Die Modernisierung bzw. Umwandlung der Haustypologie geschah in 
Nazareth relativ schnell. Dies ist an zahlreichen Beispielen in der Altstadt heute 
noch zu sehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 57: Überbebaute traditionelle Hofhäuser 
 

An vielen Gebäuden der Altstadt, die ein bis zwei Stockwerke oben aufgebaut 
haben, lässt sich der Übergang von einem ursprünglichen Hofhaus zu einem 
modernen Haus deutlich ablesen. Besonders gut sichtbar sind die 
Entwicklungsschritte der Haustypologie, wenn die neuen Stockwerke in 
verschiedenen Jahrzehnten nach 1930 gebaut wurden. 
 
Als Folge der Entstehung neuer Haustypen haben selbst die wenigen Hofhäuser, 
die bis ca. 1960 neu errichtet wurden, keinen rein traditionellen, sondern schon 
einen modifizierten, westlich beeinflussten Grundriss. Somit entstanden zu dieser 
Zeit Häuser, die trotz ihres traditionellen Äußeren doch fremde, typverändernde 
Spuren aufwiesen. 
 
Während die bis 1960 entstandenen Zusammensetzungen eher eine Art 
Modifizierung des Hofhauses darstellten, tauchten in den 1970er Jahren die ersten 
eigenständigen Haustypen in der Altstadt auf. Dies war sowohl an ihren Fassaden 
als auch an den Grundrissen zu erkennen. 
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8.2.2 Der Stadtkern 
 
Im Gegensatz zur historischen Altstadt zeigt die Kernstadt eine größere Vielfalt an 
unterschiedlichen Haustypen. Als zweitbebaute Stadtzone wurden die ersten 
Häuser hier Anfang des 20. Jahrhunderts errichtet. Die neu bebauten Flächen 
grenzten an den Altstadtrand und galten somit als Fortsetzung des natürlichen 
Ausbreitungsprozesses der Altstadt. Folglich sahen die ersten Häuser der 
Stadtkernzone kaum anders aus als die traditionellen Häuser der Altstadt. 
 
Erst in den 1930er Jahren nahmen die neu gebauten Häuser ein abweichendes 
Äußeres an. Nach und nach wurde der traditionelle Hofhaustyp, der bei den ersten 
Bauten der Kernstadt noch aufgegriffen worden war, von neuen, gesichtlosen 
Hausformen beeinflusst, ja sogar ersetzt. So zählen die Jahre zwischen 1930 und 
1960 als „Übergangsphase“, in der das traditionelle arabische Haus aufgrund der 
zunehmenden Veränderung der Haustypologie in Galiläa viel an Struktur, Funktion 
sowie Charakter verloren hat. 
 
Der Haustyp, der heute am häufigsten im Stadtkern von Nazareth zu finden ist, ist 
ein Mischtyp, der zum einen vom traditionellen arabischen Haus und zum anderen 
von verschiedenen fremden, vor allem westlichen Typen beeinflusst ist. Wie die 
Kombination genau aussieht, also ob der arabische oder der westliche Einfluss 
überwog, hängt davon ab, in welchen Jahrzehnten das Haus gebaut wurde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 58: Der Stadtkern hinter der Altstadt                Abb. 59: Blick in den Stadtkern 
 

Da die Wohnhäuser im Stadtkern vor, während und nach der so genannten 
„Übergangsphase“ und zum Teil erst in heutigen Zeiten erbaut wurden, handelt es 
sich hier um die Stadtzone mit der abwechslungsreichsten Haustypologie. Die 
interessanten Typen und Mischformen der Kernstadt zeigen somit die gesamte 
Entwicklungsgeschichte der Haustypologie Nazareths im Laufe des 20. 
Jahrhunderts. Der Stadtkern unterscheidet sich von den anderen Stadtzonen 
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daher durch sein reiches Angebot an unterschiedlichen Haustypen: von 
traditionellen Hofhäusern bis zu modernen Einfamilien- und Reihenhäusern. 
 
8.2.3 Der Stadtrand: die neuen Wohnsiedlungen ab 1970 (Rosenviertel) 
 
Die Stadtrandzone ist in Nazareth etwa 25 bis 35 Jahre alt. Ihr gehören die 
modernsten Stadtteile an, wie z.B. H´ay Alworood, auf Deutsch „Rosenviertel“, das 
am nördlichen Rand der Stadt liegt. Auch in dieser Stadtzone finden sich mit Ein- 
und Mehrfamilien- sowie Reihenhäusern unterschiedliche Haustypen.  
 
Doch die Bebauung dieser Stadtzone vollzog sich ausschließlich im letzten 
Vierteljahrhundert. Demzufolge stehen hier nur Gebäude, die nach westlichen 
Standards errichtet wurden und auch keine Ähnlichkeit mehr mit den 
modernisierten Hofhäusern aufweisen. Somit wird diese Zone vor allem von Ein- 
und Mehrfamilienhäusern dominiert. Sie unterscheidet sich von den anderen 
Zonen auch durch einige Wohnsiedlungen, die hier errichtet wurden. Doch diese 
fallen nicht schwer ins Gewicht, da ihre Wohneinheitszahl bei unter 10% des 
Werts der gesamten Stadtzone bleibt.  
 
8.3 Beispiele für die Entwicklung der Haustypologie in Nazareth, Typ A: 
 
Dieser Bautyp zählt zu den ältesten und somit einfachsten Typen unter den 
verschiedenen Versionen des arabischen Hofhauses in der Region Galiläa. Er 
wurde bis zum Ende des 19. Jahrhunderts gebaut. Der nicht ummauerte Hof 
sowie die Grundstücksgröße deuten auf seine Baugebiete hin, nämlich auf 
unverdichtete Strukturen wie Dörfer oder Flächen am Rande der Altstadt von 
Nazareth.  
 
  Abb. 60: Gründriss und Ansicht des  
  Haustyps A 
 
 
 
  
                                                                                                   M. 1:200              

 
 
 
 
A: WC   B: Holzabstell- und Backraum          C: Pergola mit Weinrebe  

A 
B 

C 
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Das Haus steht auf einem Grundstück von mindestens 400m². Es hat den 
Charakter eines Dorfhauses und steht von allen Seiten frei. Dieser Typ war bis 
zum Ende des 19. Jahrhunderts überall in der damals noch kleinen Stadt Nazareth 
zu sehen, vor allem am Rande der Altstadt, wo es noch genügend freie 
Bauflächen gab. Das Haus selbst besteht aus einem großen Raum, der sich 
wiederum in einen größeren sowie in einen kleineren Nebenraum aufteilt. 
 
Der große Raum: 
Er dient dem Haus als Multifunktionsraum. Hier wird gewohnt und geschlafen. 
Außerdem ersetzt dieser Raum während des Winters den Hof. So werden 
sämtliche Aktivitäten, die sich im Sommer auf dem Hof abspielen, im Winter in den 
größten Raum des Hauses verlegt. 
 
Der kleine Raum: 
Hier wurden die sogenannten sanitären Räume untergebracht mit Ausnahme des 
WCs. So besteht der Nebenraum aus einem kleinen Bad und einer kleinen Küche, 
wobei im Sommer meist draußen im Hof gekocht und gebacken wurde. Das WC 
wurde außerhalb des Hauses, häufig im „hinteren Hof“ an der Rückseite des 
Hauses untergebracht und war somit vom Hof aus nicht sichtbar. 
 
Der Hof: 
Der Hof hatte eine durchschnittliche Fläche von 30-40m². Er befand sich meistens 
vor dem Haus bzw. auf der Seite der Haustür, doch in manchen Fällen umschloss 
der Hof das Haus in einer L-Form von zwei Seiten. Außerdem war der Hof fast 
immer mit einer großen Weinrebe geschmückt. Dieser Rebe wurde eine Pergola 
gebaut, an der er sich emporranken konnte, um den Hausbewohnern im heißen 
Sommer einen beschatteten und doch offenen Aufenthaltsraum zu bieten. 
 
Bis zu Anfang des 20. Jahrhunderts konnte sich dieser Typ als klassischer 
Haustyp in ganz Galiläa behaupten. Als Baumaterial wurde Lehm verwendet, erst 
gegen Mitte des 19. Jahrhunderts nahm man Galiläasteine. Das Dach des großen 
Raumes wurde - damit es hält - in Form einer Kuppel gebaut. Dieser Haustyp ist 
heute in Nazareth aufgrund des seit Jahrzehnten bestehenden Bauflächenbedarfs 
und der Überbauung der Altstadt nur noch selten zu finden. 
 
Unten sind zwei Beispiele abgebildet, die der Verfasser erst nach einer längeren 
Suche entdecken konnte. Das etwas zerfallene Haus im linken Bild steht im 
Norden der Altstadtzone und ist noch nicht überbaut, aber auch nicht mehr 
bewohnt. Das gut erhaltene Haus im rechten Bild steht auf einem Teil eines freien 
Grundstücks im Ost-Viertel, ca. 200m von der Basilika und der Altstadt entfernt. 
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Weitere Beispiele, die auch noch gut erhalten sind, finden sich eher in 
verschiedenen Dörfern Galiläas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Abb. 61: Typ A: ein verlassenes Haus                      Abb. 62: Typ A: ein noch gut erhaltenes  
                    aus der Altstadt       Haus aus dem Stadtkern 

 
Typ B: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
  
 Erdgeschoss   M. 1:200 
 
 
 

                                                             Abb. 63: Gründrisse und Axonometrie  
                          des Haustyps B 

 
 
 
 
 
 

 
 Obergeschoss    

Grundstücksfläche 127 m² 
Bebaute Fläche (ohne den Hof) 63 m² 
Hoffläche 60 m² 
Geschosszahl 1 oder 2 
Wohneinheitszahl 1 oder 2 
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Typ B funktioniert im Wesentlichen wie Typ A, jedoch mit zwei Unterschieden. 
Zum einen konnte sich Typ B weiterentwickeln und dabei um ein Geschoss 
wachsen, zum anderen ist sein Hof nicht von freien Grundstücksflächen des 
Hausbesitzers umgeben, sondern von hohen Mauern umgrenzt. Der Grund hierfür 
ist die schon immer relative hohe Baudichte sowie der Mangel an Bauflächen in 
der Altstadtzone, in der Typ B größtenteils errichtet wurde. Weil die angrenzenden 
Grundstücke im Besitz der Nachbarn waren und die Häuser in der Altstadt direkt 
aneinander gebaut wurden, bekamen die Höfe auf allen drei Seiten hohe Mauern. 
Sie sollten das sich im Hof abspielende private Leben der Familie vor den Augen 
von Fremden sowie der ganz nahen Nachbarn schützen. 
 
Das Erdgeschoss: 
Die gesamte Fläche des Grundstücks besteht aus zwei etwa gleich großen 
Hälften, die für das Haus und den Innenhof vorgesehen sind. Die Hausfläche ist 
wiederum in zwei gleichmäßige Flächen bzw. zwei große Räume aufgeteilt. Der 
eine Raum ist Wohn- und Schlafraum. Der zweite Raum wird ebenfalls zum 
Schlafen verwendet, doch er dient in erster Linie als Küche und Bad. Das WC 
wurde außerhalb des Hauses untergebracht. Prinzipiell funktioniert der 
Erdgeschossgrundriss bei Typ A sehr ähnlich wie bei Typ B.  
 
Anders als Typ A entwickelte sich Typ B im Lauf der Zeit. Zwar wurden Häuser 
dieses Typs lange Zeit nur eingeschossig geplant und gebaut, doch viele bekamen 
nachträglich ein Obergeschoss aufgesetzt. So wurden die zuletzt gebauten 
Häuser des Typs B gegen 1930 schon von Anfang an mit zwei Stockwerken 
geplant. Auch hier haben die beiden Dächer der Räume im Erdgeschoss bis zu 
Anfang des 20. Jahrhunderts eine Kuppelform. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Abb. 64: Typ B: Eingangsbereich      Abb. 65: Typ B: Innenhof 

 
 
 



 222 

Das Obergeschoss: 
Die zweite Hälfte des Hauses ist das Obergeschoss. Es wird über eine lange, vom 
Hof ausgehende Treppe erschlossen. Da die Aufstockung meist in einem späteren 
Schritt erfolgte, ist die Aufteilung des Obergeschoßes in der Regel moderner als 
im Erdgeschoss. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 66: Typ B: Obergeschoss                                              Abb. 67: Typ B: Treppe nach oben 

 
Beispielhaft wird hier ein Haus aus der Altstadt Nazareths gezeigt, dessen oberes 
Geschoss nachträglich gebaut und in den 1970er Jahren renoviert wurde. Der 
Grundriss des Obergeschosses weist vier Räume auf (anstatt zwei wie im 
Erdgeschoss): ein Wohn- und ein Schlafraum, Küche und Badzimmer mit WC. 
Außerdem zeigt der Grundriss eine kleine Terrasse vor dem Hauseingang. Das 
Obergeschoss wurde normalerweise als Wohnung für einen verheirateten, meist 
den ältesten Sohn aufgestockt. Als Baumaterial wurden bei diesem Typ fast immer 
die einheimischen Natursteine Galiläas verwendet. 
 
Typ C: 
 
Bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts wies die Altstadt Nazareths mehrere Arten 
von traditionellen Hofhäusern auf. Zwar gehörte die Mehrheit dem einfachsten 
Bautyp an (A oder B), doch es ließen sich noch andere Typen erkennen. Vor allem 
waren die Hofhäuser der wohlhabenden Einwohner Nazareths deutlich zu 
unterscheiden: sie waren insgesamt größer und verfügten über mehr sowie über 
geräumigere Zimmer, auch hatten sie größere Höfe 
 
Doch es sind noch weitere äußerliche Unterschiede an diesen Häusern zu sehen. 
Sie bestanden meist aus zwei, manchmal sogar aus drei Stockwerken, was in der 
Region aufgrund der einfachen Bautechniken und -materialien bis zum Ende des 
19. Jahrhunderts eine außergewöhnliche Bauweise war. Zudem waren solche 
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teuren Häuser von relativ großen Balkonen oder Terrassen geschmückt. Ein 
Beispiel hierfür ist der Bautyp C. 
 

Abb. 68: Gründrisse und 
Zeichnung des Haustyps C. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dieser Typ ist eine Seltenheit in der Altstadt von Nazareth. Das Haus stammt etwa 
aus dem Jahr 1870 3*, also noch aus der osmanischen Epoche. Es verfügt über 
zwei Stockwerke und einen Nebeneingang, außerdem über vier große Räume im 
Erdgeschoss und sechs Räume im Obergeschoss.  
 
 
 

 
 
 
 
Typ C: Obergeschoss         Typ C: großer Balkon                                  Typ C: Innenhof 

 
In solch selten zu findenden Häusern wohnten sehr reiche Familien. Dies lässt 
sich an der aufwändigen Fassade, dem großzügigen Grundriss sowie am Balkon 
erkennen. Auch unterscheidet sich dieser Typ von den anderen, klassischen 
Typen durch die vielen und großen Öffnungen. Ungewöhnlich an diesem Haus ist 
sein relativ kleiner Hof. Anstatt eines großen Außenhofs ist hier nur ein kleiner 
Außenhof zu finden. Dafür verfügen beide Stockwerke über einen großen inneren 
Zwischenraum oder „Innenhof“, der gut beleuchtet und belüftet ist.  
 
 
 
 
3* Entwicklungsplan für Nazareth.Stadt Nazareth, Innenministerium, Bau- und 
Wohnungsministerium, Verkehrsministerium, 1999. S 182. 

Grundstücksfläche 841 m² 

Bebaute Fläche 440 m² 

Geschosszahl 3 
Wohneinheitszahl 4 
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Typ D: 
 
Abb. 69: Gründrisse, Ansicht und Schnitt des Haustyps D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M. 1:200 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
           Typ D: Tor                 Typ D: Interne Treppe 
 
Dieser Typ wurde bis in die 1960er Jahre gebaut. Im Grunde genommen handelt 
es sich nur um eine luxuriöse, spätere Variante von Typ B. Bautyp D lässt sich 
besonders durch seine überdurchschnittliche Zahl an Zimmern von den vorherigen 
Bautypen unterscheiden. Diese Veränderung ist vor allem auf die bessere 
wirtschaftliche Situation der gesamten Bevölkerung zurückzuführen. 
 

Grundstücksfläche 150 m² 
Bebaute Fläche (ohne den Hof) 104,5 m² 
Hoffläche 45,5 m² 
Geschosszahl 2 
Wohneinheitszahl 1 oder 2 
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Weiter ist eine funktionelle Entwicklung des Grundrisses zu beobachten. Im 
Erdgeschoss gibt es einen Verteiler, der in die verschiedenen Räume führt. Im 
Obergeschoss dient der Flurgang zu selben Zeit als Terrasse, die auf den Hof 
schaut. Jedes Stockwerk verfügt über fünf mittelgroße Räume. Das tägliche Leben 
spielt sich wie bisher im Erdgeschoss ab, das ausreichend Schlaf- und 
Wohnräume aufweist. Im Obergeschoss sind weitere Wohn- und Schlafräume 
untergebracht, die normalerweise nur für Gäste oder andere Bedarfsfälle benutzt 
werden. 
 
