Afghanistan – Projektbericht 2021 und Beginn 2022
„Es bringt dich um, wenn du siehst, dass all deine Bemühungen umsonst waren. Ich
war immer eine sehr gute Schülerin und habe mit der Bestnote abgeschlossen. Dann
bin ich zur Universität gegangen und habe eifrig studiert, um meine Ziele zu
erreichen. Aber jetzt nach meinem Abschluss habe ich festgestellt, dass das völlig
umsonst war! Heute ist meine einzige Pflicht, zu heiraten und Mutter zu werden. Für
mich als Frau ist es nicht möglich, Träume zu haben. Wir, die afghanischen Frauen,
dürfen keine Träume oder Ziele haben – wir sind tot!“
Zitat von Manizha Enayat, 21 Jahre, Studentin der Informatik
Im August 2021 begann für afghanische Frauen und Mädchen eine neue
Zeitrechnung. Die des Versteckens, der Flucht und des Rückschritts. Nicht, dass
Frauen und Mädchen vor dem Abzug der NATO-Truppen überall im Land hätten
selbstbestimmt leben und die Gesellschaft mitgestalten können. Aber: Frauen hatten
in den zwei Dekaden seit dem Ende des ersten Taliban-Regimes 2001 wesentliche
Verbesserungen für ihr Leben, den Schutz vor geschlechtsspezifischer Gewalt und die
Teilhabe an der Politik, Wirtschaft, Kultur und den Medien Afghanistans erkämpft.
Was vielleicht noch wichtiger war: Frauen und Mädchen hatten Ziele, Zukunftspläne
und meist die Gewissheit, diese auch realisieren zu können. Frauen hatten mühsam
Perspektiven für sich und ihre Töchter geschaffen. Dann kehrten die Taliban zurück
an die Macht.
Vor allem unter Frauenrechtsorganisationen war die Panik vor Racheakten
angesichts des eigenen Einsatzes gegen patriarchale Strukturen, Diskriminierung und
Gewalt omnipräsent. Noch schwerer wog die Einforderung des Rechts auf ein
selbstbestimmtes Leben und die Anerkennung der Menschenrechte der Frau auf
Basis der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und rechtsstaatlicher (statt
religiöser) Prinzipien. Dazu kam im Fall der ethnischen Minderheit der Hazara, der
auch die für TDF tätigen Aktivistinnen angehören, Furcht vor ethnisch und religiös
motivierten Verfolgungen und Tötungen.
Die Taliban betrachten die Hazara als Ungläubige und Menschen zweiter Klasse. In
den 1990er-Jahren setzten sie sie mit Todesdrohungen unter Druck, zum Sunnismus
zu konvertierten. Sehr häufig kam es zur Verfolgung, Versklavung und Tötung von
Hazara. Nach dem Sturz des Taliban-Regimes im Jahr 2001 erkämpften sich die
Hazara mehr politische Beteiligung, mehr Hazara-Kinder gingen zur Schule. Die
Diskriminierung hörte trotzdem nicht auf. Im Mai 2021 explodierte eine Bombe in
einer Mädchenschule in Kabul, die mehrheitlich von Hazara besucht wird - 85
Mädchen wurden getötet. Ende 2021 wurden in der Provinz Daikundi 800 HazaraFamilien aus ihren Häusern getrieben und die Häuser anschließend grundlos zerstört.
Auch vom IS werden die Hazara aufs Schärfste verfolgt: Im Oktober 2021 wurde ein
Selbstmordanschlag auf die Hazara-Gemeinde in der Bibi Fatima Moschee von
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Kandahar verübt, bei dem 45 Menschen starben. Der IS reklamierte die Tat für sich
und drohte, alle Hazara zu verfolgen, wo immer sie sich aufhalten.
Das Berufsbildungszentrum
für Frauen und Mädchen, das
TDF seit 2004 unterstützt hatte,
musste geschlossen werden.
