
Was können wir tun? 

• Uns bei Veranstaltungen und über alternative Medien informieren!  

Die israelische Regierung unter Netanyahu beschloss 2017 zwischen 72 

Mio. und 100 Mio. Dollar nur in die weltweite verdeckte Lobbyarbeit 

gegen BDS zu stecken, um die Stimme der Palästina-Solidarität zu 

ersticken – erste Auswirkungen sehen wir bereits vor Ort. Im Internet 

können wir z.B. auf www.jüdische-stimme.de, www.palaestina-

portal.eu,  https://electronicintifada.net, www.pinkwatchingisrael.com  

oder auf www.friedensplattform.at  kritische Informationen finden. 

• Jedes koloniale Regime ist auf militärische, politische, wirtschaftliche, 

intellektuelle Stabilisierung von außen angewiesen. Auf all diesen 

Ebenen können wir Israel als Besatzungsmacht stören, indem wir 

blutige Beziehungen wie Waffengeschäfte öffentlich machen und 

konkret Waren boykottieren und keinen Urlaub im Schatten der 

Apartheidmauer machen. Mehr Infos unter www.bds-info.at 

• Uns in Diskussionen mit KollegInnen, FreundInnen, Verwandten, 

politischen WeggefährtInnen einbringen, Fakten über die 

Unterdrückung des palästinensischen Volkes verbreiten, über 

vielfältige Widerstandsformen erzählen, das Recht auf 

Meinungsfreiheit verteidigen und  für solidarische Positionen 

einstehen. 

• Uns an der konkreten Solidaritätsarbeit vor Ort beteiligen. Es gibt 

dafür viele Möglichkeiten: Recherchearbeit, Infostände, 

Kulturveranstaltungen, Organisation von Vorträgen, Räume zur 

Verfügung stellen. Es gibt ein breites Feld an Themen, wo frau und 

man sich einbringen kann – Landraub, Entwurzelung von Bäumen, 

Häuserzerstörungen, Gewalt an Frauen und Kindern, Flüchtlinge, 

Gefangene, Rüstungsindustrie u.v.m. Jede helfende solidarische Hand 

ist willkommen, um die Mauer des Verschweigens zu durchbrechen. 

Freiheit für Palästina! 

Frauensolidarität kennt keine Grenzen! 

Keine Frau ist frei, solange die andere in Unterdrückung lebt! 

Informationen unter:  

www.friedensplattform.at/frauen widerstand palästina 

Kontakt: palaestina_solidaritaet@gmx.at 
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Frauen in Palästina sehen sich 

mit systematischer Gewalt 

durch die israelische 

Besatzungsmacht konfrontiert. 

Sie durchdringt auf allen 

Ebenen – militärisch, 

wirtschaftlich, politisch und 

sozial – das Leben des 

palästinensischen Volkes.  

Zum Internationalen Frauen-

tag wollen wir an ihre Lage 

und ihren mutigen und 

ausdauernden Widerstand 

erinnern. 

Palästinensische Frauen werden als Arbeiterinnen, Bäuerinnen, Studentinnen, 

Mütter von der israelischen Besatzungsmacht in ihren Menschenrechten 

verletzt: am Weg zur Arbeit werden sie an einer der unzähligen Checkpoints 

schikaniert, aufgrund der 12jährigen Blockade von Gaza und der Zerstückelung 

der Westbank in verschiedene Apartheidzonen leiden sie unter hoher 

Arbeitslosigkeit. Extremistische Siedler attackieren Bäuerinnen bei der Ernte, 

die Apartheidmauer trennt die Familien vom fruchtbarsten Ackerland und 

verurteilt sie zu bitterer Armut. Die israelische Administration sorgt für 

Wasserknappheit, die israelische Armee entwurzelt tausende Olivenbäume, 

vertreibt Familien von ihrem Land, zerstört ihre Häuser, um Platz für die 

Siedlerexpansion zu schaffen. Palästinensische Frauen sorgen sich um ihre 

Kinder, die am Schulweg von Siedlern mit Steinen beworfen werden und mit 

willkürlichen Verhaftungen rechnen müssen. Sie kommen in die Lage an 

Checkpoints, Kinder gebären zu müssen. Im abgesperrten Gazastreifen können 

wegen anhaltender Stromabschaltungen Babys in Brutkästen nicht mehr 



versorgt werden. Es gibt nicht ausreichend Medikamente, für Krebskranke 

können keine Chemotherapien mehr angeboten werden. Frauen und ihre 

Familien leiden unter Nahrungs-

unsicherheit und verschmutztem 

Wasser. Palästinensische Frauen 

werden oft schon nur wegen ihres 

zivilen Widerstands verhaftet. In 

Gefängnissen sexuell belästigt, 

misshandelt, gefoltert und ohne 

Gerichtsverhandlung bleiben sie  

jahrelang in Administrativhaft, vor allem wenn sie politisch aktiv sind. Frauen 

werden bei ihren Widerstandsaktionen verletzt und getötet, wie aktuell bei 

den seit einem Jahr andauernden Freitagsdemonstrationen am Zaun zwischen 

Gaza und Israel, um endlich das völkerrechtlich verankerte Rückkehrrecht 

palästinensischer Flüchtlinge durchzusetzen.  