Dieser Typ war in der Kernstadtzone sehr verbreitet. Als Baumaterial wurde zu 
Beginn der galiläische Naturstein verwendet. In späteren Phasen, ab ca. 1955, 
wurde auch Beton für den Bau dieses Haustyps eingesetzt. 
 
 
Typ E: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M. 1:200 

 
 

 Abb. 70: Gründrisse, Ansicht und  
 Schnitt des Haustyps E. 

 
 
 

 

Grundstücksfläche (inkl. Garten) 270 m² 
Bebaute Fläche (ohne den Hof) 72 m² 
Hoffläche 26,5 m² 
Geschosszahl 2 
Wohneinheitszahl 1  
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Das Besondere an diesem Bautyp ist, dass er als einziger die „Wende“ überlebt 
hat. Er wurde sowohl vor als auch nach der Gründung des Staates Israel gebaut. 
Er zeichnet sich durch seine klare Grundrissaufteilung aus, denn nach und nach 
entstanden neue Räume mit zusätzlichen Funktionen, die im traditionellen 
Hofhaus noch nicht vorkamen. 
 
Das Beispiel für Typ E stammt aus dem Jahr 1960. Gut zu sehen ist die 
Veränderung des Hofes, er wurde deutlich verkleinert. Dementsprechend nahm 
auch die durchschnittliche Gesamtfläche des Hauses ab. Ein Grundriss dieses 
Typs weist eine durchschnittliche Zimmerzahl von fünf bis sieben Zimmern auf. 
Somit sollten die neuen Räume und die Großzügigkeit des Hauses den Bedarf an 
Hoffläche ersetzen. 
 
Bei allen Vorgängertypen und -beispielen waren die Hofhäuser nach außen hin 
geschlossener. Sie sollten möglichst jede Möglichkeit der Kontaktaufnahme 
verhindern, um die Privatsphäre der Hausbewohner zu schützen. Zwar ist der 
kleine Hof auch hier ummauert, doch dieser Typ bringt eine außergewöhnliche 
Neuerung mit sich, nämlich die Fenster im Erdgeschoss, die direkt auf die Straße 
gehen und den Kontakt mit draußen herstellen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Abb. 71: Typ E: Obergeschoss mit Balkon                  Abb. 72: Typ E: Naturstein als Baumaterial 

 

Ebenfalls neu bei diesem Typ ist die relativ große Terrasse im Erdgeschoß, über 
die oftmals der Weg in den Hausgarten führte. Ebenso auffällig der Balkon im 
Obergeschoss, der um diese Zeit als neue Architektur anzusehen war. Auch 
kehrte die Weinrebe als Schmückstück des Hofes bei diesem Typ zurück.  
 
Bautyp E konnte sich am stärksten in der Kernstadt verbreiten, gefolgt von Zone C 
am Stadtrand. Als Baumaterial wurde hier meist der Naturstein der Region in einer 
Kombination mit Beton verwendet. Dieser Bautyp konnte sich bis in die 1980er 
Jahre gut behaupten. 
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Typ F: F1 
 
Bei diesem Typ handelt es sich um den beliebtesten Haustyp der 1980er und 
1990er Jahre. Er kommt vor allem in Zone C am Stadtrand sowie in den neuen 
Wohnsiedlungen vor. Bautyp F1 zeichnet sich durch folgende Merkmale aus: 
 

- Das Erdgeschoß bleibt meist ohne Wände (daher die Bezeichnung als 
„Stützengeschoß“). 

- Die Nutzung des Obergeschosses sowie die neue Grundrissaufteilung 
entsprechen in keiner Weise mehr den traditionellen Hofhäusern. 

- Die gesamten Obergeschosse werden über ein modernes Treppenhaus 
erschlossen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M. 1:200 
 

 
 Abb. 73: Gründrisse, Ansicht und  
 Schnitt des Haustyps F1 

 
 

 

Grundstücksfläche (inkl. Garten) 470 m² 
Bebaute Fläche 157 m² 
Geschosszahl 2  
Wohneinheitszahl 1 
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Bei diesem Bautyp ist vor allem die Grundrissaufteilung eine klare Entwicklung. 
Der Grundriss erhält klare Linien und sieht noch moderner und vor allem 
funktionaler aus als bei Typ E. Die Aufteilung bietet mehr Räume auf einem 
Stockwerk, eine große und moderne Küche sowie einen mittleren 
Aufenthaltsraum, der ebenso als Zugang zu den Schlafräumen benutzt wird. Der 
Alltag spielt sich somit auf dem selben Stockwerk ab, was das Wohnen 
angenehmer und die Grundrissaufteilung effektiver macht. Des weiteren zeichnet 
sich das Haus durch eine große Terrasse aus, die man über das Wohnzimmer 
betritt.  
 
Dieser Bautyp wurde erstmals Mitte der 1970er Jahre in der Stadtkernzone 
errichtet. So verbreitete sich dieser Typ hauptsächlich in der Kernstadt sowie am 
Rande der Stadt, wo es noch keinen großen Bauflächenmangel gab. Vor allem 
stieg das Vorkommen von Bautyp F1 sehr schnell und ohne 
Verdichtungsbemühungen in der Stadtrandzone, die zu dieser Zeit (1970-1985) 
noch in einer Ausbauphase war. So führte der Bau dieses Typs zu einem 
deutlichen Verbrauch der vorhandenen Bauflächen in den genannten Zonen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Typ F1: zwei Etagen                                            Typ F1: zwei Etagen mit Balkon 
 

Häuser des Typs F1 wurden fast immer auf privaten Grundstücken errichtet. Vor 
oder hinter dem Haus wurde normalerweise einen Garten angelegt. So waren 
durchschnittlich ca. 600m² Grundstücksgesamtfläche nötig, um ein Haus dieses 
Typs zu bauen. Bis in die 1980er Jahre wurde Typ F1 überwiegend als 
Einfamilienhaus gebaut. Selten wurde eine Grundstücksfläche für mehrere 
Wohneinheiten verwendet. Erst in den 1990er Jahren wurden aufgrund der 
zunehmenden Knappheit an Bauflächen neue Bauten dieses Typs als 
Mehrfamilien- statt als Einfamilienhäuser errichtet. 
 
Eine weitere Maßnahme, um die verbaute Fläche nachträglich besser 
auszunutzen, ist der Umbau des Stützengeschosses in eine Wohneinheit. Dies 
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passierte in einer späteren Phase mit den meisten Bauten dieses Typs in der Alt- 
und Kernstadt. So sieht man die meisten dieser Bauten in den genannten Zonen 
heute entweder aufgestockt oder mit einem umgebauten Erdgeschoss.  
 
Aufgrund ihrer Bauweise, des vorteilhaften Treppenhauses sowie des starken 
Baumaterials Beton eigneten sich solche Häuser fast immer zur Aufstockung und 
ermöglichten es somit, auf der selben Baufläche weitere Wohneinheiten 
hinzuzufügen. Meist wurden diese „Mehrfamilienhäuser“ von Großfamilien für ihre 
verheirateten Söhne und die dazugehörigen Familienmitglieder gebaut. 
 
Typ F: F2 
 
 Abb. 74: Ansicht des Haustyps F2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M. 1:200 

 
Das Erdgeschoss bzw. „Stützengeschoss“: 
Das Erdgeschoss blieb in den meisten Fällen bis in die 1990er Jahre ein 
„Stützengeschoss“ - auch um eine Art Ersatz für den früheren Hof zu haben. 
Obwohl diese Nutzung nicht geplant war, sondern sich einfach so ergab, konnte 
das „Stützengeschoss“ diese Rolle gut übernehmen, da es viele gemeinsame 
Eigenschaften mit dem alten Hof hat: 
 

- Es ist gut überschattet und bietet damit eine angenehme 
Aufenthaltsmöglichkeit im heißen Sommer 

- Eine Ecke des „Stützengeschosses“ wurde zugemauert, um sie als Abstell- 
und Backraum zu nutzen. 

- Es ist ein sicherer Spielplatz für Kinder, weit weg von der Straße. 
- Die große Fläche bietet sich für verschiedene Anlässe und Aktivitäten wie 

Großfamilientreffen, Hochzeiten oder sonstige Feierlichkeiten an. 
- Die Fläche eignet sich auch als Parkplatz für mehrere Autos. 

 

Grundstücksfläche (inkl. Garten) 470 m² 
Bebaute Fläche 157 m² 
Geschosszahl 4 
Wohneinheitszahl 3 - 4 
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  Typ F2: Mehrfamilienhaus als      Typ F2: Neubau, vier Etagen            Typ F2: sechs Etagen  
Doppelhaus mit „Stützengeschoss“ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Als Baumaterial wurde für diesen Typ Stahlbeton verwendet. Die Wände bestehen 
aus verarbeiteten Steinen, sogenannten „Blocks“. Die Fassaden wurden dann 
entweder verputzt oder mit 2-3 cm dünnen Natursteinen verklebt. 
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Typ G: 
 
Zwar wiesen die Stadtstrukturen Nazareths schon seit Hunderten von Jahren 
verschiedene Haustypen auf, die einerseits im Wandel waren (wie die 
verschiedenen Typen des Hofhauses) und andererseits einen natürlichen 
Entwicklungsprozess durchmachten (wie die neuen Haustypen, die sich aus dem 
Hofhaus entwickelt haben). Doch bis in die 1990er Jahre handelte es sich bei all 
diesen Typen nur um Ein- oder Mehrfamilienhäuser. Andere, größere Typen wie 
Reihenhäuser oder Reihenhäuser aus Mehrfamilienhäusern kamen dagegen 
lange Zeit nicht vor.  
 
 Abb. 75: Grundriss und Ansicht  
 des Haustyps G. 

 
 
 
 
 
                                         
  M.1:10.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
                    M. 1:333 

Grundstücksfläche  1.050 m² 
Bebaute Fläche 305 m² 
Geschosszahl 5 
Wohneinheitszahl 16 
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Doch es blieb nur eine Frage der Zeit und der Bedingungen: der Mangel an 
Bauflächen, die schnelle Bevölkerungsentwicklung sowie die dauerhaft steigende 
Nachfrage nach Wohnungen führten dazu, dass Baufirmen sowie Investoren ihr 
Kapital in Nazareth in den Bau- und Wohnungssektor steckten. Sie wollten das 
Problem des Wohnungsmangels durch massiveres und dichteres Bauen lösen. In 
der Folge wurden zum ersten Mal in der Architekturgeschichte Nazareths ganz 
andere Haustypen in der Stadt errichtet. Schon in den 1970er Jahren wurden die 
ersten Bauvorhaben umgesetzt. 
 
Die erste geplante Wohnsiedlung in der Geschichte der Stadt wurde von der Firma 
Al-ram auf einem 390m hohen Hügel im Südwesten Nazareths erbaut. Die 
Wohnsiedlung trägt den Namen der Baufirma. Sie bestand zuerst aus drei 
Reihenhäusern (insgesamt 48 Wohneinheiten), deren Höhe zwischen drei und vier 
Stockwerken variiert. Jedes Geschoss verfügt über vier Wohneinheiten, die aus 4- 
oder 5-Zimmer-Wohnungen bestehen. Später wurde die Siedlung südöstlich sowie 
nordwestlich weiter ausgebaut, so dass sie heute insgesamt zehn Reihenhäuser 
aufweist (siehe Lageplan). 
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Typ H: 
 
 
 
 
 
 
                                          M. 1:10.000 

 
 
Das Alworood-Viertel ist eine Reaktion aus den 1990er Jahren auf den 
bestehenden Bauflächenmangel. Es gilt bis heute als das neueste sowie 
modernste Viertel der Stadt Nazareth. Außerdem ist das Alworood-Viertel das 
größte Wohnsiedlungsprojekt, das die Stadt jemals realisiert hat. Für das Viertel 
wurden wichtige infrastrukturelle Bauten wie Schulen, aber auch Laden- sowie 
Büroflächen im Vorfeld eingeplant.  
 
Der Alworood-Viertel stellt von seiner Struktur her ein einzigartiges 
städtebauliches Projekt in Nazareth dar. Während alle anderen Viertel der Stadt 
ihre heutige Struktur durch die jahrzehntelange „spontane“ Bebauung von privaten 
Bauflächen annahmen, zeigt das Alworood-Viertel mit seiner relativ neuen 
Wohnsiedlung aufgrund der Planung auf dem Papier ein für Nazareth 
beispielloses Vorgehen im Bereich des Städtebaus. Dies ist deutlich auf jedem 
Stadtplan zu sehen. 
 
Die Wohnsiedlung wurde auf einem Hügel ganz im Norden der Stadt gebaut. Er 
hat eine beachtliche durchschnittliche Neigung von ca. 9% und zeigt bei einer 
Strecke von ca. 1000m einen Höhenunterschied von 360m am nordwestlichen 
Rand und 450m am südöstlichen Rand des Viertels. Die Bauflächen waren zum 
größten Teil in privatem sowie in kirchlichem Besitz. 
 
Die Wohnsiedlung in dem neuen Viertel sollte Wohnungssuchenden vor allem der 
jüngeren Generation verschiedene Hausarten anbieten. So beinhaltete die 
Planung alle möglichen haustypologischen Varianten der Stadt, vom Ein- oder 
Mehrfamilienhaus zum Reihenhaus. Während die relativ langen 
Mehrfamilienhäuser entlang der Hauptachse des Viertels gebaut wurden, stehen 
kleinere Reihen- sowie Einfamilienhäuser an den südöstlich querenden 
Nebenstraßen. 
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Die Bautypen des Viertels lassen sich in zwei Gruppen aufteilen, nämlich fertige 
Wohneinheiten, die Bestandteil der Siedlungsplanung waren, sowie Parzellen zum 
freien Planen und Bebauen. Für jede dieser Gruppen waren bestimmte Teile des 
Viertels vorgesehen (siehe Lageplan). 
 
Gruppe A: Fertige Wohneinheiten 
 
Fertige Wohneinheiten waren Mehrfamilienhäuser, die von Baufirmen gebaut und 
direkt an die Wohnungssuchenden verkauft wurden. Sämtliche 
Mehrfamilienhäuser wurden entlang der Hauptachse des Viertels errichtet. Durch 
die architektonische Gestaltung der Wohnsiedlung wollten die Planer Hausarten 
anbieten, die es als Fertigbau noch in keiner anderen Siedlung in Nazareth gab. 
Die fertigen Wohneinheiten der Mehrfamilienhäuser wurden ausschließlich als 
Maisonettewohnungen gebaut. 
 
Typ H: Typen der Gruppe A - Mehrfamilienhäuser entlang der Hauptachse 
 
Abb. 76: Gründrisse, Ansicht und Schnitt des Haustyps H Gruppe A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M. 1:333 

 
 
 
 
 
 

Grundstücksfläche  310 m² 
Bebaute Fläche 216 m² 
Geschosszahl 4 - 5 
Wohneinheitszahl 6 

Grundstücksfläche  153 m² 
Bebaute Fläche 81 m² 
Geschosszahl 2 - 3 
Wohneinheitszahl 1 
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Die Maisonettewohnungen lassen sich durch die Höhenunterschiede der 
Mehrfamilienhäuser in zwei Typen oder Klassen unterteilen. Einmal liegen zwei 
Maisonettewohnungen übereinander und bilden zusammen ein Hausteil von vier 
Etagen. Zugleich gibt es auch Maisonettewohnungen, über denen keine weitere 
Wohnung liegt und die somit ein Zwei-Etagen-Hausteil mit einem Garten bilden. 
Auf diese Weise wollten die Planer zwei verschiedene Wohnqualitäten im selben 
Haus anbieten können, um den Käuferkreis möglichst zu vergrößern. 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 77: Typ H, Gruppe A: Mehrfamilienhäuser als Reihenhäuser 
 

Alle fertiggebauten Wohneinheiten weisen eine Gesamtnutzfläche von 2 x 80m² 
auf. Darüber hinaus verfügt jede Wohnung über eine südwestliche Terrasse von 
12m². Die Mehrheit der Mehrfamilienhäuser besteht aus vier Stockwerke (zwei 
Maisonettewohnungen). Die Zahl der Wohneinheiten eines Hauses hängt von 
seiner Länge ab. Sie variiert meist zwischen sechs oder acht 
Maisonettewohnungen. 
 
Typ H: Typen der Gruppe B - freie Parzellen 
 
Die Bautypen der zweiten Gruppe sind private, auf frei beplan- und bebaubaren 
Parzellen errichtete Ein-, Doppel- oder Mehrfamilienhäuser, die sich wiederum in 
zwei Untergruppen einteilen lassen, nämlich B1 und B2. 
 