Frauen hatten dort 17 Jahre lang
Zugang zu einem vielfältigen
Bildungs- und
Qualifizierungsangebot, von
Alphabetisierungs- über
Englisch-Kurse bis hin zu
beruflichem Know-how-Transfer
in Näherei, Stickerei,
Computernutzung und
Handyreparatur. Auch gab es
einen Shop, in dem die von
Begehrter Englisch-Sprachkurs © Neswan Social Association
den Frauen selbst hergestellten
Produkte verkauft werden konnten, und ein hauseigenes Café zum geschützten
Austausch. Beratung und Empowerment-Seminare zur Aufklärung über die eigenen
Rechte sowie Workshops zu Gewaltprävention und Konfliktmediation waren ebenfalls
Bestandteil der Arbeit. Das Frauenbildungszentrum ist bis heute noch nicht wieder in
Betrieb. Nach dem Einmarsch der Taliban in Herat mussten die Mitarbeitenden
untertauchen und hielten sich lange Zeit versteckt. Immer wieder erfuhren sie von
Hausdurchsuchungen, Festnahmen und Folterungen. Die Stadt Shahrak, in der das
Frauenbildungszentrum seinen Sitz hat, zählt nur 15.967 EinwohnerInnen. Das
Zentrum war das einzige seiner Art in der ganzen Region. Alle Frauen (und Männer),
die dort tätig waren, waren der lokalen Bevölkerung gut bekannt, umso mehr, wenn
sie sich an öffentlichen Aktionen, z.B. zur Einführung von Gesetzen zum Schutz oder
zur Ermächtigung von Frauen, beteiligt oder sie sogar selbst initiiert hatten. Ihre
Gefährdung stand außer Frage.
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Schließlich konnten viele
Mitarbeitende mit der Hilfe von
TDF, der zivilgesellschaftlichen
Initiative Kabul-Luftbrücke und
den Deutschen Botschaften
zwischen September und
Dezember 2021 erst in
Nachbarländer und dann nach
Deutschland evakuiert werden.
Derzeit konzipiert TDF mit dem
Team, das sich nun in
Deutschland befindet, die
Wiederaufnahme der
Bildungsangebote für Frauen und
Mädchen in Afghanistan. Es gilt
Auch sehr beliebt: PC-Kurse © Neswan Social Association
zu prüfen, welche Maßnahmen
unter den gegebenen Arbeitsbedingungen und Finanztransfermöglichkeiten
realisierbar sind und die (neuen) Mitarbeitenden vor Ort nicht gefährden. Auch
digitale Angebote sind im Gespräch. Da die Taliban auf eine strikte
Geschlechtertrennung abzielen, gehen wir davon aus, dass Bildungsangebote, die
sich ausschließlich an Frauen und Mädchen richten sowie von weiblichen Lehrkräften
durchgeführt werden, umsetzbar sein werden. Wir sind überzeugt, dass wir
tragfähige Wege finden werden, um Frauen und Mädchen in der Provinz
Herat weiter Bildungsangebote zu unterbreiten, die sie in ihrer
Entwicklung und Entfaltung auch unter den aktuellen Lebensbedingungen
stärken.

Teilnehmerinnen an einem Nähkurs
© Neswan Social Association

Stickprodukt einer Teilnehmerin
© Neswan Social Association

Gleichzeitig eruieren wir Kooperationsmöglichkeiten mit den (bisherigen)
Mitarbeitenden des Frauenbildungszentrums, die nun in Deutschland sind. Angedacht
ist z.B. eine deutschlandweite Veranstaltungsreihe zu den Rechten und der Lage der
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Frauen in Afghanistan im Rahmen eines Projekts der entwicklungspolitischen
Bildungsarbeit im Jahr 2023. Auch vorstellbar könnten Aufklärungs- und
Integrationsangebote für geflüchtete Menschen aus Afghanistan sein, die TDF in
enger Zusammenarbeit mit den FrauenrechtsaktivistInnen aus der Provinz Herat in
Deutschland umsetzt. Natürlich setzen wir uns auch dafür ein, dass das Team des
Frauenbildungszentrums hier in Deutschland einen guten Start hat und ein neues,
sicheres Leben aufbauen kann.
2021 haben wir unsere Ressourcen aber nicht nur für die Evakuierung der
Mitarbeitenden aus Afghanistan mobilisiert: Am 23. September 2021 organisierte TDF
eine Demonstration zum Schutz des Lebens und der Menschenrechte
afghanischer Frauen und Mädchen vor dem Brandenburger Tor in Berlin.

