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Afghan women we stand with you. 
 
Letztes Jahr in Afghanistan haben die NATO und ihre Verbündeten die Macht an die Taliban 
übergeben. Die Lage im Land hat plötzlich unerwartet einen schlimmen, chaotisch und 
tödlichen Verlauf genommen, sogar für die privilegierten Ausländer. Dieser politische 
Zusammenbruch brachte die afghanischen Frauen und Kinder zurück in die Steinzeit, (...was 
für normale gesunde Menschen absolut inakzeptabel ist... Das Wegsperren ist auch für kranke 
und „unnormale“ Menschen inakzeptabel) Die Schulen sind bis heute geschlossen geblieben.  
 
Die Frauen haben ihre Arbeit verloren und 98 % der Bevölkerung sind in Hungersnot. Die 
Bundeswehr und die NATO haben Afghanistan unter der Behauptung besetzt und mit den 
Versprechungen der Befreiung der Frau und des Wiederaufbaus von Afghanistan. Seit 20 
Jahren hat das Volk keine Schule, kein Krankenhaus, keine Infrastruktur. Sie haben statt 
Aufbau des Landes das Volk bombardiert und statt der Befreiung der Frau die Taliban an die 
Macht gebracht. Es ging nie um Befreiung des afghanischen Volkes und der Frau. Vorschlag: 
Es ging immer um Macht, Geld, Bodenschätze in der Rivalität mit anderen Imperialisten. 
Der Aufstieg der Taliban in Afghanistan bedeutet eine Verletzung der grundlegenden 
Menschenrechte aller Afghanen. Die deutsche Regierung war die erste, die mit den Taliban 
am Verhandlungstisch saßen. Die Taliban sind keine politischen Verhandlungspartner. Sie 
sind eine terroristische, faschistische, und fundamentalistische Gruppe. 
Wir sind heute hier, um die Grund- und Menschenrechte des afghanischen Volkes und 
Frauenrechte, sowie die Würde der Frauen zu verteidigen und unsere Abscheu gegenüber der 
NATO Besatzung und Taliban auszudrücken. Die Frauen der Welt bauen auf, was auch mit 
deutschen Waffen zerstört wurde, halten zusammen was getrennt wurde, sorgen dafür, dass 
diese Welt eine Menschengesicht erhält, in der alle Kinder eine gute Zukunft haben. 
Und die Frauen haben sich einen internationalen kämpferischen Zusammenschluss aufgebaut, 
die Weltfrauenkonferenz der Basis- Frauen. Nach Venezuela 2011 und Nepal 2016 ist dieses 
Jahr im September die dritte Weltfrauenkonferenz in Tunesien. Wir vom Frauenverband 
Courage sind stolz darauf, Teil einer Welt-Frauenbewegung zu sein, die Verantwortung 
übernimmt, aktiv für den Weltfrieden einzutreten. 
Liebe Freunde und liebe Freundinnen in Afghanistan, wir schweigen nicht.  
Afghan women we stand with you. 
 