B1: Hierunter fallen die Ein-, Doppel- sowie Mehrfamilienhäuser, die entlang der 
Nebenstraßen stehen, die die Hauptachse südöstlich überqueren. Bei dieser 
Untergruppe handelt es sich um Häuser, die nicht Bestandteil der gesamten 
Siedlungsbauplanung waren, aber doch in die Planung der Siedlungsinfrastruktur 
einbezogen wurden. Das heißt: obwohl Straßenbau sowie Parzellenaufteilung 
mitgeplant wurden, blieb die Planung und Bebauung der Parzellen dem jeweiligen 
Bauherrn überlassen. Dadurch erhielten sämtliche Nebenstraßen die gleiche 
Ausrichtung und Breite und es ist ein Ordnungsprinzip erkennbar.  
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Abb. 78: Typ H, Gruppe B1: Einfamilien- und Reihenhäuser  

 
B2: Dieser Untergruppe sind Ein-, Doppel- und Mehrfamilienhäuser zuzuordnen, 
die weder Bestandteil der Siedlungsbau- noch der Siedlungsinfrastrukturplanung 
waren, also frei stehende Häuser verschiedenster Art, die auf privaten Bauflächen 
errichtet wurden. Im Gegensatz zur Untergruppe B1 zeigen die bebauten Flächen 
der Untergruppe B2 eher ungeordnete Strukturen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 79: Typ H, Gruppe B2: Mehrfamilienhäuser und Geschoßbauten 

 
Nur ein geringer Teil der Mehrfamilienhäuser, die auf privaten Parzellen errichtet 
wurden, waren vom Grundstücksbesitzer als Investitionsprojekt an eine Baufirma 
übergeben worden, um eine optimale Ausnutzung der Bodenfläche zu erzielen. 
Die meisten dieser Bauprojekte beschränkten sich aufgrund der Parzellenfläche 
auf ein einziges Mehrfamilienhaus. Nur in ganz wenigen Fällen bezogen sich die 
Planungen auf zwei Mehrfamilienhäuser (siehe Bilder). 
 
Die Mehrheit aller Wohnungseinheiten im Alworood-Viertel (über 60%) sind Ein- 
sowie Mehrfamilienhäuser, die auf Parzellen in Privatbesitz errichtet wurden und 
dementsprechend der Untergruppe B2 angehören. Die Planung und der Bau 
dieser Häuser blieb in über 90% der Fälle eine private Angelegenheit des 
Grundstücksbesitzers.  
 
Das relativ locker bebaute Gebiet zog immer mehr Wohnungssuchende an. Seit 
über zehn Jahren gilt das Alworood-Viertel als beliebtestes Viertel Nazareths. Dies 
führte zu stetig ansteigenden Preisen für dortige Bauflächen. So zählen die 
Grundstückspreise des Viertels heute zu den teuersten der Stadt. Generell wird 
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das Alworood-Viertel aufgrund seiner relativ neuen Infrastruktur und seiner noch 
unverdichteten Strukturen als Elitenviertel von Nazareth angesehen. 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 80: Typ H, Gruppe B2: Einfamilienhäuser 

 
Durch die Entwicklung des Wohnungsbaus in den letzten 15-20 Jahren existieren 
heute in Nazareth nicht nur unterschiedliche Haustypen, sondern auch 
Qualitätsunterschiede bei der Viertel- bzw. Stadtstruktur. Zum Teil wurden 
aufgrund von Vorplanungen deutliche Verbesserungen der Viertelstruktur erzielt, 
die im Fall des Alworood-Viertels einmalig in ganz Nazareth sind. Auf der anderen 
Seite entstand eine gewisse Strukturlosigkeit oder eine Art städtebauliches Chaos, 
das eine Folge der freien Planung und Bebauung der privaten Parzellen ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 238 

Typ I: Hotels, Geschäfts- und Bürohäuser 
 
Parallel zum Entwicklungsprozess der Wohnhaustypen in Nazareth in den letzten 
100 Jahren und bedingt durch die zunehmende regionale wie überregionale 
Bedeutung der Stadt, entwickelten und vermehrten sich auch die Geschäfts- und 
Bürohäuser. 
 
Bevorzugtes Dienstleistungsviertel war schon immer das Ost-Viertel. Nicht nur weil 
es direkt an die gut besuchte Altstadt anschließt und großes, ebenes Gelände 
bietet, was ansonsten in Nazareth kaum der Fall ist, sondern es grenzt auch noch 
direkt an die Paulus VI-Straße (die Geschäftsstraße Nazareths). Diese und 
weitere Gründe führten dazu, das sich das Ost-Viertel in den letzten 30 Jahren 
konkurrenzlos zum Hauptgeschäftsviertel entwickeln konnte. Hier sind beispielhaft 
einige Gebäude abgebildet, die im Ost-Viertel stehen: 
 
Abb. 81: Hotels, Geschäfts- und Bürohäuser 

 
 
 
 
 
  
 
 
Kaufhaus (noch im Bau)       Dienstleistungsgebäude mit Banken, kleinen Geschäften, Praxen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaufhaus (linkes Bild), mittelgroße Geschäftsflächen (mittleres Bild), Hotel sowie Büroflächen 
(rechtes Bild), alle noch in der Bauphase. 
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Auf der Grundlage der durchgeführten Analyse der Haustypologieentwicklung in 
Nazareth ergibt sich die untere Tabelle, die zeigt, wie sich die jeweiligen Typen in 
den verschiedenen Zonen der Stadt ausgebreitet haben. 
 
Tab. 44: Das Vorkommen der Haustypen in den verschiedenen Stadtzonen 

         Altstadt        Stadtkern      Stadtrand 
Typ A 1 2 0 
Typ B 2 1 0 
Typ C 1 0 0 
Typ D 2 1 0 
Typ E 1 2 1 
Typ F 0 3 3 
Typ G 0 0 3 
Typ H 0 0 3 

 

3: sehr oft     2: oft     1: kaum     0: nie 
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9.0 Ergebnisse und Verbesserungsmaßnahmen 
9.1 Regionale Ebene 
9.1.1 Regionale Planungspolitik 
 
Das Problem liegt darin, dass die obersten Ziele und Erwartungen bezüglich der 
Regional- sowie Entwicklungsplanung der verschiedenen israelischen 
Baubehörden nicht mit den Zielen der arabischen Kommunen Galiläas 
übereinstimmen. Während die israelischen Baubehörden Konzepte erarbeiten, die 
zur demographischen Überlegenheit der jüdischen Bevölkerung in Galiläa führen, 
sind die meisten arabischen Kommunen immer noch mit der Aufgabe beschäftigt, 
wie sie ihre unterentwickelte Infrastruktur mit bzw. ohne staatliche Hilfe verbessern 
können. 
 
Ziele der israelischen Baubehörden: 
 

- Seit mehreren Jahrzehnten arbeiten sowohl das Bauministerium als auch 
verschiedene staatliche Behörden daran, aus Galiläa eine attraktive 
Siedlungsregion für jüdische Immigranten zu machen. Das sollte über die 
Gründung zahlreicher Siedlungen mit verschiedenen Angeboten sowie 
durch Investitionen von mehreren hundert Millionen Dollar in den 
verschiedenen Wirtschaftsbranchen der Region gelingen. 

 
- Die israelischen Behörden verfolgen durch die Ansiedlung neuer jüdischer 

Immigranten in Galiläa weiterhin ein altes Ziel, nämlich die 
demographischen Verhältnisse zu Gunsten der jüdischen Bevölkerung zu 
ändern. Doch dieser Traum konnte bis heute nicht verwirklicht werden. Die 
natürliche Zuwachsrate der arabischen Bevölkerung Galiläa überholte oder 
glich jede durch Immigration verursachte Zunahme der jüdischen 
Bevölkerungsquote aus. 

 
Ziele der arabischen Kommunen: 
 

- Die arabischen Kommunen versuchen aufgrund der relativ hohen 
Zuwachsrate der arabischen Bevölkerung meist vergeblich, das 
kontinuierlich steigende Bedürfnis an Leistungen, Service sowie 
Infrastruktur abzudecken. Die rasante flächenhafte Ausbreitung überfordert 
viele Kommunen, da die neu entstandenen Gebiete mit einer 
angemessenen Infrastruktur versorgt werden müssen. Weil die Ausbreitung 
und Entwicklung der Fläche der Kommunen aber fast in alle Richtungen 
stattfindet, erschwert sich diese Aufgabe für die Kommunen und führt zu 
negativen Folgen.  
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- Weiterhin kämpfen die arabischen Behörden mit verschiedenen regionalen 
Problemen wie z.B. der Verbesserung der regionalen Wirtschaft, dem 
Mangel an Bauflächen und - damit zusammenhängend - dem hohen 
Wohnbaubedarf. 

 
Diese Tatsachen deuten auf keine gute Zusammenarbeit zwischen den 
israelischen Baubehörden und den arabischen Kommunen und somit auch nicht 
auf eine erkennbar vernünftige Regionalplanung, die arabische wie jüdische 
Kommunen und Siedlungen berücksichtigt. 
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9.1.2 Faire soziopolitische Regionalplanung für Galiläa 
 
Ohne Zweifel besteht ein deutlicher Unterschied zwischen dem Stand der 
Infrastruktur im arabischen und im jüdischen Sektor. Diese Differenz ist nicht zu 
rechtfertigen, da sie nur auf die offizielle Staatspolitik zurückzuführen ist, die klare 
Signale gibt, die zwei Sektoren auf allen möglichen Ebenen eben nicht gleich zu 
behandeln. Das selbe Vorgehen gilt auch für die städtische sowie die regionale 
Planungspolitik. 
 
Die Planungspolitik der israelischen Regierungen bewirkte und verankerte im 
arabischen Sektor in den letzten 57 Jahren mehrere grundsätzliche sowie 
infrastrukturelle Probleme, an denen er noch lange Zeit leiden wird. Im Folgenden 
werden die zentralen Schwierigkeiten beschrieben: 
 
Finanzen 
Die arabischen Kommunen in Galiläa leiden darunter, dass sie nicht genügend 
Gelder vom Staat bekommen, um notwendige Projekte planen und durchführen zu 
können. Dieses schon seit langem bestehende Problem führt jährlich zur 
Fortschreibung der bereits langen Projekt-Listen, deren Realisierung wichtig wäre, 
um regionale, infrastrukturelle, stadtplanerische etc. Probleme zu lösen. 
 
Oft müssen sich die arabischen Kommunen die notwendigen Gelder von anderen 
Quellen als dem israelischen Staat besorgen, wenn dies überhaupt möglich ist. So 
ließ sich z.B. die Stadt Sakhnin im Herzen Galiläas ihr Sportdorf (Baukosten:10 
Mio. US-Dollar, Baubeginn Herbst 2005) mit Hilfe des arabischen Staates Katar 
finanzieren. Vor allem fehlen den Kommunen Gelder für folgende Projekte: 
Verkehrs- und Abwassersystem, Wohnbauflächen und -projekte, öffentliche 
Einrichtungen und Parkanlagen. 
 
Baugenehmigung 
Die Planungspolitik wird nicht nur über finanzielle Einschränkungen gesteuert. 
Auch wenn die Finanzmittel für ein Projekt vorhanden sind, kann die Umsetzung 
des Projekts an der amtlichen Baugenehmigung scheitern. Die israelischen 
Baubehörden finden oftmals einen Grund, weshalb sie keine Baugenehmigung 
erteilen können bzw. wollen. Hiervon sind ganz besonders größere Projekte im 
Dienstleistungs- und Handelsbereich betroffen (wie z.B. mittlere und große 
Industriebauten oder Einkaufszentren), die die betroffenen Kommunen 
wirtschaftlich beleben könnten. Aufgrund von Verzögerungen und der Erfüllung 
zahlreicher Bedingungen kann es über zehn Jahre dauern, bis eine 
Baugenehmigung für entsprechende Projekte erteilt wird. 
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Ausbreitung der Kommunen 

Aufgrund der relativ hohen natürlichen Zuwachsrate der arabischen Bevölkerung 
in Israel, des relativ flachen sowie unverdichteten Wohnbaus sowie der 
vorherrschenden Bauflächenbesitzverhältnisse (überwiegend Privatbesitz) 
breiteten sich die bebauten Flächen der meisten arabischen Kommunen in den 
letzten 30 Jahren kontinuierlich und mit hoher Geschwindigkeit aus.  
 
Doch heute gibt es kaum noch Bauflächen in privatem Besitz. So hängt die 
zukünftige Ausbreitung vieler arabischer Kommunen in Galiläa mehr und mehr von 
den umliegenden Landflächen ab, die den arabischen Einwohnern zwischen 1948 
und 1980 enteignet wurden und heute dem Staat gehören. 
 
Folglich planen viele arabische Kommunen neuerdings Wohnprojekte auf 
Landflächen am Rande der bebauten Strukturen, die ganz oder zum Teil im Besitz 
des Staates liegen. Derartige Planungen werden von den zuständigen Bauämtern 
aber meist mit dem Argument abgelehnt, dass sie ökologisch wichtige Landflächen 
zersiedeln. Somit verlangen die Baubehörden von den arabischen Kommunen, 
ausschließlich auf Landflächen zu planen, die im privaten Besitz der Einwohner 
sind. 
 
Ein Beispiel für diese Zwicklage ist die Stadt Sakhnin im Herzen Galiläas. Sie 
verhandelt seit über fünfzehn Jahren mit den Baubehörden um die Erlaubnis, dass 
die Stadt sich Richtung Norden ausbreiten kann, um Bauflächen für ihre 
Einwohner zu erschließen und wenigstens teilweise den extrem hohen Bedarf an 
Bauflächen und Wohnungen abzudecken. Doch die zuständigen Behörden lehnten 
die Planungen mehrfach ab und boten Sakhnin nur an, sich nach Osten in 
Richtung des benachbarten arabischen Dorfes A´rabah zu erweitern. Die 
israelischen Behörden bestehen auf dieser Entscheidung, da die betroffenen 
Bauflächen reine Olivenplantagen sind, die den Einwohnern beider Ortschaften 
gehören und den Staat somit keine Landflächen kosten würden. 
 
Ähnliche Beispiele finden sich in vielen arabischen Kommunen. Die staatlichen 
Behörden verhandeln mit den Kommunen und lassen viele Projekte jahrelang in 
der Schwebe, bevor sie sie ablehnen. Die Behörden zeigen durch ihr Verhalten, 
dass sie die staatlichen Landflächen vorrangig vor den arabischen Kommunen zu 
„schützen“ suchen. Nur stellt sich die Frage, inwieweit die israelischen Behörden 
an einer gesunden und gut geplanten Ausbreitung sowie Entwicklung der 
arabischen Kommunen in Galiläa interessiert sind? 
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Um die Beziehung zwischen beiden Seiten und die unterschiedlichen 
Zielsetzungen darzustellen, wurden einige Beispiele für Bau- und 
Entwicklungsprobleme im arabischen Sektor genannt, die auf die unnachgiebige 
Position der israelischen Baubehörden zurückzuführen sind. Darüber hinaus 
bestehen noch weitere Schwierigkeiten zwischen beiden Parteien, die einen 
ausschließlich politischen Hintergrund haben, auf die hier aber nicht eingegangen 
wird, da sie zu weit in die regionale sowie städtische Entwicklungspolitik der 
staatlichen Baubehörden führen. 
 
Die nicht anerkannten Ortschaften 
Die nicht anerkannten Ortschaften sind ein Problem, dass so alt ist wie der Staat 
Israel selbst. Obwohl die betroffenen Orte zum Teil wesentlich älter sind als der 
junge Staat, weigert sich Israel, sie anzuerkennen und mit ihnen als tatsächlich 
existierende Dörfer und Städte umzugehen. Heute leiden die über 100.000 
Einwohner dieser Ortschaften an der unfairen Planungspolitik, die ihnen das Recht 
auf die einfachsten infrastrukturellen Leistungen - wie Schulen, Arztpraxen, 
asphaltierte Straßen, Strom und sogar Trinkwasser - nimmt, für die in der kleinsten 
jüdischen Siedlung seit über 30 Jahren gesorgt wurde. 
 
Das Ziel der israelischen Planungsbehörden war und ist es, durch diese 
Siedlungspolitik die unanerkannten Ortschaften abzuschaffen, so dass sich die 
Bewohner in den benachbarten arabischen Ortschaften niederlassen, um dann 
deren Landflächen zu enteignen. Wegen der genannten katastrophalen 
Lebensbedingungen blieb den Einwohnern der nicht anerkannten Ortschaften 
keine andere Wahl, als in sehr notdürftigen Verhältnissen völlig von der Welt 
abgeschnitten zu leben und von der Infrastruktur der benachbarten arabischen 
Ortschaften Gebrauch zu machen - oder ihre Heimat zu verlassen.  
 