Warum sollen wir uns mit dem Konflikt Israel-Palästina beschäftigen? 

Kein Volk ist frei, solange noch ein anderes Volk unterdrückt ist. 

Keine Frau kann ganz frei sein, solange noch andere Frauen auf der Welt 

unterdrückt sind. Palästina ist eine der letzten Kolonien auf dieser Welt. Die 

palästinensische Frau kann nicht frei sein, solange nicht ihr Volk frei von 

Kolonisierung ist. Ihr Kampf um Selbstbestimmung und Befreiung ist 

untrennbar mit den Kämpfen ihres Volkes um Selbstbestimmung und Freiheit 

verbunden. Trotz internationaler Proteste dauert die menschen- und 

völkerrechtswidrige Apartheid- und Unterdrückungspolitik der israelischen 

Regierung gegen die palästinensische Bevölkerung an. Israel versucht sich stets 

als ein normales, fortschrittliches Land zu präsentieren. Doch Kolonisation, 

Apartheid und Besatzung sind nicht normal, nicht demokratisch und nicht 

fortschrittlich. Die Geschichte von Palästina und Israel ist eng mit der 

europäischen Geschichte verknüpft: Kreuzzüge, koloniale Eroberungen durch 

Großbritannien und Frankreich, Weltkriege, Pogrome gegen JüdInnen in 

Osteuropa, der Holocaust und die Vertreibung jüdischer Menschen aus 

Europa. Deshalb sollen wir uns unserer gegenwärtigen Verantwortung stellen. 

Warum sollen wir uns mit der palästinensischen Frau solidarisieren? 

Stellvertretend für viele palästinensische Frauen sprach Khalida Jarrar, 

palästinensische Feministin, linke politische Führerin und Fürsprecherin für die Rechte 

von Gefangenen, zum 8. März 2018 aus dem HaSharon-Gefängnis:   

„An diesem Tag bekräftigen wir, dass wir als palästinensische Gefangene Teil 

eines größeren Kampfes für die Befreiung der Frauen sind. Der Kampf wird 

weitergehen, bis wir unsere Freiheit von der Besatzung und unsere Freiheit 

als Frauen von allen Formen 

von Ungerechtigkeiten, 

Unterdrückung, Gewalt und 

Diskriminierung erlangen. An 

diesem Tag begehen 

palästinensische Frauen dieses 

Ereignis im Lichte der 

Verbrechen der Besatzung 

gegen palästinensische Frauen, 

Kinder, Älteste und Jugendliche. 

In diesem Jahr fordern wir aus dem Gefängnis heraus die Freiheit und 

Selbstbestimmung unseres Volkes und der palästinensischen Frauen. Wir 

betonen, dass, um Gleichheit und Befreiung zu erreichen, alle Formen von 

Unterdrückung und Ungerechtigkeiten beendet werden müssen. Wir stehen als 

Teil eines globalen Kampfes mit allen anderen Freiheitskämpfer*innen der 

Welt, die gegen Ungerechtigkeit, Ausbeutung und Unterdrückung kämpfen.“ 

Wenn wir uns für die Rechte aller Frauen weltweit einsetzen wollen, ist 

Zionismus mit Feminismus unvereinbar. Zionismus als Herrschaftsideologie 

sichert die Privilegien israelischer Frauen auf Kosten des palästinensischen 

Volkes. Angela Davis, eine Pionierin im Kampf gegen Sexismus und Rassismus, 

schreibt, dass gerade ihr Engagement gegen Antisemitismus und Rassismus 

und ihre enge Zusammenarbeit mit jüdischen Organisationen sie zu einem 

wachsenden Bewusstsein gegen die israelische Besatzung Palästinas brachte. 

Die feministische Philosophin Judith Butler, Mitglied in Jewish Voice for Peace, 

begrüßt den Boykott des zionistischen israelischen Staates, um politischen 

Druck zur Dekolonialisierung Palästinas  auszuüben. 