Eindrücke der TDF-Demonstration am Brandenburger Tor © TDF

Wir folgten mit
dieser Aktion dem Appell der afghanischen Diaspora-Community, gemeinsam ein
starkes Zeichen der Solidarität zu setzen. Die TDF-Vorstandsvorsitzende, Prof. Godula
Kosack, drückte es in ihrer Rede wie folgt aus: „Wir fordern die deutsche
Bundesregierung und die internationale Gemeinschaft nachdrücklich dazu auf, die
Führung der Taliban, das sogenannte Islamische Emirat Afghanistan, diplomatisch
nicht als Regierung anzuerkennen sowie von jedweder direkten Unterstützung der
Taliban abzusehen“. Weitere Redebeiträge wurden u.a. von der afghanischen
Feministin und Buchautorin Mariam Waheed, der Pressesprecherin und Leiterin der
Frauen- und Kulturabteilung des afghanischen Kultur- und Beratungszentrums YAAR
e.V., Zahra Esrafil, von Bettina Metz, der Geschäftsführerin von UN Women
Deutschland e.V., und Mina Ahadi, der Vorsitzenden des Zentralrats der Ex-Muslime,
eingebracht. Musikalisch begeisterte u.a. die afghanische Sängerin Tabassom Ahmadi
das Publikum. Die Theatergruppe AWA setzte sowohl die Unterdrückung
afghanischer Frauen durch die Taliban als auch deren mutigen Widerstand
darstellerisch in Szene, und Tereschkowa Obaid vom Afghanischen Kommunikationsund Kulturzentrum verlas das Gedicht „Afghanisches Kind, freies Kind“.
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TDF beteiligte sich aber auch am frauenrechtlichen Widerstand in Afghanistan und
leistete Nothilfe. So ermöglichten wir über die afghanische Organisation Family
Support and Welfare Organization groß angelegte Frauenrechtsdemonstrationen
in Kabul. Bereits am 10. Oktober 2021, der als „Internationaler Frauentag gegen die
Taliban“ ausgerufen worden war, gingen zwei kleinere Gruppen von Frauen auf die
Straße. Am 13. Oktober 2021 fand die geplante Großdemonstration mit Beteiligung
von Frauen aus dem ganzen Land statt: Hunderte Afghaninnen stellten sich dem
Taliban-Regime öffentlich entgegen und forderten ihre Rechte auf Bildung, Arbeit
und gleichberechtigte Teilhabe in allen Lebensbereichen ein. Am 21. Oktober folgte
ein weiterer Protestmarsch, bei dem zahlreiche Demonstrantinnen vor dem Bildungsund Finanzministerium lautstark die Anerkennung ihrer Rechte skandierten. Die
Antwort des Taliban-Regimes auf die friedlichen Proteste war brutal: Die
Demonstrantinnen wurden mit Stöcken, Peitschen und Elektroschockgeräten
angegriffen. Auch nationale und internationale JournalistInnen, die über den Protest
berichten wollten, wurden verprügelt und teils festgenommen. Zahlreiche Handys
und Kameras der TeilnehmerInnen wurden von den Taliban-Milizen zerstört.
Außerdem unterstützte TDF
die von der ersten Ministerin
für Frauenangelegenheiten
in Afghanistan, Sima Samar,
gegründete
Menschenrechtsorganisation
Shuhada bei der Verteilung
von Bargeldtransfers an
frauengeführte und
weitere, besonders
bedürftige Haushalte in
Kabul. Erreicht wurden 75
Haushalte v.a. von
alleinstehenden, verwitweten
Übergabe der Nothilfe © Shuhada
und alleinerziehenden
Frauen. Die Barmittel setzten die Frauen v.a. für die Beschaffung von Lebensmitteln,
Feuerholz und Hygieneartikeln ein. Die Haushalte konnten so eine Phase akuter,
existenzbedrohender Not überwinden. TDF ist darüberhinausgehend sehr daran
interessiert, frauengeführte Haushalte, denen aufgrund der geschlechtsspezifischen
Restriktionen nun in vielen Fällen die Existenzgrundlage wegbricht, auch mittel- und
längerfristig zu unterstützen. Dies könnte durch adäquate Berufsbildungsangebote
erreicht werden. Selbige plant TDF in der Provinz Herat voraussichtlich in der zweiten
Jahreshälfte 2022 wieder einzurichten (s.o.). Vermutlich wird eine Revision des
bisherigen Kursangebots erforderlich sein, um Frauen echte Chancen auf berufliche
Teilhabe und ein eigenes Einkommen auch unter den derzeitigen Bedingungen zu
ermöglichen.