Dennoch blieben die Pläne der israelischen Behörden weitestgehend erfolglos. 
Vielmehr erkannten sie dank nationalen und vor allem internationalen Drucks in 
den letzen fünfzehn Jahren allein vier Ortschaften in Galiläa an. In über 90% der 
Fälle entschieden sich die Familien dafür, in ihren nicht anerkannten Ortschaften 
zu bleiben. Doch diese Entscheidung ging auf Kosten der Infrastruktur der 
benachbarten arabischen Ortschaften, die schon überlastet waren und die 
Anforderungen ihrer Einwohner kaum erfüllen konnten. 
 
Da die nicht anerkannten Ortschaften in vielen Fällen ein physisches Hindernis für 
die gegenwärtige oder spätere Ausbreitung der benachbarten Kommunen 
darstellen, sollte in diesen Fällen einer der folgenden Schritte unternommen 
werden: 



 245

- Entweder eine Anerkennung der Ortschaft in deren Folge eine legale 
Bauflächengrenze festgelegt wird, so dass der Verlauf der Grenzlinie zu 
den benachbarten Ortschaften geklärt ist. 

- Oder eine Zusammenlegung der Bauflächen mit den Bauflächen einer 
benachbarten Ortschaft, so dass diese Teil einer anerkannten Ortschaft 
werden. 

 
Über 5% der arabischen Bevölkerung Galiläas fehlen angemessene 
Lebensbedingungen sowie ein Minimum an Infrastruktur. Um dies zu ändern und 
eine Entlastung der mangelhaften Infrastruktur benachbarter arabischer 
Ortschaften sowie der gesamten Region zu erzielen, sollten die von staatlicher 
Seite ignorierten Ortschaften so schnell wie möglich anerkannt werden. 
 
Die Anerkennung der restlichen Dörfer, die Entwicklung ihrer Infrastruktur sowie 
die Berücksichtigung dieser Ortschaften auf den regionalen Plänen und Karten 
sind grundsätzliche Vorrausetzungen, um die bestehenden Probleme zu lösen und 
die Dörfer in den Siedlungsstrukturplan für die gesamte Region einzubeziehen. 
Die Nichtanerkennung vieler arabischer Ortschaften über Jahrzehnte führte in 
Galiläa zur Verzögerung des regionalen Entwicklungsprozesses. Nur durch eine 
faire und gerechte Politik der staatlichen Behörden, die sämtliche Ortschaften 
berücksichtigt, ist eine sinnvollere regionale Planung zu erzielen, die für die 
gesamte Region von Vorteil ist. 
 
Zusammenfassung 
Das ungute, stets gespannte Klima zwischen den israelischen Behörden und den 
nicht-jüdischen Kommunen schadet der Entwicklung der arabischen Kommunen 
und somit der ganzen Region, die zwar knapp aber doch mehrheitlich von 
arabischen Einwohnern bewohnt wird. Nur durch eine bessere Zusammenarbeit 
beider Seiten auf den verschiedenen Ebenen sowie durch ausgeglichene 
soziopolitische Planungen seitens der Staatsbehörden lässt sich eine 
Verbesserung der Gesamtsituation in Galiläa erreichen. Dabei müssen folgende 
Punkte beachtet werden: 
 

- Die Baubehörden sollen die beantragten Bauprojekte und deren 
voraussichtliche Auswirkungen auf u.a. die wirtschaftliche Entwicklung der 
arabischen Kommunen sowie der gesamten Region besser beurteilen. 

 
- Die Verweigerung einer Baugenehmigung muss gerechtfertigt sein. 

Bauprojekte dürfen nicht nur aus rein politischen Gründen abgelehnt 
werden. 
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- Die Baubehörden müssen aufgrund der relativ hohen Zuwachsrate der 
arabischen Bevölkerung mit einem kontinuierlichen Anstieg des Bedarfs an 
Bauflächen rechnen, um den Bedarf an Wohnbau decken zu können. Auch 
müssen mehr Gelder für den Ausbau der Infrastrukturen der arabischen 
Kommunen zur Verfügung gestellt werden.  

 
- Die staatlichen Baubehörden sollten nach der Erfahrung der letzten 57 

Jahre einsehen und zugeben, dass sie trotz politisch gesteuerter Planungen 
sowie Hindernis- und Verzögerungstaktiken keine spürbare Senkung der 
natürlichen Zuwachsrate der arabischen Bevölkerung erzielen konnte. 

 
- Den Baubehörden sollte auch bewusst werden, dass der heutige Zustand 

der Infrastruktur im arabischen Sektor nicht nur den arabischen 
Kommunen, sondern der gesamten Region und ihrer Entwicklung schadet. 

 
- Obwohl es nicht rechtens ist, müssen die arabischen Kommunen sich wohl 

damit abfinden, dass die Baubehörden mit ihnen nicht wie mit jüdischen 
Kommunen oder Siedlungen umgehen. 

 
- Die arabischen Kommunen sollten schon von vornherein nicht mit der 

vollen Unterstützung der Baubehörden rechnen, vor allem wenn es um die 
Vergabe von Geldern oder Bauflächen geht. So könnte es für das weitere 
Vorgehen hilfreich sein, wenn die Anforderungen an die zuständigen 
Behörden relativ gering bzw. akzeptabel ausfallen und daher leichter zu 
erfüllen sind. 

 
- Die arabischen Kommunen müssen intern Lösungen für ihre Probleme (wie 

z.B. den Wohnungs- und Bauflächenbedarf) erarbeiten. In vielen der 
arabischen Städte und Dörfer kam es in den letzten 30 Jahren zu einer 
schnellen Ausbreitung der bebauten Flächen, die u.a. durch unkontrollierte 
und relativ niedrige Bebauung verursacht wurde. Folglich sollten diese 
Kommunen nach möglichen Verdichtungskonzepten für die locker bebauten 
Stadtteile vor allem am Ortsrand suchen, die dann wenigstens einen Teil 
des Wohnbaubedarfs abdecken. Entsprechende Konzepte können die 
Zersiedlung existenziell wichtiger, landwirtschaftlich bearbeiteter Flächen 
verhindern. 
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9.1.3 Ausbreitung der bebauten Flächen und gesetzliche Maßnahmen 
 
Die rapide flächenhafte Ausbreitung vieler arabischer Kommunen in Galiläa, die 
vor allem zwischen 1970 und 2000 stattfand, ist auf mehrere Ursachen 
zurückzuführen. Während die einen unmittelbar die Ausbreitung erleichterten, 
führten die anderen nur indirekt zur horizontalen Ausbreitung der bebauten 
Flächen. Ein beachtlicher Teil lässt sich aber den gesetzlichen Maßnahmen 
zuordnen. D.h. die Ausbreitung wäre durch bestimmte Bauvorschriften vermeidbar 
gewesen. Vor allem gilt dies für die folgenden zwei Gründe:  
 
Bauhöhe 
Mehrere Jahrzehnte lang unternahmen die zuständigen Baubehörden nichts 
gegen die rasante Ausbreitung der bebauten Flächen in vielen arabischen 
Kommunen. Die meisten Bauten waren bis ca. 1990 (mit Ausnahme der Städte) 
nur ein oder zwei Stockwerke hoch. Eher selten hatten Wohngebäude in den 
arabischen Kommunen eine Höhe von drei Geschossen. Für dieses Phänomen 
gibt es zwei hauptsächliche Ursachen: 
 

- Bis in die 1990er Jahre besaßen die Einwohner der arabischen Kommunen 
relativ viele Bauflächen in Privatbesitz. Das führte dazu, dass große 
Baugründstücke (mit einer durchschnittlichen Gesamtfläche von 650m²) 
benutzt wurden, um den beliebtesten Wohntyp, nämlich das 
Einfamilienhaus mit dazugehörigem Garten zu errichten. Auch waren die 
Einfamilienhäuser meist nur 2 Stockwerke hoch. 

 
- Diese niedrige Bauweise ist auch auf Vorschriften der zuständigen 

Baubehörden zurückzuführen. Über 30 Jahre lang war es in den meisten 
arabischen Kommunen verboten, Wohngebäude höher als zweigeschossig 
zu bauen. Der angebliche Grund für diese unverständliche Planungspolitik 
der israelischen Baubehörden war es, den dörflichen Charakter der 
arabischen Kommunen beizubehalten.  

 
- Zudem verlief die rasante Ausbreitung meist auf landwirtschaftlich 

bearbeiteten Gründstücken, die im Privatbesitz der arabischen Einwohner 
waren und auf diese Weise zersiedelt wurden. Diese Form der Ausbreitung 
kostete die Baubehörden somit keine staatlichen Bauflächen. 

 
Die Hochsetzung der erlaubten Bauhöhe kam dagegen zu spät, nämlich erst 
nachdem die fatalen Folgen der rasanten Ausbreitung bereits deutlich zu sehen 
waren. 
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Baudichte 
Die rapide Ausbreitung der bebauten Flächen sowie die Tatsache, dass viele der 
Einwohner reichlich Bauflächen in den arabischen Kommunen besaßen, bewirkte, 
dass die Grundstücksbesitzer sich vielerorts für eine weiträumige sowie flache 
Bebauung entschieden. Bis in die 1990er Jahre überschritt die durchschnittliche 
Bebauungsdichte nicht mehr als vier Wohneinheiten pro Dunum (auf 1000m²). 
Häufig lag sie sogar bei nur 2-3 Wohneinheiten/Dunum. 
 
Diese Bauweise führte gelegentlich zu dichten Strukturen, obwohl die 
Wohneinheitsdichte nicht mehr als zwei oder drei Wohneinheiten pro Dunum 
betrug. Dieser Zusammenhang ist bedingt durch die flache Bauweise sowie die 
maximale horizontale Ausnutzung der Grundstücksfläche. Derartige Strukturen 
lassen sich heute nur schlecht verdichten. In vielen Fällen erscheint es sinnvoll, 
einen kompletten Ab- und anschließenden Neubau durchzuführen, um eine 
angemessene Verdichtung dieser Strukturen durch zusätzliche Wohneinheiten zu 
erreichen. 
 
Heute wird in den meisten Kommunen locker eine Wohneinheitsdichte von 
durchschnittlich 4-6 Wohneinheiten/Dunum erreicht. In Nazareth werden kaum 
Neubauten mit weniger als acht Wohneinheiten pro Dunum gebaut, und dass 
obwohl laut dem neuen israelischen Baugesetz höchstens 40% des gesamten 
Baugrundstücks bebaut werden dürfen (früher war die zu bebauende Fläche 
unbeschränkt, jedoch musste mindestens ein Abstand von 3m zum benachbarten 
Grundstück eingehalten werden). 
 
 
9.1.4 Demographische- und Siedlungsstruktur der Region 
 
Demographische Verteilung 
 
Die Untersuchung der regionalen demographischen Verteilung sowie der Raum- 
und Siedlungsstruktur in Unterkapitel 3.2 und 3.3 zeigte eine sehr ungleichmäßige 
bzw. unterschiedliche Besiedlungsdichte der einzelnen Längszonen Galiläas. 
Während die Besiedlungsdichte in der östlichen Zone ca. 180P/km² betrug, lag sie 
bei ca. 550P/km² in der mittleren und ca. 900P/km² in der westlichen Zone. 
 
Dieses Ungleichgewicht fällt zu Lasten der westlichen Zone aus, die extrem 
verdichtet ist, was zu einer stetigen Verschlechterung der Lebens- und 
Wohnqualität sowie der Bedingungen des sozialen Lebens führt. Außerdem ist die 
Infrastruktur der Westzone durch die hohe Besiedlungsdichte überfordert.  
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Die demographischen Verhältnisse fallen aber auch zu Ungunsten der östlichen 
Zone aus, die relativ gesehen zu wenig besiedelt ist, und das trotz ihres 
touristischen sowie landwirtschaftlichen Potentials. Das Erkennen und die richtige 
Nutzung dieses Potentials, unterstützt durch Investitionen in die östliche Zone, 
würde viele Vorteile mit sich bringen - nicht nur für die betroffene Zone, sondern 
für die gesamte Region. Wie z.B.: 
 

- Verbesserung der Wirtschaftslage der gesamten Region durch 
Beschäftigung und Investitionen im Bereich der Landwirtschaft und des 
Tourismus in der Ostzone. 

- Verdichtung sowie Belebung der verlassenen östlichen Zone. 
- Entlastung der stark verdichteten westlichen sowie mittleren Zone. 

Langfristig kann dies eine ausgeglichenere demographische Verteilung in 
der gesamten Region bewirken. 

 
Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sind folgende Maßnahmen zu 
ergreifen: 
 

- Intensive und sachkundige Untersuchung und Bestimmung des Potentials 
sowie der Möglichkeiten, die die östliche Zone zu bieten hat. 

- Das staatliche und kommunale Interesse muss geweckt werden. Außerdem  
sollte mehr Geld in die östliche Unterregion investiert werden. 

 
Siedlungsstruktur 
Die Siedlungsstruktur der untersuchten Region Galiläa sieht heute überwiegend 
ländlich aus. So gab es im Jahr 2001 in Galiläa insgesamt 334 Dörfer, die jeweils 
weniger als 2.000 Einwohner hatten. Gleichzeitig wies die Region insgesamt 82 
Städte auf, deren absolute Mehrheit, und zwar 65 kleine Städte, nur zwischen 
2.000 und 20.000 Einwohner zählte. Während heute nur knapp 15% der 
Gesamtbevölkerung in den 334 Dörfern leben, bewohnen über 85% die 82 Städte 
Galiläas. Zweifellos drückt sich hinter diesem Bild eine Regierungspolitik aus, die 
schon über 50 Jahre währt. Die Siedlungspolitik sollte vor allem folgende zwei 
Ziele erreichen: 
 

- Nach der Gründung des Staates Israel sollten möglichst viele neue jüdische 
Siedlungen als Kern zukünftiger Dörfer und Städte errichtet werden, die 
Millionen von jüdischen Immigranten aus aller Welt aufnehmen sollten. 

- Diese Siedlungen sollten vor allem in Galiläa entstehen, um die 
demographischen Verhältnisse dieser Region, die als einzige überwiegend 
von arabischen Einwohnern bewohnt ist, zu ändern. 
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Während das erstgenannte Ziel zum Teil erfolgreich war, blieb das zweite Ziel der 
Siedlungspolitik bis heute unverwirklicht. Die deutlich höhere Zuwachsrate der 
arabischen Bevölkerung konnte die Bevölkerungszunahme durch neue jüdische 
Immigranten immer wieder ausgleichen. So haben sich nur 22 von insgesamt 334 
jüdischen Siedlungen, die zwischen 1948 und 1990 errichtet wurden, zu Städten 
entwickelt. Die meisten davon zählen nur zwischen 2.000 und 10.000 Einwohner. 
 
Heute steht Galiläa mit über 300 Dörfern als Spitzenreiter unter allen Regionen 
Israels dar. Die meisten davon sind kleine Siedlungen mit unter 1.000 Einwohnern. 
Dieses Verhältnis überfordert die gesamte regionale Infrastruktur Galiläas und 
auch die staatlichen Kassen. Daher bieten sich folgende Möglichkeiten an, um die 
heutige siedlungsstrukturelle Lage zu verbessern: 
 

- Keine neuen Siedlungen mehr in Galiläa bauen. 
- Neue Immigranten sollen sich in den bestehenden jüdischen Ortschaften 

niederlassen, damit diese an Gewicht gewinnen und sich besser entwickeln 
können.  

- Die vorhandenen Gelder sollen in die Infrastruktur der bestehenden Dörfer 
und Städte investiert werden. Vor allem müssten mehr Gelder in die 
arabischen Kommunen fließen, deren Infrastruktur überwiegend mangelhaft 
ist. 
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9.2 Kommunale Ebene 
9.2.1 Kommunale Entwicklungsprobleme 
 
Rasante Ausbreitung der bebauten Flächen 
Das Phänomen der rasanten Ausbreitung der bebauten Flächen stellt sich mit 
Abstand als das größte regionale sowie kommunale Problem Galiläas heraus. 
Gründe und Ursachen hierfür sind u.a. der beliebte Haustyp des 
Einfamilienhauses und eine relativ hohe Zuwachsrate der Bevölkerung (2,5 bis 
3%) begleitet von der Tatsache, dass die absolute Mehrheit der arabischen 
Bevölkerung in Galiläa über Bauflächen in Privatbesitz verfügte. 
 
Die horizontale Ausdehnung der bebauten Flächen, die in den meisten Kommunen 
der untersuchten Region seit über 30 Jahren zu beobachten ist, hatte bestimmte 
Auswirkungen zur Folge, die die Entwicklung der Kommunen sowie der gesamten 
Region bremsen: 
 

- Die rapide Ausdehnung der bebauten Flächen führte und führt noch immer 
zur Zersiedlung von landwirtschaftlich bearbeiteten Flächen, die im privaten 
Besitz der arabischen Einwohner sind. 

