
Auszug aus dem Aufruf von RAWA zum 8. März 2022 

Die Assoziation Revolutionärer Frauen Afghanistans (RAWA) schreibt: 

„Afghanische Frauen werden sich niemals der frauenfeindlichsten und unmenschlichsten 
Gruppe ergeben! 

 

Die Frauen Afghanistans (…) leben in einer unheilbringenden Zeit. Die Situation zeigt, dass die 
Welt sie wieder einmal völlig vergisst. Am Vorabend des Internationalen Frauentages wurde eine 
groß angelegte Kampagne zur Unterstützung afghanischer Frauen erwartet, aber durch die 
Ukraine-Krise und den Krieg zwischen den verfeindeten Kriegstreibern (und) Supermächten ist der 
Fall Afghanistan und insbesondere seiner Frauen noch einmal vollständig gleichgültig geworden. 
Die Unterdrückung von Demonstrantinnen, ihre Gefangenschaft und das anschließend 
erzwungene Geständnis mehrerer Frauen zeigen, dass die Taliban Angst vor der Macht und 
politischen Mobilität von Frauen haben und versuchen, ihre gerechten Bewegungen mit allen 
faschistischen und brutalen Methoden zu ersticken. 

Aber so, wie afghanische Frauen die Hauptlast des 40-jährigen Krieges und Terrors getragen 
haben, haben sie einen tiefen Groll gegen die Täter von Barbarei und Tyrannei und werden dem 
Druck, der Unterdrückung (…) der Taliban nicht so leicht erliegen. (…) 

Wir glauben, dass der Kampf gegen den Terrorismus ohne den Kampf gegen den Imperialismus 
und seine Helfershelfer unvollständig wäre. Die vierzig Jahre des Verrats der Vereinigten Staaten 
und ihrer fundamentalistischen und nicht-fundamentalistischen Marionetten haben für das 
afghanische Volk (…) bewiesen, dass es nicht möglich ist, unser Heimatland zu retten, indem man 
sich auf eine externe Macht und ihre Marionetten verlässt.  (…) Während wir nicht das Geringste 
von den kriegführenden westlichen Regierungen und den (…) reaktionären Herrschern der 
Nachbarn Afghanistans erwarten, rufen wir die fortschrittlichen Kräfte, Frauenrechtsorganisationen, 
fortschrittlichen Persönlichkeiten und Friedensaktivisten auf, sich auf die Seite der in Elend 
lebenden Frauen und Menschen Afghanistans zu stellen und die Interventionen ihrer Aggressor-
Regierungen zu enthüllen und zu verurteilen. 

(…) RAWA gratuliert den leidenden und kämpferischen Frauen der Welt zum Internationalen 
Frauentag, glaubt aber, dass der 8. März der Tag ist, um den Ruf nach Gerechtigkeit zu erheben 
und die Verpflichtung zu erneuern, einen ernsthaften und vereinten Kampf der Frauen zu 
organisieren und die Wurzeln von Unterdrückung und Ungerechtigkeit der patriarchalischen 
Gesellschaft auszurotten. Lassen wir nicht zu, dass Reaktion und Imperialismus, indem sie diesen 
Tag als Geisel nehmen, ihn seines kämpferischen Inhalts berauben… 

Lasst uns vereint sein und der Unterdrückung der Geschlechter mit fortschrittlichen und 
radikalen Forderungen ein Ende setzen.“ 

Courage ist die Situation und der Kampf der Frauen Afghanistans gegen islamistisch-faschistische 
Kräfte wie die Taliban nicht gleichgültig! Ihnen gilt unsere volle Solidarität! Machen wir ihren 
Kampf in unseren Aktionen am 8. März bekannt! Unser Ruf schallt nach Afghanistan: Frauen und 
Mädchen, seid stark und mutig – gemeinsam kämpfen wir für die Befreiung der Frau in von 
Ausbeutung und Unterdrückung befreiten Gesellschaften! 