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Nicht zuletzt nutzte TDF ihre
Öffentlichkeitsarbeit, um die Stimmen
afghanischer Frauen und Mädchen
hörbar zu machen. Mit der InstagramPlattform @save.afghanwomen hat eine
junge Afghanin, die in Deutschland lebt,
Frauen und Mädchen ein Forum gegeben, um
ihren Gedanken und Gefühlen seit der
Machtergreifung der Taliban Ausdruck zu
verleihen. In Abstimmung mit der PlattformBetreiberin und den Statement-Geberinnen
veröffentlichten wir eine Auswahl dieser Posts
auf der TDF-Website und unseren SocialMedia-Kanälen. Wir wollten damit ein klares
Zeichen setzen, dass das Leben, die
Meinungen und die Ziele afghanischer Frauen
und Mädchen wichtig sind und gehört werden
müssen. Denn: Frauenrechte sind nicht
verhandelbar! Eine Zukunft ohne die
Afghanische Frauen müssen gehört werden
Anerkennung des Wertes und der Rechte
© Hadi Qasemi
von Frauen ist keine Zukunft!
Auch ein Statement von Dr. Massouda
Jalal, der ehemaligen Präsidentschaftskandidatin und Ministerin für
Frauenangelegenheiten in Afghanistan, publizierten wir am Internationalen Tag für
Menschenrechte. Dr. Jalal appellierte an die Verantwortung der internationalen
Gemeinschaft u.a. mit diesen Worten: „Beenden Sie die Anerkennung und
Unterstützung der derzeitigen politischen Regierung, die die Mindeststandards für
Demokratie nicht erfüllt und die verfassungsmäßigen Rechte der afghanischen
Frauen nicht schützt. Um es ganz klar zu sagen: Anerkennung setzt Inklusivität,
Toleranz und Gleichheit voraus.“
Die Taliban als alleinige Verursacher der Unterdrückung von Frauen in Afghanistan
auszumachen, wird der Realität trotzdem nicht gerecht. Gerade in vielen ländlichen
Regionen und Kleinstädten sind patriarchale Strukturen und Normen seit langer
Zeit fest verankert. Dazu zählen nicht zuletzt schädigende Praktiken wie etwa „Baad“,
der „Handel“ weiblicher Angehöriger in andere Familien zur Verheiratung oder für
Haushaltsdienste zur „Wiedergutmachung“ eines Verbrechens oder von Streit.
Starken Einfluss übt auch das Paschtunwali aus, der „Rechtskodex“ der
Paschtunen, Afghanistans dominanter Ethnie. Nach diesem gelten die Familienehre
und ihr Schutz als Maßstab für den Wert und Status eines Mannes in der
Gesellschaft. Die vermeintliche Familienehre wird dabei v.a. am „richtigen“
(sexuellen) Verhalten der weiblichen Mitglieder festgemacht.
Auch vor dem Rückzug der internationalen Gemeinschaft existierten in Afghanistan
folglich staatliche Gesetze, religiöse Regeln und lokale Konfliktlösungsmechanismen
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parallel und widersprachen sich oft. Auch wenn Frauen in Konflikte involviert waren,
wurden ihre Rechte bei der Lösung in der Regel nicht berücksichtigt. Entscheidend
waren lokale Machtverhältnisse, Traditionen und die Versöhnung der beteiligten
Familien. Sexualisierte Gewalt, die nicht nur in umkämpften Gebieten weit verbreitet
war, wurde häufig mit einvernehmlichem außerehelichem Geschlechtsverkehr
gleichgesetzt, und betroffene Frauen infolge einer Vergewaltigung als Täterinnen
verurteilt oder als „unehrenhaft“ von ihrer Familie verstoßen bzw. schlimmstenfalls
getötet.
