Sagt den Amerikanern, dass wir genug Schmerz und Leid
,Zerstörung und Armut hatten "- Zitat eines Flüchtlings aus Kabul

Vereinigt euch gegen die Vergewaltigung an Afghanistan!
Versetzt euch in die Lage der Menschen die täglich den Raketen der Cruise ausgeliefert
sind!
Versetzt euch in die Lage der Menschen, die in einem Moment ihre nächsten, in Folge der
amerikanischen Bomben verloren haben!
Versetzt euch in die Lage der Mutter, die vor ihren Augen ihr Kind zerfetzten sieht!
Versetzt euch in die Lage des Mädchens, deren schon halb zerstörtes Haus, nun vollkommen
zerstört ist!
Versetzt euch in die Lage der flüchtigen Mutter, die hinter den Grenzen beobachtet wie der
anfänglich warme Körper ihres Säuglings immer mehr abkühlt und schließlich vollkommen
erstarrt!
Versetzt euch in die Lage der Frau, welche Jahre lang der Taliban und nun dem Tod
gegenüber steht!

Diese sind die wahren und schrecklichen Konsequenzen einer kriegerischen Vergewaltigung,
welche Amerika, England und andere Verbündete gegen das afghanische Volk begonnen
haben. Der größte Terrorist der Welt, hat gemeinsam mit anderen kleinen und großen
Terroristen und einem großen Arsenal erschreckend ein kleines schwaches Land angegriffen.
Die stärkste und weit entwickeltest Technologie wurde gegen das ärmste Land eingesetzt, um
ein schon überwiegend zerstörtes Land vollkommen zu zerstören. Dies ist die Logik eines
unfairen und reaktionären Krieges!
Die wahren Gangstaren betreten den Bildschirm und klopfen die Kriegstrommeln.
Die professionellen Mörder schreien ihre Gräueltaten hinaus um der Rest der Welt Angst
einzujagen.
Die verbrecherichste Macht der Welt will mit dem Massaker an dem Volk eines Landes seine
eigene Zerbrechlichkeit verstecken, damit seine Macht nicht weiter in Frage gestellt wird. All
dies geschieht im “Namen der Gerechtigkeit”, “Freiheit des afghanischen Volkes", "Freiheit
der afghanischen Frauen". Das sind nicht mehr als unverschämte Lügen.
Es ist unvorstellbar, dass ein schreckliches System bestehend aus Ungerechtigkeit versucht in
der Welt Gerechtigkeit auszuüben.
Das größte patriotistische Land hat in der Vergangenheit immer wieder die
frauenfeindlichsten Länder der Welt, wie die islamische Republik Irans und das TalibanRegime unterstützt, es hatte nie und es wird auch nie Mitleid mit einer afghanischen Frau
haben.

Diejenigen die reaktionäre Kräfte wie die Taliban und bin Laden selbst erzogen haben und für
ihren eigenen wirtschaftlichen und politischen Vorteil, ihnen den Weg zur Macht geöffnet
haben, werden kein Mitleid mit dem afghanischen Volk haben, und hatten auch nie solches.
Das afghanische Volk wird für den Wechsel der alten und neuen Diener bestraft. Die neuen
Diener, welche vom gleichen Schlag sein werden und die Lage der afghanischen Frauen und
Männer nicht ändern werden. Nicht nur das tausende unschuldige Menschen im Feuer dieses
Krieges zu Asche werden, die Ruinen der Städte Kabul, Khantar, Masarsharif und...auf den
Köpfen der hungrigen Kinder fallen werden, bevor dies geschieht muss gegen diesen
gewalttätigen Krieg gemeinsam angegangen werden. Es muss gegen diese imperialistische
Gewalttätigkeit gekämpft werden. Man muss einen Massenwiderstand weltweit gegen diesen
Krieg organisieren. Man muss eine starke Bewegung schaffen, welche nach dem
11.September gekeimt wurde und täglich wächst, um den imperialistischen Kriegsführenden
entgegen zu stehen und ihre imperialistische Arroganz zu zerstören.
Die Frauenbewegung war immer ein Bestandteil des Widerstandes gegen den Krieg und stand
in der ersten Reihe. Iranische und afghanische Frauen können und müssen eine wichtige Rolle
in dieser Szene spielen. Sie haben viel Leid erlebt und oftmals waren sie die Opfer der
Vereinigung und Trennung von modernen und zivilisierten Feinden mit den mittelalterlichen
Feinden.
Freiheitsdurstige Frauen und Männer!
Dies ist eine schreckliche Gräueltat gegen die unterdrückten Menschen Afghanistans. Diese
Gräueltat ist die Unverschähmtheit der Geschichte! Es ist die Pflicht eines jeden
freiheitsdurstigen Menschen sich dagegen zu stellen. Organisiert überall auf der Welt
Beschwerden gegen diese imperialistische Gewalttat.
Schließt euch in Verteidigung des unterdrückten afghanischen Volkes der AntiKriegsbewegung an, zeigt mit eurer zahlreichen Anwesenheit, dass keine Grenzen dieser Welt
die Unterdrückten auf ihrem Weg zur Freiheit voneinander trennen können.

Fauenorganisation des 8.Maerz (iranisch, afghanisch)
8-Oktober-2001

Zan-Postfach 850442-51029 Koeln_Germany

