
Zum Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen 

Gewalt gegen Frauen in Afghanistan  

ist Gewalt gegen alle Frauen auf der Welt! 

 

Es besteht keine Notwendigkeit auf neue Statiken zu warten, um den Hass auf Frauen und Mädchen zu 

belegen. Die brutale Unterdrückung von Frauen ist das Herzstück des islamischen Emirates der Taliban. Wir 

müssen nicht auf noch mehr Leichen von Schwestern warten, um sagen zu können, dass die Machtübergabe 

an die Taliban durch die US-Imperialisten und den reaktionären Staat Pakistan ein Verbrechen gegen die 

Frauen und das gesamte Volk von Afghanistan war. 

 

In den wenigen Monaten seit die Taliban an die Macht kamen, hörte man die Berichte über die brutalen 

Morde an Aktivistinnen und die Hinrichtungen von Frauen, die auf den Straßen ohne Mahran (einen engen 

männlichen Verwandten wie Ehemann, Vater, Bruder oder Sohn) angetroffen wurden oder hochhackige 

Schuhe trugen. Es gibt zahlreiche Berichte über Entführungen von Mädchen die als Sexsklavinnen gefangen 

werden, Morde an Frauen, die in gesellschaftlichen Sphären aktiv waren. Die Frauen werden aus Bildung, 

Berufstätigkeit gedrängt, die weiterführenden Mädchenschulen werden geschlossen. Aus Gründen der 

Hunger und Armut werden sechs Monate bis zehn Jahre alte Mädchen verkauft. Diese Situation für die 

Frauen in Afghanistan haben die USA und verschiedene regionale Reaktionäre dadurch geschaffen, dass sie 

die Machtübernahme der Taliban ermöglichten. Dafür gibt es einen Grund: Die reaktionären Kräfte haben 

ein gemeinsames Interesse an der Unterdrückung der Frauen.        

 

Es ist unnötig zu beweisen, dass die Frauen und Mädchen die hauptsächliche Opfergruppe nach der 

Übergabe der Macht an die Taliban durch die US-Imperialisten darstellen. Die Frauen sind Opfer des 

weltweiten kapitalistisch-imperialistischen Systems. Einem System, dass um seine Interessen 

aufrechtzuerhalten, die strenge theokratische Frauen- und Menschenfeindliche Herrschaft der Taliban über 

Afghanistan ermöglichte.  Die Hauptlast liegt auf den Schultern der Frauen und Mädchen. Aber die Frauen 

sind auch die Vorhut im Kampf gegen die Taliban und es wurde erreicht, dass in einigen Städten 

weiterführende Schulen wieder eröffnet werden konnten. 

 

Wir Frauen sind entschlossen unseren Kampf fortzuführen. Dabei verlassen wir uns auf die Erfahrungen des 

Kampfes von Frauen der vergangenen Jahre weltweit und speziell im Iran. 

Iranische Frauen waren die Vorhut im Kampf gegen das islamistische Regime im Iran, dem ersten Taliban-

ähnlichen Regime im Mittleren Osten, wo das Tragen des Hijab für Frauen zwangsweise vorgeschrieben 

wurde und staatlicherseits Gewalt gegen Frauen organisiert wurde. Diesem Kampf, der von Generation über 

Generation weitergeführt wird, hat die weltweiten Frauenbewegung viele wichtige Errungenschaften zu 

verdanken.  

Wir sind der Meinung, dass die Gewalt gegen Frauen in Afghanistan, Iran und anderen Orten der Welt nicht 

nur an einem Tag im Jahr Thema sein sollte. Es ist Realität, dass in der heutigen Welt vier Milliarden Frauen 

nicht vor Gewalt sicher sind, weil Gewalt gegen Frauen untrennbar mit dem patriarchalen System verbunden 

ist, das diese Welt beherrscht. 



 

Wir verstehen uns als Teil der weltweiten Bewegung gegen Gewalt und Abwertung von Frauen. Aus diesem 

Grund stehen wir entschlossen gegen die offensichtliche und nicht sichtbare Gewalt gegen Frauen und 

Mädchen durch die Taliban. 

 

Wir sind entschlossen gemeinsam mit Frauen auf der ganzen Welt einen Kampf zu organisieren, um die 

Bedürfnisse von Milliarden Frauen zu unterstützen, eine Welt aufzubauen in der die Gesellschaft frei ist von 

Gewalt und sexueller Unterdrückung. Ziel ist der Aufbau einer Welt in den Frauen weltweit, egal welchen 

Alters, egal in welcher Situation, ob im Schlafzimmer oder im Büro, auf dem Bauernhof oder in der Fabrik, 

in der Schule oder an der Universität, Im Einkaufszentrum oder im Park, im Sportstudio oder im 

Konferenzraum, in analogen oder virtuellen Räumen nicht mit Belästigung, Vergewaltigung, Mord, 

Demütigung und Hass nicht ausgesetzt sind. 
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