Einer Studie von UN Women und Promundo aus dem Jahr 2019 zufolge waren nur 15
Prozent der befragten afghanischen Männer der Ansicht, dass es Frauen erlaubt sein
sollte, nach der Heirat zu arbeiten. 75 Prozent beklagten, afghanische Frauen hätten
„zu viele Rechte“. Mit den Taliban werden solche zutiefst patriarchalen Einstellungen
nun höchstwahrscheinlich „formalisiert“.
Afghanistan gehört zu den Ländern mit den meisten Binnenvertriebenen weltweit –
im Jahr 2020 lag ihre Zahl bei etwa 3,5 Millionen. Seit Beginn des Jahres 2021 sind
noch einmal ca. 700.000 hinzugekommen. Frauen und Kinder machen 80
Prozent aller Binnenvertriebenen in Afghanistan aus. Die humanitäre Krise
verschlimmert ihre Situation noch. Viele Familien sehen sich gezwungen, auf
Überlebensmechanismen wie Kinderarbeit, Früh- oder Zwangsverheiratung
zurückzugreifen. UNDP-Analysen zufolge könnten der jüngste Machtwechsel, COVID19, Ernährungsunsicherheit, der Klimawandel und eine akute Wirtschaftskrise
Afghanistan in langanhaltende Armut stürzen - 97 Prozent der Bevölkerung könnten
bis Mitte 2022 unter die Armutsgrenze rutschen. Insbesondere dann, wenn Familien
in Existenznot geraten, nehmen auch häusliche und sexualisierte Gewalt zu.
Seit August 2021 berichten Frauen landesweit von zunehmend restriktiven
Geschlechternormen und -praktiken, die Auswirkungen auf die Bewegungs- und
Meinungsfreiheit, den Zugang zu lebensnotwendigen Versorgungsleistungen, zu
Informationen, Bildung, Arbeit, Schutz und anderen Entwicklungsmöglichkeiten
haben. Viele Familien tendieren außerdem zu vorauseilendem Gehorsam bzw.
Selbstzensur, um weibliche Angehörige zu schützen. Konkrete Verbote müssen dann
gar nicht mehr von Taliban-Seite erteilt werden, dafür sorgen ein Klima permanenter
Unsicherheit und die Angst vor möglichen Konsequenzen.
Afghanischen Frauen wurde z.B. untersagt, zusammen mit Männern zu
arbeiten. Ausgenommen davon sind lediglich der Gesundheits- und Bildungssektor.
Weibliche Fachkräfte in diesen Sektoren sollen allerdings keine Männer unterrichten
oder behandeln. Viele Frauen müssen sich zudem von einem männlichen
Verwandten, einem so genannten Mahram, zu ihrer Arbeitsstätte begleiten und
wieder von dort abholen lassen. Aus der Politik wurden Frauen vollkommen und aus
den Medien weitgehend verbannt. So untersagten die Taliban Frauen z.B. Auftritte in
Fernsehsendungen und Filmen.
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Die Gesundheitsversorgung für Frauen ist ausgesprochen
besorgniserregend. Viele trauen sich nicht mehr in Krankenhäuser, da sie sich nur
noch von weiblichem Personal behandeln lassen dürfen, das nicht ausreichend zur
Verfügung steht. Gerade im Fall komplexerer Gesundheitsprobleme wie etwa
Geburtskomplikationen sind Frauen gravierend unterversorgt. Die Kindersterblichkeit
war zwar von 89 pro 1.000 Lebendgeburten im Jahr 2001 auf 47 im Jahr 2021 und
die Müttersterblichkeit von 1.390 pro 100.000 Lebendgeburten im Jahr 2001 auf 638
im Jahr 2017 gesenkt worden, beide zählten jedoch unverändert zu den höchsten
weltweit. In Deutschland lag die Müttersterblichkeit 2017 im Vergleich bei 7 pro
100.000 Lebendgeburten (Malteser International 2017). In den Provinzen Balkh und
Herat dürfen Frauen zudem keine Badehäuser mehr besuchen – eine ernst zu
nehmende Gesundheitsgefährdung v.a. armer Frauen. Selbst in Herat, der
zweitgrößten Stadt des Landes, verfügen nur 39 Prozent der Stadtteile über einen
Zugang zu Wasser und sanitäre Einrichtungen. Auch Menschen mit Behinderung sind
sehr stark von der katastrophalen Gesundheitssituation betroffen. Afghanistan zählt
zu den Ländern, in denen die meisten Menschen mit Einschränkungen weltweit leben
– 80 Prozent der Erwachsenen und 17,3 Prozent der Kinder auf dem Land, z.B. mit
amputierten Gliedmaßen und anderen Mobilitäts-, Seh- oder Hörbeschränkungen
(Asia Foundation 2020).