 
- Die neue Bebauung in alle Richtungen war meist schneller als die 

Entwicklung der städtischen bzw. kommunalen Infrastruktur. Die 
Kommunen gerieten oftmals in finanzielle Krisen, um ihre schwache 
Infrastruktur gleichzeitig nach allen Seiten auszubauen. Diese Ausgaben 
und häufig die Verschuldung der öffentlichen Kassen war jedoch nicht zu 
vermeiden, wenn die neuen Strukturen mit den notwendigen 
infrastrukturellen Leistungen versorgt werden wollten. 

 
- Die meisten Ausbreitungsbewegungen entstanden stadtplanerisch völlig 

ungeplant und relativ „spontan“. Dadurch ließen sich die neuen Stadtteile 
später nur sehr schwer an die Gesamtstruktur der Stadt anschließen bzw. 
in diese integrieren. 

 
- Die Ausdehnung der bebauten Flächen zersiedelt in den meisten 

Gemeinden jährlich eine beachtliche Fläche Land. Bei einer Fortsetzung 
dieser unkontrollierten Stadtentwicklung mit einer sehr lockeren Bauweise 
bleibt es nur eine Frage der Zeit, wann dieser Prozess zu einem 
erheblichen Mangel an Bauflächen führen wird, was in mehreren 
Gemeinden in Galiläa schon jetzt der Fall ist. 
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Die Lösung dieses Problems bzw. die Einschränkung seiner fatalen Folgen kann 
zu einer erheblichen Steigerung des Stadtplanungs- sowie des 
Infrastrukturniveaus und damit der Lebens- und Wohnqualität in den Kommunen 
führen. Dies würde auch eine Besserung der gesamten regionalen Lage mit sich 
bringen. 
 
Stadtentwicklung 
Die untersuchte Stadt Nazareth weist ein großes Potential und viele 
Besonderheiten auf, die in keiner anderen Stadt Galiläas vorkommen. U.a. 
zeichnet sich Nazareth durch folgende Merkmale aus: 
 

- Nazareth zählt weltweit zu den heiligsten Städten der Christen. So verfügt 
die Stadt über ein beachtliches touristisches Potential, das jährlich über 
500.000 Touristen und vor allem Pilger aus dem In- und Ausland in die 
Stadt und somit die Region führt. 

 
- Nazareth ist die größte Stadt Galiläas und die größte arabische Stadt 

Israels. Damit spielt sie die Rolle einer „Metropole“ für die arabischen 
Kommunen in Galiläa. 

 
- Die Stadt ist mit einer großen Peripherie, die von knapp 550.000 

Einwohnern bewohnt wird, der größte Dienstleistungsanbieter der Region. 
 

- Nazareth gilt aufgrund seiner vielen Krankenhäuser, Fachhochschulen und 
Akademien als das größte Heil-, Kultur- und Bildungszentrum der Region. 

 
- Mit dem Bazar in der Altstadt, der beliebtesten Handelstraße (die Paulus 

VI-Straße), die einen großen Teil der Stadt durchquert, sowie dem relativ 
großen Industriegebiet bietet die Stadt der gesamten Region ein relativ 
großes Handels- sowie Einkaufszentrum. 

 
Ergebnis: 
Tatsache ist, dass das in Nazareth steckende Potential nach und nach erkannt 
wurde. Doch es entwickelte sich bis in die 1970er Jahre ohne diesbezügliche 
Studien oder Planungen, die durch entsprechende Investitionen die Entwicklung 
der Stadt sowie der ganzen Region fördern wollten. Bis heute werden die 
Möglichkeiten und Chancen, die Nazareth zu bieten hat, noch nicht genügend von 
den Planungsbehörden geschätzt und somit auch nicht genutzt. Das reiche 
Potential der Stadt sollte daher genauer untersucht werden, um die kulturellen wie 
wirtschaftlichen Möglichkeiten besser zu sehen und nutzen zu können, was für die 
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Stadt Nazareth sowie die ganze Region von enormem Vorteil wäre. Da hierbei 
nicht auf Unterstützung seitens der staatlichen Behörden zu hoffen ist, sollten die 
Studien von der Stadt finanziert werden. 
 
Stadtzentrum und Subzentren 

Die Stadt Nazareth ist als regionales Handels- sowie Geschäftszentrum zu 
betrachten. Als größte arabische Stadt Israels spielt sie für die arabische 
Bevölkerung Galiläas, aber auch für viele jüdische Gemeinden in der Region eine 
bedeutende Rolle. Darüber hinaus gilt das Stadtzentrum als Einkaufs- und 
Bildungszentrum sowie als nationales und internationales touristisches Ziel. 
 
Neben den positiven Aspekten dieser Stellung erweisen sich die genannten 
Aufgaben auch als Last, die immer schwerer zu tragen wird. Der größte 
Schwachpunkt ist das Stadtzentrum, da es sowohl die Bewohner Nazareths als 
auch die Gemeinden der Umgebung mit verschiedenen Dienstleistungen 
versorgen muss. Der durch die Übernahme regionaler Funktionen erzeugte Druck 
richtet sich also hauptsächlich auf das Stadtzentrum von Nazareth, das hiervon 
überfordert ist. 
 
Zwar nimmt die wirtschaftliche sowie administrative Bedeutung der Stadt Nazareth 
für die Region kontinuierlich zu, doch ist ihre Rolle schon jetzt durch die 
begrenzten Entwicklungsmöglichkeiten, vor allem aufgrund des 
Bauflächenmangels, bedroht. Dies führt dazu, dass immer mehr Firmen, staatliche 
Institutionen sowie Behörden sich für einen anderen Standort, z. B in der 
benachbarten, modernen jüdischen Stadt Nazerat Illit entscheiden. 
 
Damit Nazareth nicht an seiner multifunktionalen, kommunalen wie regionalen 
Bedeutung verliert, müssen die folgenden zwei Ziele beachtet werden: 
 

1. Die Stadt sollte für die gesamte Region attraktiv bleiben (regional). 
2. Die Stadt muss für die eigenen Bewohner attraktiv werden (kommunal). 

 
1. Regional 
Die Stadt muss sich regional weiter behaupten und national wie international ein 
gutes Image anstreben. Angesichts der übernommenen Aufgaben erscheint das 
heutige Stadtzentrum aber zu schwach und überfordert. Selbst die Paulus VI-
Straße, die größte und bedeutendste Einkaufs- und Geschäftsstraße Nazareths, 
die das alte Zentrum durchquert und ihm einen Teil der Besucher abnehmen 
sollte, befindet sich heute an der Grenze ihrer Belastbarkeit. Die Paulus VI-Straße, 
die zur Altstadt sowie zur Basilika führt, ist seit jeher die meist frequentierte Straße 
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Nazareths. Bis heute wurden viele Abschnitte der langen Straße komplett für die 
Dienstleistungsbranche umgebaut. Dadurch nahm die Belastung der Straße weiter 
zu, sei es durch den Verkehr oder durch Passanten (siehe Abbildung 82). 
 
Nur wenn der kontinuierlich ansteigende Druck auf das alte Zentrum und die 
Paulus VI-Straße reduziert wird, kann das Stadtzentrum und damit die Stadt 
Nazareth weiter ein attraktives touristisches Dienstleistungs- sowie 
Bildungszentrum in der Region bleiben. Um dieses Ziel zu erreichen, muss die 
Stadt daran arbeiten, das Zentrum von den weniger bedeutenden Aufgaben zu 
befreien. So muss die Stadtmitte nicht auch das größte Einkaufszentrum 
Nazareths sein, vielmehr sollte die Stadtverwaltung dem Stadtzentrum Raum für 
wichtigere Aufgaben, wie z.B. Tourismus und Bildung, freihalten. 
 
2. Kommunal 
Durch die regionale Bedeutung der Stadt und da Nazareth keine Subzentren hat, 
versank das einzige Stadtzentrum in den letzten 20 Jahren zunehmend im Chaos. 
Dies senkte die Wohn- und Lebensqualität der Stadtmitte. So wird es auch für die 
Bewohner Nazareths immer schwieriger, sich im eigenen Stadtzentrum mit 
Dienstleistungen zu versorgen. Selbst Einkaufen bzw. Bummeln sind zu einer Art 
Herausforderung für die Stadtbewohner geworden. 
 
Nicht zu übersehen ist, dass die bebauten Strukturen der Stadt sich weiterhin und 
zwar relativ schnell ausbreiten, so dass seit ca. fünfzehn Jahren der Bedarf des 
Stadtrands erkennbar ist, sich vom Stadtzentrum unabhängig zu machen. Hierfür 
wäre es dringend notwendig, in den nächsten fünf Jahren den Grundstein für 
mindestens zwei Subzentren in der Stadtrandzone zu legen. Dieser Schritt würde 
vor allem folgende Vorteile mit sich bringen: 
 

- Die Bewohner der Stadtrandzone von der Abhängigkeit vom Stadtzentrum 
zu befreien (z.B. bei Dienstleistungen und Einkaufsmöglichkeiten). 

- Die Steigerung der Lebens- und Wohnqualität in den bis jetzt 
benachteiligten Stadtteilen der Stadtrandzone durch die Nähe zu einem 
Subzentrum. 

- Den Druck auf das regionale, multifunktionale Stadtzentrum Nazareths 
(Tourismus, Dienstleistungen, Bildung und Verkehr) deutlich zu reduzieren. 

 
Einer Analyse der städtischen Situation zu Folge sind mindestens zwei 
Subzentren in Nazareth zu gründen. Da die Paulus VI-Straße eher nahe den 
östlichen, südlichen sowie südwestlichen Stadtteilen liegt, sollten vor allem für die 
Stadtteile im Nordosten und im Westen der Stadt neue Subzentren geplant 
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werden. Ein Subzentrum sollte dem Norden der Stadt sowie dem zukünftigen 
Stadtteil Al-Jalil dienen. Das zweite wäre für die Versorgung der westlichen und 
der Stadtteile Karm-Alsa´heb, Al-kurum und Al´ommal zuständig. 
 
 
Abb. 82: Stadtzentrum und die Paulus VI-Straße als einzige Geschäfts-, Dienstleistungs- und 
Einkaufsachse Nazareths. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

    M. 1 : 50.000 

        
 
 
 
Öffentliche Einrichtungen 
Unter öffentlichen Einrichtungen werden hier Einrichtungen verstanden, die der 
Stadt einen regionalen sowie internationalen Rang verleihen. Neben ihrer 
historischen sowie religiösen Bedeutung gilt Nazareth als die größte Stadt der 
Region Galiläa sowie als größte arabische Stadt Israels. Unter den heutigen 
öffentlichen Einrichtungen Nazareths kann man zwei Arten von Institutionen gut 
unterscheiden: einerseits die historischen und religiösen Altbauten, andererseits 
die neuen funktionalen Einrichtungen für die Bedarfe der Region. 
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Historische und religiöse Einrichtungen 
Sämtliche historische Bauten weisen Fassaden auf, die aus herkömmlichem 
Naturstein gebaut sind. Dieses einheitliche Baumaterial soll auch in Zukunft bei 
der Restaurierung von Gebäuden verwendet werden. Einige der historischen 
Bauten, die in der Altstadt sowie in der Stadtkernzone liegen, wurden direkt von 
Geschäfts- bzw. Wohnhäusern angebaut, was dem äußerlichen Eindruck dieser 
Bauten schadet. Hier sollte den historischen Bauten mehr Bedeutung bzw. eine 
höhere Priorität zugemessen werden, damit der touristische Ruf nicht 
beeinträchtigt wird. 
 
Funktionale Einrichtungen 
Bei den funktionalen Einrichtungen handelt es sich um Bauten des 
Verwaltungsapparates. Diese Bauten befinden sich hauptsächlich in der Altstadt 
sowie in der Stadtkernzone. Ebenso wie die historischen Bauten sind die 
Verwaltungsgebäude aus Naturstein gebaut. Für diese Einrichtungen sind 
folgende Vorschläge zu machen: 
 

- Verwaltungsgebäude sollen künftig nur noch am Rande der Stadt errichtet 
werden, um den Druck auf die Alt- und die Kernstadt zu reduzieren. 

- Während sich die architektonische Gestaltung sowie die Bauhöhe dieser 
Bauten zukünftig ändern kann, sollen die Außenfassaden weiterhin aus 
Naturstein bestehen. Damit kann das einheitliche Bild, das die öffentlichen 
Einrichtungen abgeben, bewahrt bleiben. 

 
Öffentliche Räume 
Plätze und Fußgängerzonen 
Die Untersuchung zeigt, dass Nazareth außer den historischen Bauten nur einige 
wenige öffentliche Räume zu bieten hat, die allesamt historisch sind. Neben dem 
Bazar sowie einigen Wegen im Herzen der Altstadt, die ausschließlich als 
Fußgängerzone dienen, hat die Stadt nur zwei funktionierende öffentliche Plätze. 
Hier muss sich die Stadtverwaltung bemühen, den städtischen Strukturen 
Nazareths eine bewohner- sowie touristenfreundlichere Gestaltung zu geben. Vor 
allem ist an einer Neugestaltung der vernachlässigten öffentlichen Plätze zu 
arbeiten, damit diese ihre eigentliche Funktion erfüllen können. Weiter ist bei der 
Planung neuer Wohnsiedlungen bereits im Vorfeld an die Schaffung öffentlicher 
Plätze zu denken. 
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Öffentliche Grünflächen 
Obwohl in den drei Zonen der Stadt einige Freiflächen zu sehen sind, bietet die 
Stadt ihren Bewohnern kein öffentliches Grün in Form von Parkanlagen. Dies ist 
zwar auch eine Frage der finanziellen Möglichkeiten, doch der Mangel an 
öffentlichen Grünflächen ist unmittelbar mit dem Mangel an Bauflächen 
verbunden, die in städtischem Besitz sind. Hier muss sich die Stadtverwaltung 
bemühen, von anderer Seite Landflächen für diesen Zweck zu erhalten. Vor allem 
ist an Landflächen in staatlichem Besitz zu denken. 
 
Darüber hinaus bietet es sich an, eine große Parkanlage am Rand der Stadt zu 
errichten, die sowohl den Bewohnern Nazareths als auch der Umgebung zugute 
kommt. Außerdem sollte wenigstens eine mittelgroße öffentliche Grünanlage in 
der Stadtkernzone angelegt werden, die von Stadtbewohnern wie Touristen 
genutzt werden kann. 
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9.2.2 Prognose Für den Wohnungsbaubedarf für die Stadt Nazareth 
 
Im vorangegangenen Unterkapitel 9.2.1 wurde das Problem der rasanten 
Flächenausbreitung, die hauptsächlichen Ursachen und die bisherigen Folgen 
beschrieben. In diesem Unterkapitel geht es nun darum, eine Prognose für die 
kommenden 25 Jahre der Stadt Nazareth zu erstellen. Vorausgesetzt wird die 
Fortsetzung der Ausbreitung im heutigen Maß. Es wird von einer leichten 
Verbesserung der heutigen Verhältnisse bei der Bevölkerungszuwachsrate sowie 
bei der Ausbreitungsrate der bebauten Flächen ausgegangen, um eine 
Fehlertoleranz zu haben. Durch die Beobachtung der demographischen 
Entwicklung in Nazareth ist Folgendes zu verzeichnen: 
 

- Die Bevölkerungszahl konnte sich innerhalb von 40 Jahren (zwischen 1961 
und 2001) von 2.500 auf 60.600 Einwohner vergrößern. Diese Entwicklung 
entspricht einer jährlichen durchschnittlichen Zuwachsrate der 
Stadtbevölkerung von 2,25%. 

- Im selben Zeitraum breitete sich die Gesamtfläche der bebauten Strukturen 
von ca. 2.308 auf 5.770 Dunum aus. Das ergibt eine jährliche 
durchschnittliche Ausdehnungsrate der bebauten Flächen von 2,3%. 

