
weltweit gehört Israel zu einer handvoll
von ländern, in denen eine allgemeine
wehrpflicht für frauen ebenso wie für
Männer besteht. Mit zwei jahren ist die-
ser allerdings kürzer als der dreijährige
wehrdienst für Männer. ein Drittel der
frauen ist aber, meist aus religiösen
gründen, vom Dienst befreit. Sie dienen
stattdessen in einer vielzahl von techni-
schen und administrativen Unterstüt-
zungsposten. Die beteiligung von frauen
an kampfeinsätzen ist freiwillig.

bereits im ersten Israelisch-arabischen
krieg 1948 dienten einige frauen als
transportpiloten. Schon damals nahmen
viele frauen aufgrund des personalman-
gels auch aktiv an kampfhandlungen teil,
später wurden sie aber vom Dienst in
kampfeinheiten ausgeschlossen. Durch
ein gerichtsurteil im jahr 1994 wurde die
beteiligung von frauen an kampfeinhei-
ten wieder erlaubt. In diesem jahr erklag-
te eine jüdische einwanderin aus Südafri-
ka beim obersten gericht eine grund-
satzentscheidung, dass die israelische
luftwaffe ihre pilotenausbildung für frau-
en öffnen muss.

Seit 2005 stehen frauen 83 prozent der
militärischen Dienstposten offen, auch
der Dienst in der artillerie und auf kriegs-
schiffen (mit ausnahme von U-booten).
Zurzeit dienen etwa 450 frauen in kamp-
feinheiten der israelischen Sicherheitskräf-
te, sehr oft in der grenzpolizei.

frauenfriedensgruppen beleuchten ver-
stärkt den Zusammenhang von Militär,
Männlichkeit und frauendiskriminierung.
So berichten ehemalige Soldatinnen über
die Demütigungen, die sie teilweise
erdulden mussten. Diese reichen von
anzüglichen kommentaren der vorge-
setzten oder gleichgestellten Soldaten
über  berührungen bis hin zu vergewalti-
gungen. Interessant ist auch, dass zwei

abtreibungen von der armee bezahlt
wurden.

viel zu wenig junge frauen wissen
jedoch, dass sie auch aus gewissensgrün-
den verweigern dürfen. Dafür müssen sie
sich vor der Militärkommission,  auch als
„gewissenskomitee" bekannt,  rechtferti-
gen. Dies kann eine kurze, allgemeine
befragung sein oder aber eine tortur für
die befragten werden. Die organisation
„new profile“, die sich gegen die Militari-
sierung der israelischen gesellschaft wen-
det und sich für inhaftierte wehrdienst-
verweigerer einsetzt, versucht, diese
Information immer weiter zu verbreiten.
vor noch nicht allzu langer Zeit wurden
fast alle frauen beim ersten antrag abge-
lehnt und erst beim zweiten wurde die
verweigerung angenommen, wobei das
problem dabei war, dass so gut wie keine
der frauen wusste, dass sie einspruch
einreichen konnten.

ein weiteres Dilemma ist, dass die frauen
oft durch die art ihrer erziehung von die-
sem Schritt abgehalten werden, da ihre
familie und Umgebung dies nicht verste-
hen würden. trotz all dieser hindernisse
verweigern immer mehr junge frauen aus
gewissensgründen. nun wollen die ver-
weigerungsbewegungen ihre Stimmen
erheben, um die anzahl der verweiger-
Innen weiter zu erhöhen. 
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„was für mich persönlich ein inter-
essanter ansatz ist, ist die entstan-
dene freundschaft zwischen ella –
welche eine Israelin ist – und Maher
– welcher ein palästinenser ist. auch
finde ich interessant, dass versucht
wird zu zeigen, welche konsequen-
zen das Selbstmordattentat für viele
Menschen hat.“ 
Katja Wallinger

„Ich bewundere ella sehr, da sie im
laufe des buches allmählich lernt,
wieder in die normalität zurückzu-
kehren. vor allem ihre Idee, mit
den angehörigen der Selbstmord-
attentäterin kontakt aufzunehmen,
finde ich sehr mutig. Das Mädchen
muss also sehr willensstark sein und
eine starke psyche besitzen.“
Sigrid Mayerhofer

„Die geschichte gibt einen einblick
in das leben jugendlicher in einer
anderen welt mit zum teil ganz
anderen problemen.“
Michael Buchsteiner

„für mich ist es eines der besten
bücher, die ich kenne. besonders
gut merkt man, dass es eine reale
begebenheit ist, da ella sich jahre-
lang schuldig fühlt und ihr leben
nicht normal weiterleben kann, was
erst möglich ist, als sie kontakt mit
den eltern der attentäterin auf-
nimmt. ein psychologisch sehr
glaubwürdiges buch und es wirkt
aufrüttelnd.“
Christian Fleissner

Das Buch kann im Friedensbüro
entlehnt werden.


	