Taxifahrer wurden angewiesen, Frauen ohne männliche Begleitung nicht mehr zu
befördern, wenn diese weiter als 45 Meilen (ca. 72 Kilometer) reisen wollen.
Seit März 2022 dürfen afghanische Frauen ihr Land nicht mehr ohne einen
männlichen Vormund verlassen und z.B. im Ausland studieren.
Im öffentlichen Raum gilt für Frauen erneut eine Hijab-Pflicht. Bildaushänge in
Afghanistan, die „korrektes“ Verhalten auch im Fall nicht alphabetisierter Frauen
sicherstellen sollen, deuten darauf hin, dass das Hijab-Verständnis der Taliban einer
Ganzkörperverschleierung mit einer Burka oder einem Niqab entspricht.
Die beiden Sektoren, die wir mit unserer Unterstützung für Frauen und Mädchen
zugänglicher machen wollten, sind besonders betroffen:
2018 hatten 83 Prozent der Mädchen Zugang zur Grundbildung. An den
Sekundarschulen wurden immerhin zu 40 Prozent Mädchen eingeschult. Nur 5 von
100 Frauen besuchten dagegen eine tertiäre Bildungseinrichtung. Immerhin war
2018 fast jede dritte Frau alphabetisiert, auch wenn Afghanistan damit im globalen
Vergleich lediglich den fünftletzten Platz einnahm (Weltbank 2021). Bis August 2021
war es Mädchen in allen 34 Provinzen des Landes theoretisch möglich, eine
weiterführende Schule zu besuchen.
Seit der Rückkehr der Taliban sind Mädchen erneut vom
Sekundarschulunterricht ausgeschlossen. Mitte März 2022 kündigte das
Regime zwar an, die weiterführenden Schulen wieder für Mädchen zu öffnen, nahm
diese Entscheidung jedoch kurz darauf zurück. Der Universitätsbesuch ist derzeit nur
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an privat geführten Einrichtungen und unter strengen Auflagen zulässig. So dürfen
Frauen ausschließlich von Professorinnen unterrichtet werden, die nicht ausreichend
zur Verfügung stehen - 2018 war nur eine von 10 Universitätsbeschäftigten weiblich.
Schon jetzt wird der Schulbesuch von Mädchen zunehmend als „Sackgasse“
angesehen. Er erscheint verzichtbar, da sich Mädchen nach ihrem
Grundschulabschluss ohnehin keine aussichtsreichen Zukunftsperspektiven
erschließen können.
2018 wurde die Gewaltbetroffenheit von Frauen von UNAMA, der
Unterstützungsmission der Vereinten Nationen in Afghanistan, auf 87 Prozent
beziffert. Vor der Rückkehr der Taliban gab es landesweit 27 Frauenhäuser. Nun wird
gewaltbetroffenen Frauen der Zugang zu koordinierten Schutz- und Hilfsleistungen
vollständig verunmöglicht. Der Bedarf hat sich dagegen erheblich erhöht, u.a.
