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Zur aktuellen Lage der Frauen in Afghanistan 
 

Die afghanische Bevölkerung erlebt seit Jahrzehnten etliche Formen von Terror. 
Krieg voller Blut, Zerstörungen, ein sehr hohes Maß an Opfer. 
Die Unterdrückung und Folterung der Frauen jahrzehntelang unter den unmenschlichen 
Regimes, zuletzt unter Taliban-Herrschaft ist bekannt und so bedarf es keiner ausführlichen 
Schilderung hier. 
Als Reaktion des terroristischen Angriffs auf das „World Trade Center“ am 11.11.2001 haben 
die US ihre imperialistische Militärintervention und völkerrechtswidrigen Krieg in 
Afghanistan entfacht, und zwar unter dem Deckmantel „Anti-Terror-Krieg“. 
Ihr angebliches Ziel seit dem Jahr 2001 ist die Bekämpfung von Terrorismus, Herstellung der 
inneren Sicherheit, Zustandebringung von  Demokratie und rechtsstaatliche Institutionen in 
Afghanistan. Darüber hinaus Schaffung von Bildung, soziale Sicherung, Eigenständigkeit 
und … für Frauen. 
Seitdem führen USA und ihre Mittäter  einen erbarmungslosen Krieg, um die Krisen zu 
bewältigen. 
Die Situation hat sich in Afghanistan bis heute aber nicht verändert. Wer zu Anfang sehr 
kurzsichtig an eine positive Wende in Afghanistan  geglaubt hat, wurde nach 8 erfolgslosen 
Jahren bitter enttäuscht. 
Die Invasoren haben weder den so genannten Terror bekämpft noch soziale Gerechtigkeit 
und Demokratie zustande gebracht und nicht mal zivile Entwicklungsarbeit geleistet. 
Die Kriminellen und Kriegsverbrecher, die Jahrzehnten für die Ermordung von 
Zehntausenden von Frauen und Männern verantwortlich waren, sind heute noch an der 
Macht. 
Millionen Menschen haben weder Nahrung noch Zugang zu sauberem Wasser und 
elektrischen Energie, Von Gesundheitlicher Versorgung und Bildung ganz zu schweigen. 
Die Lebensumstände afghanischer Frauen sind nicht geändert, sondern sie leiden unter volks- 
feindlicher Regierung und und patriachistischen Verhältnissen in der Gesellschaft. 
Afghanistan ist ein Land mit mehr als 25 Millionen Einwohnern, davon leben 18 Millionen in 
den ländlichen Gebieten und Dörfern. Das bedeutet, dass die 18 Millionen Menschen ein 
Bäuerliches Leben führen und davon sind die Hälfte die Frauen. 
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Ich möchte hier die Situation und die Denkweise von 9 Millionen in Dörfern lebenden 
Frauen, schildern. 
Wie wir alle wissen, die Frauen und Mädchen werden mehr denn je von den Kriegen und 
innerstaatlichen Konflikten betroffen, besonders in den Dörfern. 
Die finanzielle Lage der Bauernfrauen wurde dramatisch verschlechtert. 9 Millionen Frauen 
kämpfen gegen Armut, Hunger, Ernährungs- und Grundversorgungskrise. 
Die Freiheit der Frauen mehr in den ländlichen Gebieten und Dörfern sind aber auch Grenzen 
ausgesetzt, einmal durch die Sitten, Tradition, Religion und Kultur, als auch der Denkweise 
der Menschen. 
-Viele Frauen werden von ihren Ehemännern misshandelt, dominiert und durch Männer 
Gesellschaft in jegliche Form diskriminiert. 
Die Zahl der Selbstmorde von afghanischen Frauen als Folge von Zwangsverheiratung aus 
Elend und Not und auch als Folge von Glauben an Religion und Tradition. 
- Die Frauen sterben während der Geburt, weil keine medizinische Versorgung vorhanden ist. 
- Die Frauen leiden unter Krankheiten und Depressionen. 
- Die Frauen werden Tag zu Tag an Drogen und Rauschgift abhängig, aus Folge von 
Kummer und Sorgen, weil viele Frauen als alleinstehende Mütter leben. 
- Viele Leute verkaufen ihre kleinen Töchter als Bräute, um Armut zu lindern. 
- Durch US-Imperialisten und ihre Nato-Mittätern werden Dörfer bombardiert, Frauen und 
Kinder werden umgebracht. Das Leben der Frauen in den Großstädten ist nicht besser als in 
den Dörfern, weil millionenfach Frauen, die aus den Dörfern mit den Einfachen bäuerlichen 
Verhältnissen nach Großstädten gekommen sind, könnten weniger davon ein besseres Leben 
erreichen. 
Es geschieht alles unter Antiterror-Krieg und unter ziviler Entwicklungsarbeit und 
Wiederaufbau Afghanistans. Die Welt-Wiederaufbauhilfe kommt über westliche 
Institutionen, Regierungen, Organisationen und NGOS in die reichen Länder zurück. 
US-imperialistische Invasion und ihre Mittäterschaft in Afghanistan ist eine imperiale 
Rohstoff- und Energiesicherungspolitik und Durchsetzung von Kapitalinteressen auf Kosten 
von Millionen Menschen an Opfer. 
Wir afghanische Frauen brauchen internationale Frauenunterstützung und Zusammenarbeit, 
um gemeinsam den Widerstand der Freiheitskämpfer gegen US-imperialistischen Besatzer zu 
verstärken. 
Die Freiheit der Frauen kann  nicht ohne die Freiheit des afghanischen Volkes erreicht 
werden. 
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