 
Zwar ist das Ausmaß der Ausdehnung in den letzten zehn Jahren deutlich 
gesunken und liegt nur noch bei 1,5%, trotzdem bleibt auch diese 
Ausdehnungsrate sehr beunruhigend. Um die Folgen einer Fortsetzung dieser 
Verhältnisse einzuschätzen, wird nun die folgende Berechnung für die Stadt 
Nazareth bis zum Jahr 2030 angestellt: 
Abb. 83: Prognose für die Fallstudie Nazareth 

Stand 2005 
 

Einwohnerzahl Gesamtfläche bebauter Strukturen 
 

ca. 66.000 Einwohner ca. 6.653 Dunum 
 

Zu erwartende Bevölkerungszuwachsrate in 
den nächsten 25 Jahren: 

- ca. 2,0%  
(statt 2,35% wie in den letzten 10 Jahren) 

Zu erwartende Ausdehnungsrate in den 
nächsten 25 Jahren (inkl. Toleranz): 

- ca. 1,15%  
(statt 1,50% wie in den letzten 10 Jahren) 

  
Zu erwartende Veränderungen im Jahr 2030 

  
Einwohnerzahl Gesamtfläche bebauter Strukturen 

ca. 108.300 Einwohner ca. 9.653 Dunum 
Quelle: Verfasser 
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9.2.2.1 Erläuterungen zur Prognose 

Laut der oben dargestellten Prognose soll sich die Gesamtfläche der bebauten 
Flächen Nazareths mit jährlich ca. 1,15% ausdehnen. Das ergibt für die ersten fünf 
Jahre bis 2010 im Durchschnitt eine jährliche Zunahme von ca. 103 Dunum, die 
die Stadt mit verschiedenen infrastrukturellen Leistungen versorgen muss. Das 
bedeutet eine weitere Benachteiligung und Überforderung der Infrastruktur der 
Stadt, die bereits am Ende ihrer finanziellen sowie technischen Kräfte ist. 
 
Die Entwicklung der bebauten Flächen Nazareths hängt von sehr besonderen 
Faktoren ab, die weltweit kaum in einer anderen Stadt zu finden sind: 
 

- Heute beträgt die Gesamtfläche der Stadt Nazareth 14.100 Dunum. Davon 
sind 22,5% in kirchlichem Besitz (ca. 3.172 Dunum), die zum größten Teil 
noch unbebaut sind (ca. 90%) und nur für kirchliche Zwecke genutzt 
werden können. 

 
-  Des weiteren sind 39% der Gesamtfläche der Stadt in privatem Besitz (ca. 

5.500 Dunum). Aufgrund der unkontrollierten Ausbreitung der Stadt, 
besonders während des Zeitraums zwischen 1970 und 2000, wurden bis 
heute insgesamt über 83% dieser privaten Landflächen zersiedelt. 

 
Die Daten aus dem heutigen Flächennutzungsplan der Stadt sowie aus den 
vorhandenen Bodenbesitzverhältnissen ergeben Folgendes: 
 

- Die Gesamtfläche Nazareths blieb seit 1996 unverändert (14.100 Dunum). 
 
- Das Verhältnis zwischen der Gesamtfläche der bebauten und unbebauten 

Landflächen steht bei fast 50% zu 50%. Während die Gesamtfläche der 
bebauten Strukturen im Jahr 2001 ca. 6.650 Dunum betrug (47,4%), hatten 
die unbebauten Landflächen eine Größe von ca. 7.450 Dunum (52,6%). 

 
Als Grundlage für die Suche nach vernünftigen Entwicklungsmöglichkeiten und 
Ausbreitungsrichtungen der bebauten Strukturen der Stadt werden die 
unbebauten Flächen nun etwas genauer untersucht. Die Aufteilung der 
unbebauten Flächen sieht folgendermaßen aus: 
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Tab. 45: Anteil der unbebauten Landflächen an der gesamten Stadtfläche 

Quelle: Verfasser* 
 

Aus der Tabelle ergeben sich folgende Schlussfolgerungen: 
A. Landflächen in kirchlichem Besitz 

- Die 2.855 Dunum unbebaute Fläche, die in kirchlichem Besitz sind, sind 
keine Landressourcen, auf die die Stadt Nazareth bei ihrer Entwicklung und 
Ausbreitung zurückgreifen kann. Sie sind ausschließlich für verschiedene 
kirchliche Bauten bzw. Projekte in der heiligen Stadt gedacht. 

- Zwar sind die Landflächen in kirchlichem Besitz sehr selten von Vorteil, 
aber sie haben auch positive Auswirkungen. So liegen mehrere große, 
unbebaute Landflächen zwischen verschiedenen Stadtteilen. Auf diese 
Weise stören sie die ansonsten ungehemmte Ausbreitung der 
Stadtstrukturen und bilden eine Art Trennstreifen. 

 
B. Landflächen in privatem Besitz 

- Die noch unbebauten Landflächen in Privatbesitz (ca. 935 Dunum) sind 
ebenfalls keine Landreserve, die der Stadt Nazareth bei der Ausdehnung 
ihrer bebauten Flächen zur Verfügung steht. Dass diese Landflächen - im 
Gegensatz zu den Landflächen in kirchlichem Besitz - eines Tages bebaut 
werden, steht außer Zweifel, und zwar laut der Prognose in spätestens 
fünfzehn bis 20 Jahren. Doch wann genau, in welche Richtung und wie sie 
bebaut werden, entscheidet immer noch der Bauherr, also in diesem Fall 
der Grundstücksbesitzer. 

Ergebnisse 
Weder mit den unbebauten Landflächen in kirchlichem Besitz noch mit denen in 
Privatbesitz, die zusammen ca. 51% der gesamten unbebauten Landfläche 
Nazareths ausmachen, kann die Stadt für ihre zukünftige Entwicklung rechnen. 
Nur die restlichen ca. 49%, die in staatlichem sowie städtischem Besitz sind, 
kommen grundsätzlich in Frage. Doch auch hiervon gehören nur ca. 10% der 
Stadt.  
 
* Die Tabelle beruht auf den ermittelten Daten der Landbesitzverhältnisse (Abb. 14) sowie auf dem 
Luftbild des heutigen Nazareth (S. 159). 

Besitzer 
 

Gesamtfläche 
 

Davon unbebaut 
 

 in Dunum in Dunum  in Prozent 

Privat 5.500 935 ca. 17 % 

Kirchen 3.172 2.855 ca. 90 % 

Staat, Stadt, andere 5.428 3.657 ca. 67 % 
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Die übrigen 90% sind enteignete Landflächen, die zum größten Teil seit über 50 
Jahren im Besitz des israelischen Staates sind. Diese Landflächen werden der 
Stadt Nazareth - wenn überhaupt - nur nach Absprache und mit 
Sondergenehmigung der staatlichen Baubehörden zur Verfügung gestellt, was 
tatsächlich mehrere Jahrzehnte dauern kann, ansonsten aber meistens erfolglos 
ist.  
 
Diese Besitzverhältnisse kippten schon mehrere kleine und mittlere Projekte, die 
von der Stadt geplant waren. Außerdem verhindern sie die Steuerung der 
Ausbreitung der bebauten Flächen und deren Richtung gemäß den Plänen der 
Stadtverwaltung, da die Stadt ihren Einwohnern keine Bauflächen bieten kann und 
die Einwohner somit auf Landflächen in Privatbesitz bauen müssen, und zwar 
ohne Rücksicht auf stadtplanerische Gesamtvorstellungen. 
 
Regionale Ebene 
Regional gesehen leiden die arabischen Kommunen in Galiläa unter dem selben 
Phänomen wie die Stadt Nazareth, auch wenn die vorherrschenden Bedingungen 
dort etwas anders aussehen: 

- In keiner anderen arabischen Gemeinde in Galiläa ist ein so großer Anteil 
der Bauflächen im Besitz von Kirchen oder Moscheen (Waqf) wie in 
Nazareth. 

- Entsprechend ist in den arabischen Kommunen der Anteil der unbebauten 
Landflächen in Privatbesitz deutlich höher. 

- In den meisten arabischen Gemeinden Galiläas ist eine höhere jährliche 
Zuwachsrate der Bevölkerung als in Nazareth zu verzeichnen (2,5% bis 
3,0% statt 2,25%). 

- Viele arabische Gemeinden in Galiläa, vor allem die größeren, haben die 
selben Schwierigkeiten mit der Bebauung von Landflächen, die innerhalb 
der Gemeindefläche liegen, aber in staatlichem Besitz sind. 

 
Die höhere Bevölkerungszuwachsrate sowie der höhere Anteil an unbebauten 
Landflächen in den arabischen Gemeinden führen dazu, dass die 
Ausdehnungsrate dort höher ist als in Nazareth. Die genannten Tatsachen 
machen deutlich, dass die Entwicklung der bebauten Flächen in Nazareth sowie in 
der ganzen Region Galiläa in den nächsten 25 Jahren nicht auf die gewohnte Art 
und Weise fortgesetzt werden kann. Daher ist es dringend nötig, nach 
Verbesserungsvorschlägen, Lösungen und neuen Konzepten zu suchen: z.B. 
nach einem Haustyp, der den Vorstellungen und Vorlieben der arabischen 
Einwohner entspricht, aber gleichzeitig in der Lage ist, mehr Wohneinheiten auf 
einer geringen Fläche aufzunehmen. 
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9.2.3 Wohnbautypologie, Bauhöhe und Baudichte 
 
Die detaillierten Untersuchungen der Wohntypologie (Unterkapitel 8.2 und 8.3) 
zeigten auf, dass die während der letzten 40 Jahre sowohl in Nazareth als auch in 
anderen arabischen Kommunen Galiläas gebauten Haustypen einen der 
Hauptfaktoren darstellten, die zur rasanten Ausbreitung der bebauten Flächen 
beigetragen haben. 
 
Weiter ist auf der Basis der Erkenntnisse aus Unterkapitel 6.2 über die 
Entwicklung der bebauten Strukturen Nazareths in den letzten 50 Jahren 
festzustellen, dass die heutigen Entwicklungsmöglichkeiten der Stadt relativ gering 
sind. Dies ist auf die genannten Gründen wie den Mangel an Bauflächen, die 
innerhalb der Stadtgrenze liegen, und die Bauflächenbesitzverhältnisse (staatlich, 
städtisch, kirchlich oder privat) zurückzuführen. 
 
Obwohl Nazareth an all diesen Schwierigkeiten wie z.B. Bauflächenmangel leidet, 
weisen viele Stadtteile unlogischerweise meist ländliche, unverdichtete Strukturen 
auf. Aufgrund dieses Zusammenhangs bietet es sich an, auch wenn dieser Schritt 
verspätet erscheinen mag, auf schnellstem Wege die Wohntypologie in Nazareth 
zu ändern. 
 
Eine höhere Baudichte ist das Ziel, das in den bebauten wie auch in neu 
geplanten Stadtstrukturen erreicht werden soll. Dies soll jedoch nicht zu einer 
Benachteiligung der betroffenen Strukturen führen: 
 

- So darf die Verdichtung der bebauten Flächen nicht zur Verschlechterung 
der Lebens- und Wohnqualität führen. 

- Auch bei neuen Bauprojekten soll die geplante Wohnbaudichte ohne eine 
Beeinträchtigung der gewünschten Wohnqualität sowie des sozialen 
Lebens erzielt werden. 

 
Hierzu wird die Gesamtfläche Nazareths in zwei Zonen eingeteilt, die 
unterschiedlich verdichtet sind, nämlich die Altstadt plus Stadtkern einerseits und 
der Stadtrand andererseits. 
 
 
 
 
 
 



 263

9.2.3.1 Altstadt und Stadtkern 
Da die Bauflächen in diesen Zonen weitestgehend ausgebaut sind und eine 
durchaus akzeptable Baudichte von brutto ca. 3,4 Wohneinheiten/Dunum* 
aufweisen (siehe Wohndichteplan und -tabelle S. 184 u. 185), geht es hier 
vielmehr darum, die bebauten Flächen mit der Zeit nachträglich zu verdichten, als 
neue Wohntypen für die wenigen noch unbebauten Flächen vorzuschlagen. Der 
Zielwert ist eine gesamte durchschnittliche Wohnbaudichte von brutto ca. 4 bis 4,5 
Wohneinheiten/Dunum in beiden Zonen. Dabei wird zwischen den bebauten und 
den unbebauten Flächen der zwei Zonen unterschieden. 
 
1- Bebaute Strukturen 
Um eine höhere Wohnbaudichte der bestehenden Baustrukturen zu erreichen, 
muss die Stadt Nazareth mit finanziellen Mitteln arbeiten. Nur auf diese Weise 
können die Einwohner dazu bewegt werden, im Falle eines Bauvorhabens ihr altes 
Gebäude umzubauen statt ein neues Haus am Stadtrand zu errichten. Folgende 
Vorschläge könnten helfen: 

- Übernahme von z.B. 10% der Gesamtkosten des Auf- bzw. Anbaus durch 
die Stadtkasse. 

- Je höher die Wohneinheitsdichte, desto höher der städtische 
Finanzzuschuss. Dies soll zur besseren Ausnutzung der Bauflächen führen. 

- Befreiung des Haus- bzw. Wohnungsbesitzers von der Besitzsteuer für die 
ersten Jahre (z.B. zwei bis fünf Jahre). Diese Regelung kann vom 
Kostenumfang der Bautätigkeiten abhängig sein. 

 
Die finanzielle Unterstützung seitens der Stadt soll zum Teil durch Gelder aus der 
eigenen Kasse bezahlt, aber auch durch einen Beitrag des Bauministeriums 
finanziert werden. Nur durch eine Kooperation zwischen beiden zuständigen 
Ebenen kann es hier zu einem spürbaren Erfolg kommen. 
 
2- Unbebaute Landflächen 
Da die Altstadt ausgebaut ist, geht es hier um private Freiflächen in der 
Stadtkernzone, deren Bebauung zur gewünschten Verdichtung beitragen kann. 
Hier muss darauf geachtet werden, dass für neue Bauvorhaben im betroffenen 
Stadtteil nur bei Einhaltung der vorgeschriebenen Wohnbaudichte eine 
Baugenehmigung von der Stadt erteilt werden kann. Eine angemessene 
Wohnbaudichte für die unbebauten Landflächen im Stadtkern sollte bei brutto ca. 
5 Wohneinheiten/Dunum liegen. 
 
*Brutto Wohneinheitsdichte: (bebaute Fläche / Gesamtfläche des Baugrundstücks) ohne Abzug von 
Sonderflächen wie z.B. Verkehrs- und öffentlichen Flächen.  
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9.2.3.2 Stadtrand 
Die Bauflächen am Stadtrand sind die einzige Chance für eine optimale Lösung 
des heutigen Bauflächen- und Wohnbaumangels. Die Planungsbehörden sollten 
ihre Bemühungen und Mittel in diese Zone stecken, damit ein relativ gut geplanter 
und funktionierender Stadtrand entstehen kann. Die Bedeutung dieser Zone ist vor 
allem an folgenden Punkten festzumachen: 
 

- Sie zeichnet sich im Vergleich zu den anderen Stadtzonen durch ihren 
relativ großen Anteil an unbebauten Landflächen aus. Diese Flächen stellen 
eine Reserve dar, die in der Zukunft in moderne, verdichtete aber auch gut 
funktionierende Stadtstrukturen umgewandelt werden sollen.  

 
- Die Stadtrandzone weist zum Teil sehr lockere Strukturen auf, die nach und 

nach verdichtet werden können und somit von zentraler Bedeutung für die 
Planungs- und Baubehörde sind. 

 
- Die Zone verfügt über relativ viele unbebauten Landflächen, die in 

staatlichem und kirchlichem, aber nicht in privatem Besitz sind. Diese 
Flächen, und besonders die staatlichen, können durch Verhandlungen mit 
den Staatsbehörden bzw. den Kirchen und durch Zusammenarbeit beider 
Seiten für große Wohnsiedlungen, öffentliche und regionale Projekte 
genutzt werden. 

 
Auch in der Stadtrandzone lassen sich die Landflächen in bebaute Strukturen und 
unbebaute Landflächen unterteilen: 
 
1- Bebaute Strukturen 
Hier gelten die selben Vorschläge wie bei den bebauten Strukturen der Altstadt- 
und Stadtkernzone. Nur finanzielle Unterstützungsleistungen durch die Stadt 
können für die Einwohner ein attraktiver Anreiz für die Verdichtung, also einen 
Auf- oder Anbau sein. Darüber hinaus sollte die anvisierte durchschnittliche 
Wohnbaudichte in dieser Stadtzone aber etwas höher sein als in der Altstadt und 
dem Stadtkern: Ziel ist eine Wohnbaudichte von mindestens 5 
Wohneinheiten/Dunum (brutto). 
 
2- Unbebaute Landflächen 
Auf den noch unbebauten Landflächen ruhen große Hoffnungen, das Problem des 
Wohnbau- und Bauflächenmangels in den Griff zu bekommen. Doch diese 
Perspektive hängt stark von der Art der Planung und der Bebauung jener Flächen 
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ab. Daher werden hier Beispiele für mögliche Wohnsiedlungsplanungen und 
Bautypen vorgeschlagen, die zur angestrebten Wohnbaudichte führen können. 
 