aufgrund der Einschränkung der Bewegungsfreiheit von Frauen, die sie an das
häusliche Umfeld fesselt und das Risiko von Gewaltakten dort steigert. Einrichtungen,
die Frauen im Gewaltfall bislang Zuflucht und Unterstützung gewährt haben, werden
von den Taliban bedroht oder gezwungen, ihre Dienste einzustellen. Auch
Fluchtbewegungen, der Verlust von Existenzgrundlagen und Eigentum, die
gravierende Zunahme der wirtschaftlichen Not und Armut, Inflation und exorbitante
Preissteigerungen für Güter des täglichen Bedarfs verschärfen die Gewaltproblematik
und die Vulnerabilität von Frauen und Mädchen. Zudem sprachen die Taliban eine
Amnesie für zahlreiche Gefängnisinsassen aus, darunter etliche wegen häuslicher und
sexualisierter Gewalt an Frauen Verurteilte. Auch Polizistinnen, Anwältinnen und
Richterinnen, die die betroffenen Frauen einst unterstützt hatten, diese Männer ins
Gefängnis zu bringen, fürchten nun um ihre Sicherheit.
Die Rückkehr der Taliban hat nicht zuletzt große Veränderungen für die
organisierte Zivilgesellschaft mit sich gebracht. Zahlreiche bekannte
Aktivistinnen für Frauenrechte und Gleichstellung sowie weibliches Führungspersonal
von Nichtregierungsorganisationen mussten Afghanistan wegen ihres Engagements
verlassen. Es gibt noch frauenrechtliche und frauengeführte NROs in Afghanistan,
allerdings wurden ihre Einsatzmöglichkeiten und Reichweite empfindlich
eingeschränkt. Einer UN Women-Studie von Oktober 2021 zufolge gaben 65 Prozent
der Befragten an, Frauenrechtsorganisationen hätten ihre Arbeit eingestellt oder
einstellen müssen. Die Hauptgründe dafür waren die neuen Restriktionen gegen
Frauen, Sicherheitsbedenken und finanzielle Engpässe. Frauen, die in den Bereichen
Prävention und Beseitigung von geschlechtsspezifischer Gewalt, Gewaltschutz und
Empowerment von Frauen tätig waren, berichteten von größeren Risiken im
Zusammenhang mit einer (versuchten) Fortsetzung ihrer Arbeit. Auch in der
Humanitären Hilfe können kaum Frauen eingesetzt werden. Die meisten dürfen,
wenn dann, nur noch von zu Hause arbeiten. Dabei wäre es essenziell, dass sie an
vorderster Front agieren und so den Zugang weiblicher Zielgruppen zu Hilfsgütern
und -leistungen sicherstellen.
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Die Taliban haben im Umgang mit der internationalen Gemeinschaft und vor allem in
ihrer medialen Selbstdarstellung dazu gelernt. Sie sind auch kein monolithischer
Block, sondern eine Bewegung mit inneren Differenzen – die Trennlinien verlaufen
u.a. zwischen moderateren und konservativeren Fraktionen, Jung und Alt sowie
regionalen Zugehörigkeiten. Die grundlegenden Überzeugungen der Taliban haben
sich allerdings nicht geändert.
Die Taliban streben unverändert eine afghanische Gesellschaft an, in der
das Leben von Frauen durch die ausschließlich von Männern vollzogene,
ultrakonservative Auslegung des Korans und der Sharia fremdbestimmt
wird. Die Anerkennung der Gleichwertigkeit, Gleichberechtigung und
Selbstbestimmung von Frauen stehen im Widerspruch dazu. Die
internationale Gemeinschaft übt weiterhin Druck auf die Taliban aus. Mahnungen
werden laut, die Menschenrechte der Frau nicht zugunsten der Erbringung von
Humanitärer Hilfe über Bord zu werfen. Letztlich zeichnet sich aber eine Zerreißprobe
ab, deren Leidtragende aller Voraussicht nach Frauen und Mädchen sein werden.
Ungeachtet aller weiteren politischen Entwicklungen steht jedoch fest: TERRE DES
FEMMES wird sich weiter intensiv für die Sicherheit, Rechte und Perspektiven
afghanischer Frauen und Mädchen in und außerhalb von Afghanistan einsetzen.
Unterstützt uns dabei, wir brauchen euch! Vielen Dank!

Referat für Internationale Zusammenarbeit, TERRE DES FEMMES
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