
34

 gefragt

1Unsere Regierung argumentiert, dass die Besatzung not-
wendig war, um den Wiederaufbau in Afghanistan zu si-

chern. Was meinen Sie?
Zehn Jahre Besatzung und Krieg brachten nicht die geringste 
Verbesserung im Bereich des Wiederaufbaus und der Frauen-
rechte. Milliarden Dollar wurden nach Afghanistan gepumpt 
und hätten daraus ein Paradies machen können. Stattdessen 
verschwand das Geld in den Taschen der von den USA unter-
stützten Warlords und Fundamentalisten. Wiederaufbaumaß-
nahmen sieht man nur in den urbanen Zentren wie Kabul, 
Herat und Mazar-e-Sharif. Die US-Regierung hat über 55 Mil-
liarden Dollar in den Wiederaufbau gesteckt, aber noch immer 
ist Afghanistan im Human Development Index (UN-Index, der 
die menschliche Entwicklung weltweit misst und vergleicht) auf 
Position 181 von 182 Ländern, d.h. das mit am schlechtesten 
entwickelte Land der Welt. 

2Hat sich die Situation der Frauen im Land verbessert? 
Afghanistan sieht sich einem Desaster gegenüber, was die 

Frauenrechte angeht. Nicht nur, dass sich die Situation von 
Frauen in den letzten Jahren verschlechtert hat, sie ist in vielen 
Provinzen sogar schlimmer als zu Taliban-Zeiten. Frauen wer-
den vergewaltigt, entführt, ermordet, mit Säuren angegriffen. Im-
mer mehr Frauen und Mädchen versuchen diesem Elend durch 
Selbstmord zu entkommen. Erst kürzlich wurde ein 17-jähriges 
Mädchen vom Vorsitzenden des Regionalrates von Kunar verge-
waltigt. Ein Neffe des Parlamentariers Qazi Kabir Marziban, Ab-
dul Basir zwang ein Mädchen zur Heirat und schoss ihr danach 
in den Kopf. Dies zeigt die Degradierung der Frauenrechte unter 
der NATO-Besatzung genau wie zu Taliban-Zeiten.

3Hat die NATO Demokratie nach Afghanistan gebracht?
In all den Jahren der Besatzung brachten die US/NATO-

Truppen nur Krieg, Terror, Armut, Brutalität und Unsicherheit. 
Zu sagen, sie seien hier, um uns Demokratie zu bringen, ist 
ein schmerzhafter und zynischer Witz angesichts des ungebro-
chenen Leiden meines Volkes. Das einzige Geschenk, das sie 
uns brachten, war die Einsetzung einer Reihe von berüchtigten 
mit Kriegsverbrechen beladener Warlords und Krimineller in die 

höchsten Ränge der Macht, die ihre Verbrechen gegen das Volk, 
insbesondere gegen Frauen, fortsetzen. Sie werden bis heute 
von USA/NATO gepflegt und gehegt. 

4Wie beurteilen Sie die Parlamentswahlen und die Regie-
rung Hamid Karzais?

Die westlichen Medien präsentierten die Wahlen wie ein zen-
trales, wichtiges Thema für die afghanische Bevölkerung. Doch 
dem war nicht so. Die Parlamentswahlen hatten keine Relevanz 
für die afghanische Bevölkerung, die genug damit beschäftigt ist 
im Dschungel von Hunger, Armut, Arbeitslosigkeit, Unsicherheit, 
Korruption und anderer Desaster zu überleben. Zudem war die 
Wahl reine Makulatur. Keine Wahl, sondern eine bereits zuvor 
festgelegte Auswahl an Personen ohne jede demokratische Legi-
timierung. Karzai ist schlussendlich nur ein Lakai der USA und 
folgt blind und devot ihren Anweisungen und Befehlen.

5Sehen Sie eine Verbesserung der allgemeinen Lebensbe-
dingungen in Afghanistan? 

Bevor das fundamentalistische, kriminelle Regime nicht voll-
ständig zerschlagen ist, wird Afghanistan nie den Weg in eine 
lebenswerte Zukunft einschlagen können. Erst wenn sich eine 
wirklich demokratische, ehrliche, nicht-korrupte, sich aktiv für 
Frauenrechte einsetzende und antifundamentalistische Regie-
rung in Afghanistan etabliert hat, werden sich Verbesserungen 
der Lebensbedingungen einstellen.

6Was können wir Ihrer Meinung nach tun, um die fort-
schrittlichen Kräfte Afghanistans wirklich zu unterstützen?

Zuallererst bedürfen diese Kräfte sehr dringend finanzieller Un-
terstützung, um ihren Kampf fortführen zu können. Zusätzlich 
können Sie uns politisch unterstützen, indem Sie Demonstrati-
onen und Kampagnen organisieren und so aktiv auf Ihre Regie-
rung einwirken, damit sie die Bundeswehr abzieht, ebenso wie 
die Ihre Unterstützung von Warlords in der Regierung Karzais 
beendet und endlich aufhört, der verräterischen US-Kriegspolitik 
zu folgen. Klären Sie in ihrem Land und der Welt über die Kriegs-
Aktivitäten der USA und den Kampf der progressiven Kräfte hier 
in Afghanistan auf.

6 Fragen an ...
Malalai Joya
Afghanische Politikerin und jüngste 
Parlamentarierin Afghanistans
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