Bei den unbebauten Flächen der Stadtrandzone wird zwischen zwei Arten von 
Bauflächen unterschieden: 

- Bauflächen in Privatbesitz 
- Bauflächen in städtischem bzw. staatlichem Besitz 

 
Bauflächen in Privatbesitz 
Bei diesen Bauflächen haben die Bau- und Planungsbehörden am wenigsten 
Einfluss, aber hier ist die Wohneinheitsdichte zu überprüfen. Doch trotz einer 
strengen Kontrolle wird es bei Gebäuden auf diesen Flächen insgesamt nicht zu 
einer befriedigenden Wohneinheitsdichte kommen, da die Wohnbauten meist auf 
kleinen privaten Parzellen errichtet werden. Somit kommt es zu vielen freien 
Zwischenflächen. 
 
Dennoch sollten die Planungsbehörden auch bei diesen unbebauten Flächen von 
einer Wohneinheitsdichte von brutto 5 Wohneinheiten/Dunum ausgehen. Der 
Bautyp bleibt hingegen reine Entscheidungssache des Bauherrn. 
 
Bauflächen im städtischen bzw. staatlichen Besitz 
Hierbei handelt es sich um relativ große Flächen ohne interne physische 
Barrieren, die für große Wohnsiedlungen benutzt werden können, da sie nicht von 
Landflächen in Privatbesitz durchsetzt sind. Auch hier ist zwischen zwei möglichen 
Bautypen zu unterscheiden: 

- Bauparzellen für private Bauten 
- Geschossbauten für mehrere Familien 

 
Bauparzellen für private Bauten 
Die Parzellen sind Bestandteil der Gesamtplanung einer Wohnsiedlung. Sie 
werden einschließlich ihrer infrastrukturellen Versorgung im Rahmen der 
gesamten Planung der Wohnsiedlung mitgeplant und an private Bauinteressierte 
verkauft, die sich ihr Einfamilien- oder Reihenhaus außerhalb des Planungs- und 
Bebauungsrahmens der Wohnsiedlung planen und bauen lassen. Diese Parzellen 
und ihre Bauten sollten folgende Eigenschaften aufweisen: 
 

- Die Parzellen sollen im Rahmen der Gesamtplanung der Wohnsiedlung 
mitgeplant und erschlossen sein. 

 
- Sie sollen eine Gesamtfläche zwischen 400 und 650m² haben. 
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- Für die einzelnen Parzellen gelten die jeweils im Rahmen der Planung 

vorgesehenen Wohneinheitsdichten und Bauhöhen. Hier ist durchschnittlich 
von brutto 3 Wohneinheiten/Dunum sowie zwei Geschossen auszugehen. 

 
- Über den Bautyp und architektonische Fragen entscheidet der Bauherr. 

 
- Die Fläche der einzelnen Privatparzellen soll zusammengenommen 

höchstens 20% der Gesamtfläche der Wohnsiedlung betragen. 
 
Geschossbauten für mehrere Familien 
Hier geht es um die restlichen Bauflächen möglicher Wohnsiedlungen, auf denen 
etwas dichtere Wohnstrukturen gebaut werden sollen. Entsprechende Projekte 
sollen unter Aufsicht und Mitwirkung des strategischen Planungsamts der Stadt 
Nazareth zusammen mit privaten Stadtplanungs- sowie Architekturbüros 
konzipiert und durchgeführt werden. Sie sollten dem heutigen Wohnungsbau- und 
Bauflächenmangel entsprechend ausreichend verdichtet, gut geplant und 
wirtschaftlich profitabel sein. Dabei ist es hilfreich, vor allem folgende Punkte zu 
beachten: 
 

- Städtebau: die neuen Wohnsiedlungen am Stadtrand sollen sich 
städtebaulich gut an die bestehenden Stadtstrukturen anpassen und eine 
harmonische sowie natürliche Fortsetzung darstellen. 

- Die Wohnsiedlungen sollen aus Quartieren unterschiedlicher Größe 
bestehen, etwa zwischen sechs und neun Dunum. 

- Die Wohneinheitsdichte soll bei den Geschossbauten brutto zwischen 6-9 
Wohneinheiten/Dunum liegen. 

- Die höchste Bauhöhe darf sieben Stockwerke nicht übersteigen. 
- Die Fassaden sollen aus dem herkömmlichen Galiläa-Stein und Putz 

beliebig komponiert werden. 
 
Um die noch unbebauten Flächen am Effektivsten zu nutzen, müssen die 
Planungsbehörden für die gesamte Wohnsiedlung eine durchschnittliche 
Wohneinheitsdichte festsetzen, die nicht unter 5,5 bis 6 Wohneinheiten/Dunum 
(brutto) liegt*. Darüber hinaus sollen in den neuen Wohnsiedlungen verschiedene 
Bautypen angeboten werden: vor allem attraktive und günstige Wohnarten für 
jungen Paare, da diese Gesellschaftsschicht den höchsten Anteil an 
Auswanderern aus der Stadt aufweist. Es folgen mögliche Bautypen für die 
gesamte Wohnsiedlung: 
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- Einfamilienhäuser, 2 bis 3 Geschosse 
- Reihenhäuser, 140-180m² 
- Geschossmaisonetten, 4 und 6 Geschosse, 120-160m² 
- Geschossbauten, Ein- und Zweispänner, 4 bis 7 Geschosse, 90-140m². 

 

9.2.4 Beispiel für neue Wohnsiedlungsmodelle 
 
Als Beispiel für die Entwicklung bebauter Strukturen durch die Nutzung von 
unbebauten Landflächen wird hier eine solche Fläche genauer untersucht und 
anschließend geplant. Diese Planung sollte möglichst alle genannten Vorschläge 
berücksichtigen, um eine sinnvolle Wohneinheitsdichte zu erzielen, die eine 
umfassendere Nutzung der Bauflächen sowie eine bessere Wohnqualität als 
bisher eröffnet. 
 
Es handelt sich um eine Landfläche, die in staatlichem Besitz ist, im Nordwesten 
Nazareths liegt (im Nordwesten des Al-Kurum-Stadtteils) und eine Gesamtfläche 
von ca. 73 Dunum aufweist. Diese Fläche stellt eine große Baulücke zwischen den 
nordwestlichen bebauten Strukturen des Karm Al-sah´eb-Stadtteils sowie den 
südöstlichen Baustrukturen des Al-Kurum-Stadtteils dar. 
 
Die Landfläche soll im Lauf der kommenden zwei Jahrzehnte bebaut werden, auch 
um die große Lücke zu schließen sowie die auf beiden Seiten liegenden 
Baustrukturen gut und funktionell aufzugreifen. So wird diese Fläche neben 
weiteren ähnlichen Flächen als städtische Entwicklungsfläche bevorzugt. 
 
Es wurde nach einer sinnvollen Planung gesucht, die zu einer optimalen Nutzung 
der Landfläche führt und die genannten Verbesserungsvorschläge berücksichtigt. 
Weiter soll die Planung verschiedene Haustypen anbieten, um den Wünschen und 
der finanzielle Lage von Familien sowie Paaren aus möglichst verschiedenen 
Gesellschaftsschichten gerecht zu werden. Anschließend soll berechnet werden, 
wie viele Wohneinheiten bei einem solchen Vorhaben auf der ausgewählten 
Baufläche zusammen kommen. 
 
Die Entwurfsplanung liegt auf einer Fläche von ca. 64 der insgesamt 73 Dunum. 
Die Planungsfläche zeichnet sich durch ihre besonders schwierige Topographie 
aus. Sie weist eine durchschnittliche Neigung von 21% auf. Die Gesamtfläche der 
bebauten Quartiere beträgt nur ca. 48 Dunum und damit ca. 75%. der 
Gesamtfläche der Wohnsiedlung. Die restlichen 25% der Landflächen dienen als 
Verkehrs- sowie Parkflächen. Durch die Planung entstanden neun Quartiere, die 
folgende Eigenschaften aufweisen: 
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Quartier A: ist 7,9 Dunum groß (12,34 % der Gesamtfläche der Wohnsiedlung) 
und besteht aus Geschossbauten verschiedener Geschosshöhen, die 
ausschließlich Miet- bzw. Kaufwohnungen darstellen: 
Häuserzahl Wohneinheitszahl

/ Stockwerk 
Stockwerkzahl Gesamtzahl der 

Wohneinheiten 
Wohneinheits-
fläche / m² 

3 4 6 72 Wohnungen 150 
 
2 2 4 16 Wohnungen 130 
 
Quartier B: ist ca. 7,0 Dunum groß (10,94% der Gesamtfläche der Wohnsiedlung) 
und setzt sich aus Geschossbauten zusammen, die entweder sechs oder vier 
Stockwerke hoch sind. Sie bieten ebenso wie die Geschossbauten von Quartier A 
ausschließlich Miet- bzw. Kaufwohnungen an: 
3 4 6 72 Wohnungen 135 - 150 
 
1 3 4 12 Wohnungen 120 
 
Quartier C: ist ca. 5,3 Donum groß (8,30% der Gesamtfläche der Wohnsiedlung) 
und besteht aus zwei Bauten, die eine L-Form bilden und fünf- bis 
sechsgeschossig sind. Die zwei Bauten bieten Miet- bzw. Kaufwohnungen: 
1 6 6 36 Wohnungen 162 
 
1 4 5 20 Wohnungen 134,5 
 
Quartier D: ist ca. 4,74 Dunum groß (7,4% der Gesamtfläche der Wohnsiedlung) 
und umfasst mehrere Geschossbauten verschiedener Höhe, die als 
Maisonettewohnungen gebaut werden: 
1 3 6  9 Maisonetten 153 
 
7 2 4 28 Maisonetten 170 
 
Quartier E: ist ca. 4,05 Dunum groß (6,33% der Gesamtfläche der Wohnsiedlung) 
und besteht aus sechs Parzellen, die für den Bau von Einfamilienhäusern 
vorgesehen sind. 
Häuserzahl Wohneinheitszahl

/ Stockwerk 
Stockwerkzahl Gesamtzahl der 

Wohneinheiten 
Wohneinheits-
fläche / m² 

6 - 2 - 3 6 Einfamilien 
häuser 

unter-
schiedlich 

 
Quartier F: ist ca. 1,47 Donum groß (2,3% der Gesamtfläche der Wohnsiedlung) 
und besteht aus zwei Geschoßbauten mit vier und sechs Stockwerken, die die 
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kleinsten und günstigsten Miet- bzw. Kaufwohnungen der gesamten Wohnsiedlung 
darstellen: 
1 3 6 18 Wohnungen 107 
 
1 2 4 8 Wohnungen 108 
 
Quartier G: ist ca. 8,84 Dunum groß (13,8% der Gesamtfläche der Wohnsiedlung) 
und setzt sich aus neun Bauten zusammen, die als Kaufreihenhäuser gebaut 
werden: 
1 7 2 - 3 7 Reihenhäuser 137 
 
1 5 2 - 3 5 Reihenhäuser 128 
 
2 4 2 - 3 8 Reihenhäuser 160 
 
1 3 2 - 3 3 Reihenhäuser 160 
 
1 3 2 - 3 3 Reihenhäuser 107 
 
3 2 2 - 3 6 Reihenhäuser 160 
 
Quartier H: ist ca. 4,27 Dunum groß (6,7% der Gesamtfläche der Wohnsiedlung) 
und besteht aus drei Geschoßbauten, die jeweils vier Stockwerke hoch sind. Hier 
werden zwei verschiedene Größen von Miet- und Kaufwohnungen angeboten: 
2 3 4 24 Wohnungen 140 
 
1 4 4 16 Wohnungen 105 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Die empfohlene Wohneinheitsdichte beruht auf der Studie, in der die Wohneinheitsdichte aller 
Stadtteile Nazareths untersucht und berechnet wurden (siehe Kapitel 7.3.2, S. 183-184). Die 
Studie zeigt, dass der Gesamtdurchschnitt der Wohndichte aller Stadtteile bei 3,11 
Wohneinheiten/Donum liegt. Um eine effektivere Ausnutzung der unbebauten Landflächen zu 
erzielen, ist es hier ratsam, eine Mindestwohndichte von ca. 5,0 Wohneinheiten/Donum 
einzuhalten und nicht zu unterschreiten. 
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Lageplan M. 1 : 10.000      Stadtplan M. 1 : 70.000 

 
  
  

 Geschossbauten, 
 5-6 Geschosse. 

 
  

 Geschossbauten, 
 4 Geschosse. 

 
  

 Maisonetten, 
 4 oder 6 Geschosse. 

 
  

 Einfamilienhäuser, 
 2-3 Geschosse. 

 
  

 Reihenhäuser, 
 4-6 Geschosse. 

 
 
Lageplan M. 1 : 5000 
Abb. 85: Perspektiven für die geplante Wohnsiedlung 
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Quartier I: ist ca. 4,14 Dunum groß (6,5% der Gesamtfläche der Wohnsiedlung). In 
diesem Quartier sollen sowohl Maisonette- als auch Miet- bzw. Kaufwohnungen in 
insgesamt fünf Geschossbauten angeboten werden, die alle vier Stockwerke hoch 
sind. 
 
Häuserzahl Wohneinheitszahl/ 

Stockwerk 
Stockwerkzahl Gesamtzahl der 

Wohneinheiten 
Wohneinheits-
fläche / m² 

2 3 4 24 Wohnungen 106 
 
2 2 4 8 Maisonetten 160 
 
1 2 4 4 Maisonetten 170 
 

 
Die Tabellen zeigen, dass diese Wohnsiedlung auf 64 Dunum 405 Wohneinheiten 
bietet, was einer durchschnittlichen Wohneinheitsdichte von ca. 6,33 
Wohneinheiten/Dunum entspricht. Im Vergleich zum Durchschnitt der bebauten 
Fläche Nazareths, der bei ca. 3,11 Wohneinheiten/Dunum liegt, ist die 
Wohneinheitsdichte bei dieser Wohnsiedlungsplanung fast doppelt so hoch. 
Gleichzeitig bietet diese Wohnsiedlung aber auch mehr Lebens- und Wohnqualität 
als viele Stadtteile Nazareths.  
 
Entsprechende Planungen und Wohnsiedlungsmodelle fördern eine sinnvolle 
Entwicklung der Stadt. Dabei kommt es ganz besonders darauf an, die 
Landflächen fachlich gut zu planen und auszuschöpfen, um bei einer akzeptablen 
Wohn- und Lebensqualität eine möglichst hohe Wohneinheitsdichte zu erzielen. 
Solche Modelle gewährleisten eine gesunde Entwicklung der Stadtstrukturen und 
minimieren spontane Ausbreitungen der bebauten Flächen auf Kosten von 
landwirtschaftlich bearbeiteten Flächen. 
 
Tab. 46: Anteil der verschiednen Haustypen, an der Gesamtfläche der Siedlung  
sowie an der gesamten Wohneinheitzahl 
Haustyp Wohneinheits-

zahl 
Prozentualer 
Anteil % 

Baufläche 
Netto m² 

Anteil % 

Kauf- u. Mietwhng. 318 78,5 8456 59,44 
Maisonetten 49 12,1 2300 16,17 
Reihenhäuser 32 7,9 2320 16,30 
1-Familienhäuser 6 1,5 1150 8,09 
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9.3 Zusammenfassung 
 
Galiläa ist heute die hoch besiedeltste Region Israels. Durch den 
Entwicklungsprozess im Lauf der letzten 50 Jahren kam es zu unerwarteten 
Auswirkungen auf regionaler wie kommunaler Ebene. Zu diesen Folgen zählen vor 
allem die extrem schnelle Veränderung der Siedlungsstruktur auf regionaler Ebene 
sowie die rasante Ausbreitung der bebauten Flächen auf kommunaler Ebene. Die 
Arbeit untergliederte sich deshalb in zwei Teile, die einerseits die regionale und 
andererseits die kommunale Ebene untersuchte. 
 
Für die regionale Ebene wurden einführend die wichtigsten Kriterien sowie 
entwicklungsbestimmende Faktoren wie z.B. die demographische und 
ökonomische Entwicklung der Region dargelegt. So ist festzustellen, dass Galiläa 
innerhalb von 40 Jahren (zwischen 1961 und 2001) eine durchschnittliche 
Bevölkerungszuwachrate von 3,03% aufwies. Dieser Wert ist nicht nur auf die 
natürliche Zuwachsrate des arabischen sowie des jüdischen Sektors 
zurückzuführen, sonder auch auf eine hohe Zahl jüdischer Immigranten aus aller 
Welt. 
 
Weiter war es wichtig, die Entwicklung der Siedlungsstruktur sowie der regionalen 
Raumentwicklung zu untersuchen. Allein zwischen 1961 und 2001 ist die Zahl der 
Ortschaften in Galiläa von 293 auf 376 gestiegen1*, vor allem um jüdische 
Immigranten aufnehmen zu können. Dabei kann die Region Galiläa heute von der 
Siedlungsstrukturdichte her in drei Längsunterregionen aufgeteilt werden, nämlich 
die westliche extrem verdichtete, die mittlere normal verdichtete sowie die östliche, 
sehr locker besiedelte Unterregion. 
 
Daneben wurde auch die regionale Siedlungspolitik und ihre Wirkung auf den 
gesamten regionalen Entwicklungsprozess untersucht. Die Siedlungspolitik wollte 
eine Mehrzahl von jüdischen Ortschaften und jüdischem Bevölkerungsanteil in 
Galiläa erzielen. Doch trotz des enormen Verbrauchs an Landflächen wie 
Finanzmitteln und obwohl Galiläa heute mehr jüdische als arabische Ortschaften 
aufweist, konnte dies alles die demographischen Verhältnisse nicht ändern. 
 
Anschließend wurde das Phänomen der rasanten Ausbreitung der bebauten 
Flächen in den arabischen Kommunen aus regionaler Sicht beschrieben und sein 
Einfluss auf die regionale Siedlungsstruktur untersucht. Die arabischen 
Kommunen breiteten sich mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate von jährlich 
ca. 5 bis 10% aus.2* Das bedeutet, dass sich die Dorfflächen in den letzten 30 
Jahren um das 8- bis 18-Fache vergrößerten.3* 
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Die Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass die enorme Verdichtung der 
Siedlungsstruktur eine Folge der Siedlungsplanung ist. Dadurch wies die 
untersuchte Region im Jahr 2001 nur 14 Ortschaften über 20.000 Einwohner und 
65 Ortschaften über 2.000 Einwohner auf, hingegen 334 Ortschaften, die weniger 
als 2.000 Einwohner zählen. Die Errichtung von immer mehr Siedlungen aus 
politischen Gründen führte zu einer relativ starken Erhöhung der Zahl an Dörfern 
sowie zu einer fast vollständigen Besiedlung sämtlicher Unterregionen (mit 
Ausnahme der Ostzone). 
 
Außerdem zeigt die Siedlungsstruktur Galiläas heute, insgesamt gesehen, eine 
deutlich ländliche Struktur, was die Behörden zu verändern suchen, da die 
Funktionalität der regionalen Siedlungsstruktur stark beeinträchtigt ist. Die 
Überzahl an kleinen Dörfern und Siedlungen sowie deren infrastrukturelle 
Versorgung belasten die Staatskassen. Auch behindern sich viele Dörfer, die sehr 
nah beieinander liegen, oftmals gegenseitig bei der eigenen Entwicklung sowie 
Ausbreitung der bebauten Flächen. 
 
Die Studie kommt daher zu dem Ergebnis, dass keine neuen Siedlungen mehr in 
der Region errichtet werden dürfen. Vielmehr sollen sich die Behörden dafür 
einsetzen, die schon bestehenden Siedlungen so weit wie möglich zu verdichten, 
anstatt weiter neue Siedlung zu bauen. Von öffentlicher Seite sollte auch daran 
gedacht werden, mindestens zwei Städte massiv zu fördern und zu unterstützen, 
um in den nächsten zehn bis fünfzehn Jahren in Galiläa eine 100.000 Einwohner-
Stadt zu haben. Hier bietet sich die Stadt Nazareth an. Daneben mangelt es der 
Städteskala der Region noch an einer weiteren Stadtgröße, nämlich Städten über 
50.000 Einwohner. In der ganzen Region erreicht nur die untersuchte Stadt 
Nazareth diese Zahl. Dabei sind die zwei Stadtgrößen für die gesamte Region 
sowie ihre administrative Entwicklung von besonderer Bedeutung.  
 
Im zweiten Teil der Arbeit wurde die Stadt Nazareth für eine Fallstudie 
ausgesucht. An ihrem Beispiel wurde das Phänomen der rasanten Ausbreitung 
bebauter Flächen aus einer Nahperspektive verfolgt und analysiert. Die bebauten 
Flächen der Stadt wurden in drei Zonen eingeteilt, nämlich Altstadt, Kernstadt und 
die neuen Wohnsiedlungen am Stadtrand. Durch die Untersuchung wurde 
herausgefunden, dass die Baustrukturen Nazareths sich in dem Zeitraum von 
1961 bis 2001 um das 2,5-Fach ausdehnen konnten. 
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Bei der Beobachtung des Entwicklungs- und Ausbreitungsprozesses von Nazareth 
wurden besonders die Ausbreitungsrichtungen und -formen unter die Lupe 
genommen. Die Untersuchung zeigte, dass sowohl die Richtungen als auch die 
Formen der Flächenausbreitung nur eine Frage der Bauflächenbesitzverhältnisse 
waren. In über 95% der Fälle lagen die Grundstücke in privatem Besitz. Der 
Ausbreitungsprozess verlief sternförmig. Ausgehend vom Stadtkern entwickelten 
sich fingerartige Siedlungen entlang der aus der Stadt führenden Straßen. 
 
Der wichtigste Grund für die sternförmige Ausbreitung der bebauten Flächen sind 
ohne Zweifel die Besitzverhältnisse in der Stadt. Hier zeigt Nazareth ein weltweit 
einzigartiges Phänomen. Die Landflächen der Stadt sind auf vier Gruppen verteilt: 
Privatbesitz (39%) und Staat, Kirchen sowie Stadt (zusammen 61%). Da über 90% 
der Wohnbauten auf Landflächen errichtet wurden, die in privatem Besitz sind, 
musste den unbebauten Landflächen der öffentlichen bzw. kirchlichen 
Grundstücksbesitzer ausgewichen werden. So kam es zu riesigen Baulücken in 
allen drei Stadtzonen. 
 
Die schnelle Bebauung von privaten Landflächen beschleunigte den 
Ausbreitungsprozess der bebauten Strukturen und führte häufig zu unerwünschten 
Ausbreitungsrichtungen. Die Ausbreitungen gingen bis in die 1990er Jahre oftmals 
auf Kosten von existenziell wichtigen, landwirtschaftlich bearbeiteten Flächen, die 
zersiedelt wurden. Zusätzlich weisen die bebauten Flächen der Stadt bis 1990 
relativ lockere Strukturen auf. Die Art und Weise der eher „spontanen“ und 
unkontrollierten Bebauung von Landflächen verhindert heute eine sinnvolle und 
notwendige Verdichtung der Baustrukturen. 
 
Die rasante Ausbreitung der bebauten Flächen brachte der Stadt Nazareth 
Schwierigkeiten ein, die sogar das regional-administrative sowie das touristische 
Potential der heiligen Stadt beeinträchtigten. Nach der Beschreibung und Analyse 
des Ausbreitungsphänomens wurden die räumliche Entwicklung Nazareths, die 
daraus resultierenden Probleme und Herausforderungen sowie die 
Entwicklungsphasen aller Stadtteile untersucht. Anschließend ging es darum, 
Ursachen wie Folgen des angesprochenen Prozesses zu bestimmen. 
 
Im Rahmen der Arbeit konnten auch Entwicklungsprobleme und die strukturellen 
Veränderungen der Stadt untersucht werden. Dafür wurden die bebauten 
Strukturen der Stadt in drei Zonen aufgeteilt und einzeln analysiert. Die 
Untersuchung stellt in diesem Zusammenhang fest, dass die Ausbreitung der 
bebauten Flächen immer einige Schritte schneller war als die Entwicklung der 
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städtischen Infrastruktur. Dies führte oft zu einer niedrigen Wohn- und 
Lebensqualität sowie zu unschöner Raumgestaltung in vielen Stadtteilen 
Nazareths. Außerdem überforderte die rasante Ausbreitung die Infrastruktur sowie 
den Haushalt der Stadt. Leider musste auch festgestellt werden, dass die 
Stadtverwaltung und die Baubehörden keine oder nur ungenügende gesetzliche 
Maßnahmen getroffen haben, um die unerwünschte Entwicklung zu verhindern. 
 
Anschließend wurde die Bau- und Wohndichte in den einzelnen Zonen untersucht. 
Es war zu erkennen, dass Nazareth in der ganzen Region den höchsten Bedarf an 
Wohnbau sowie Bauflächen verzeichnet. So erfordert allein die natürliche 
Zuwachsrate der Stadtbevölkerung jährlich ca. 400 neue Wohnungen. Auf der 
anderen Seite wurde deutlich, dass die unbebauten Landflächen, die in privatem 
Besitz sind, bei einem Fortlauf der heutigen Bebauungstendenz nur noch zehn bis 
fünfzehn Jahre ausreichen werden. Hier stellt sich somit die Frage, ob auch 
Bauflächen in Staatsbesitz in die zukünftigen Entwicklungsplanungen der 
Stadtfläche mit einzubeziehen sind. 
 
Weiter beschäftigte sich die Untersuchung mit Verbesserungsvorschlägen und 
Lösungsansätzen für die angesprochenen Schwierigkeiten. Die Arbeit bewies, 
dass den Planungsbehörden bzw. dem Gesetzgeber eine deutliche Schuld an den 
fatalen Folgen der rasanten Ausbreitung der bebauten Flächen zufällt. Hier ist 
folglich an neuen gesetzlichen Maßnahmen zu arbeiten, die einerseits die 
ungeplante Ausbreitung stoppen und andererseits zu besseren Bedingungen 
führen, so dass eine vernünftige, gut geplante und zukunftssichere Ausbreitung 
der bebauten Flächen ermöglicht wird. 
 
Im selben Zusammenhang bietet es sich an, neue bzw. andere Wohnbausysteme 
einzusetzen, um eine effektivere Ausnutzung der relativ knappen, noch nicht 
bebauten Bauflächen zu erzielen. Da die fehlende Kooperation zwischen Stadt 
und Staatsbehörden offensichtlich ist, muss hier daran gearbeitet werden, eine 
bessere und gute Zusammenarbeit zwischen allen Betroffenen zu erreichen, um 
die gegenwärtigen sowie zukünftigen Herausforderungen gemeinsam zu 
bewältigen. Vor allem kann der Staat bei den finanziellen Schwierigkeiten der 
Stadt sowie bei der Lösung des Bauflächenmangels eine wichtige Rolle spielen. 
 
Als eine der Hauptursachen, die direkt zur rasanten Ausbreitung der bebauten 
Flächen geführt haben, wurde das Thema Haustypologie und ihre Entwicklung 
erkannt und entsprechend in allen drei Zonen der Stadt untersucht. Hierfür wurden 
drei Stadtteile aus den drei Stadtzonen als Beispiel genommen, um die 
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Entwicklung der Haustypologie näher anzusehen. Die Untersuchung zeigt, dass 
die bis jetzt üblichen Bautypen (meist Ein- oder Mehrfamilienhaus) die Zersiedlung 
von Bauflächen beschleunigen. Somit erscheint der Bau anderer Wohntypen 
sinnvoll und denkbar. Grundsätzlich sollten möglichst mehr Wohnsiedlungen als 
Einfamilienhäuser gebaut werden. 
 
Zudem sollten die neu bebauten Strukturen etwas mehr als bis jetzt üblich in die 
Vertikale wachsen. Damit sind nicht Hochhäuser oder stark verdichtete 
Sozialsiedlungen gemeint, sondern Wohnsiedlungen, die mehrere Haustypen 
anbieten (vom Einfamilienhaus bis zu Geschossbauten). Diese sollten den 
unterschiedlichen Vorlieben und Vermögenssituationen der Stadtbewohner 
entsprechen, um gut angenommen zu werden. Die Wohnsiedlungen müssen die 
kostbaren Landflächen gut ausnutzen, und das ohne eine Beeinträchtigung der 
Lebens- und Wohnqualität sowie der Gestaltung der neuen Strukturen. Hierfür 
wurde ein kleiner Entwurf als Beispiel für eine zukünftige Wohnsiedlung am 
Stadtrand geplant. 
 
Zum Schluss lässt sich zusammenfassen, dass der Einsatz von neueren 
Wohnsiedlungsmodellen eine Lösung für die Wohnungsprobleme Nazareths 
darstellt und somit den Kommunen der untersuchten Region Galiläa geholfen 
werden kann. Diese neuen Wohnsiedlungsmodelle sollten sich gut an die relativ 
hohe Zuwachsrate der Regionalbevölkerung anpassen. Parallel dazu ist ein 
allmählicher Verzicht auf luxuriöse Wohntypen, die zu große Flächen verbrauchen, 
notwendig. Dadurch kann die effektive Landflächennutzung gesteigert und eine 
höhere Dichte erzielt werden. Darüber hinaus garantieren die neuen 
Wohnsiedlungen eine funktionierende Infrastruktur sowie eine bessere 
Wohnqualität. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1*Quelle: Statistical abstract of Israel 2001 S. 2.18, 
2* Die Entwicklungs- und Veränderungsprozesse in den arabischen Kommunen in Israel. 
Maßnahmen zur Verbesserung der Stadtentwicklung. Fahmi Bishara 1993 Kaiserslautern. S.46. 
3*Lokalisierung und Bestimmung A. Entwicklungsprobleme im arabischen Sektor in Israel. Schnell 
und Schmule. Tel – Aviv 1980. S.17. 
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English abstract 
The Galilee region with a population of 1,200,000 is nowadays inhabited by the Arab 
and Jewish population almost equal parts. The six decades since the founding of 
Israel have passed, accelerated the entire development process of Galilee. This 
period of time lead to in addition to the political transformations to regional, municipal, 
typical settlement changes and to develop a new regional and urban planning.  
 
The marked improvement in the economic situation leads especially in the last 35 
years, to a rapid expansion of the built-up Arab areas communities. This 
phenomenon remains the biggest problem, because in many areas can now a 
serious shortage of construction reported. The area of Arab communities is 
spreading with an average growth rate of about 5 to 10% annually. This means that 
the villages land increase in the last 30 years 8 to 18 times.  
 
In addition to the improved economic situation of the Arab territories of Galilee and 
the related strengthening of the housing sector, contributed the development and 
natural changes in the house typology (from simple House to relatively large 
detached house with a garden „yard House“) to expedite  the extending of the built-
up areas. This process was support also by the fact that over 98% of Arab dwellings 
were built on land, which belongs its inhabitants. 
 
Parallel to the rapid spread of the Arab municipalities played in the Jewish sector of 
Galilee, a second phenomenon. Since the founding of the State of Israel 1948 built 
hundreds of new Jewish settlements, which partially nowadays turn into relatively big 
cities. Between the years 1961 and 1983 increase the number of the villages in 
Galilee from 293 to 351. 
 
In addition to the lack of construction and housing in the Arab sector, show the built-
up structures with regard to the housing and life quality a relatively poor condition. 
Admittedly, most residential buildings (mostly one-or multi-family houses) in the last 
35 years have been built, dispose of a relatively large residential area (between 120 
and 160m ²), but the housing situation as a whole is often deficient. This is mainly 
due to the rapid and unplanned expansion of the built-up areas, because the 
development of infrastructure at this pace of development often could not keep pace. 
 
The bad living conditions, as well as the regional limited functionality of Galilee are 
also strong on the uneven distribution of population in the region. While the 
population density in the eastern zone about 180 P / km ², it is in the middle zone at 
550 P / km² and in the west at 900 P / km². Under this ratio suffers especially the 
western area, which’s population density five times more in compared to the eastern 
zone. 



Of course played and still play the unsound political relations between the Arab 
population of Galilee and the Israeli government a crucial role in regional 
development process, but the policy issue in this dissertation will only be included if it 
is helpful or necessary to better understand the explanation or certain contexts. 
Above all will the political situation in the following themes used: regional planning 
and research, expropriation of Arab minority and non-approved settlements. 
 
While a few books and essays deal with the rapid horizontal spread of the built-up 
areas of Arab municipalities, there are but no comprehensive studies, which explore 
the theme to the last detail. About the Galilee area, there is no scientific works, which 
deal with the prevailing regional and urban planning problematic and their impact on 
the development and change process throughout the region. This is mainly due to 
the lack of appropriately trained professionals, research funding and research 
institutes. 
 
The dissertation deals with the development of the Arab sector in Galilee. The aim of 
this paper is the study of the in chapter 1.1 listed local and regional problems, with 
the focus on the construction and housing shortages in the Arab communities. In 
addition, the work explores the development and change process of the Arab sector 
of Galilee since the founding of Israel. 
 
Predominantly are following two issues central: While at the regional level, is the 
issue of regional settlement structure in the foreground, is the rapid spread of the 
built-up areas in the Arab communities the main focus at the local level. Among those 
priorities include other aspects which need to be research in order to present 
sufficient knowledge about the regional and local circumstances for a thorough study. 
The themes of the paper can be divided into the following points: 
 
Regional level: 
 

- The study of the development of regional settlement structure. 
- Exploration of the phenomenon of the rapid spread of the built-up areas in the 

Arab communities, determining its causes and consequences.  
- More detailed consideration of regional population distribution. 

 
Local level: 

- Exploration of the phenomenon of the rapid spread of the built-up area of 
Nazareth. 

- A description of the development process of Nazareth usual house typology. 
- Analysis of the construction and housing shortages in Nazareth. 




