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TERRE DES FEMMES Interview mit Dr. Sima Samar 
 
 
TDF: Seit der Intervention des Westens sind nun zehn Jahre vergangen. Was 
glauben Sie sind die wichtigsten Errungenschaften für Frauenrechte nach dem 
Sturz der Taliban in 2001? 
 
Samar: Ich denke, die wichtigsten Errungenschaften sind der Zugang zu Bildung sowie der 
Zugang zu medizinischer Versorgung und die Möglichkeit der politischen Partizipation. Denn all 
das wurde den Frauen während der Herrschaft der Taliban verwehrt. 
 
TDF: … und was glauben Sie, was hätte erreicht werden sollen? Beziehungsweise 
was ist noch nicht erreicht worden? 
 
Samar: Ich finde zehn Jahre sind eine lange Zeit, aber für ein dermaßen zerstörtes Land wie 
Afghanistan auch nicht allzu lang. Natürlich hätte ein größerer Fokus auf den Rechten für 
Frauen liegen sollen. Diese wurden leider nicht so ernst genommen, wie sie sollten. 
 
TDF: Ein Bericht der Unabhängigen Afghanischen Menschenrechtskommission 
(AIHCR), dessen Vorsitzende Sie sind, stellt fest, dass allein in der zweiten Hälfte 
des Jahres 2011 bereits 1026 Fälle von Gewalt gegen Frauen registriert worden 
sind. Im Gegensatz dazu waren es insgesamt 2700 registrierte Fälle im 
vergangenen Jahr. 
Was glauben Sie ist der Grund für diesen immensen Anstieg? 
 
Samar: Ich glaube nicht, dass die Anzahl angestiegen ist. Es wurden einfach mehr Fälle 
tatsächlich gemeldet. Das liegt an einem neuen erhöhten Bewusstsein der Zivilgesellschaft, 
durch die Existenz von NGOs, den Medien, AIHCR und allgemein Organisationen für Frauen. 
Das heißt, die Frauen trauen sich nun zur Polizei zu gehen und die Verbrechen an ihnen zu 
melden. Früher haben sie so was geheim gehalten, es war etwas sehr Persönliches, stark 
geknüpft an die sogenannte „Ehre“ der Familie. Das ist nicht mehr der Fall. Natürlich kann es 
noch der Fall sein, insbesondere in den ländlichen Gebieten. Aber insgesamt ist es ein gutes 
Zeichen, dass die Menschen kommen und die Verbrechen melden. 
  
TDF: Viele afghanische Frauen fürchten, dass ihre neu gewonnenen Rechte in den 
Verhandlungen mit den Taliban geopfert werden. Was halten Sie von dem Plan der 
Regierung von Karsai, die „guten“ Taliban zu involvieren? 
 
Samar: Bisher war die Herangehensweise der Regierung nicht allzu erfolgreich. Der Grund 
dafür ist, dass die Regierung noch stärker werden muss, um den nötigen Respekt der 
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Opposition zu erhalten. Außerdem sollte die Opposition wissen, wer unser Feind ist. Ich bin der 
Überzeugung, dass auf der Grundlage der Prinzipien der Menschenrechte eine Verhandlung 
zwischen den Taliban und der Regierung nicht erlaubt sein sollte. Möglicherweise wollen sie 
das trotzdem, aber wir müssen für unsere Rechte kämpfen! 
 
TDF: Die UN-Resolution 1325 konzentriert sich auf die aktive Teilnahme von Frauen 
in Friedensprozessen. Warum glauben Sie ist es so wichtig Frauen mit 
einzubinden?  
 
Samar: Frauen bilden die Hälfte der Gesellschaft, wir können keine Entscheidungen treffen, 
ohne beide Hälften mit einzubeziehen. Es ist wie bei einem Vogel: Der eine Flügel sind die 
Frauen, der andere die Männer. Wenn der Vogel fliegen will, muss er beide Flügel benutzen. 
Und eben deshalb müssen bei Verhandlungen sowohl Männer als auch Frauen eingebunden 
werden. Die UN-Resolution 1325 zeigt die Notwendigkeit der Teilhabe von Frauen, 
insbesondere in Konfliktgebieten. Denn häufig werden gerade in Konflikten Frauen ignoriert 
und beiseite geschoben. Dabei ist es von großer Wichtigkeit Frauen zu involvieren, denn ohne 
sie gibt es nachhaltig keinen Frieden. 
 
TDF: Wie glauben Sie kann die weibliche Zivilgesellschaft gestärkt werden?  
 
Samar: Die Tür zu einer starken weiblichen Zivilgesellschaft ist Bildung. Ich denke, wir müssen 
den Frauen Macht und Selbstbewusstsein geben. Denn nur mit Selbstbewusstsein wird es 
ihnen ermöglicht, für ihre Rechte zu kämpfen. 
Afghanistan hat nicht viele gebildete Frauen. Aber wir müssen ihnen Bildung geben, damit sie 
für einen demokratischen Prozess und Gleichheit kämpfen können. Die Ausrede der Tradition 
und Religion sollte nicht genutzt werden, um Frauen ihre Rechte zu verneinen, insbesondere 
das Recht auf Bildung. 
 
TDF: Militärische Interventionen sind meist ein männlich dominierter Bereich, dem 
es häufig an einer gender-sensiblen Ausbildung fehlt. Ist das ein Problem in 
Afghanistan? Wie sind Ihre Erfahrungen damit? 
 
Samar: Das Militär und die Polizei sind überall von Männern dominiert, weil sie diejenigen sind, 
die mit Waffen umgehen. Das ist auch ein großes Thema in Afghanistan. Gäbe es dort mehr 
Frauen, würde es auch weniger sexuelle Gewalt geben.  
Weil aber häufig das „Argument“ der Traditionen und Religion benutzt wird, wird die Hälfte der 
Bevölkerung, also die Frauen, benachteiligt. Wenn wir dieses „Argument“ nicht brechen, dann 
stehen wir vor großen Problemen und werden nie eine sogenannte „Demokratische 
Gesellschaft“, in der jeder dieselben Rechte genießt. 
 
TDF: Wenn mehr Frauen die Möglichkeit hätten beim Aufbau eines neuen 
Afghanistans mitzuwirken, wie würde das Land aussehen? 
  
Samar: Es würde viel besser aussehen. Ich glaube, es gäbe weniger Korruption. Die Hälfte der 
Bevölkerung darf nicht ausgeschlossen werden!  
 
TDF: Wie sieht die Zukunft für zivilgesellschaftliche Organisationen nach dem 
Rückzug des Westens im Jahre 2014 aus? Insbesondere, wenn man bedenkt, dass 
es sogar jetzt nur 17 Frauenhäuser in ganz Afghanistan gibt und diese durch 
ausländische Hilfsorganisationen finanziert werden.  
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Samar: Leider basiert die meiste zivilgesellschaftliche Arbeit auf Spenden, die Afghanistan von 
ausländischen Hilfsorganisationen erhält. Wir hoffen, dass sie Afghanistan nicht alleine lassen 
und nach dem Rückzug weiter unterstützen, denn wir brauchen die Unterstützung für unsere 
Frauenhäuser und andere Hilfswerke.  
 
Das Interview wurde von Maria Stabel geführt und übersetzt. 
 

Kurzbiografie Dr. Sima Samar 
Dr. Sima Samar ist eine bekannte Verfechterin von Menschen- und Frauenrechten und wurde 
2002 zur konstituierenden Vorsitzenden der unabhängigen afghanischen 
Menschenrechtskommission ernannt. Außerdem wurde sie 2002 zur Vizevorsitzenden der 
außerordentlichen Loja Dschirga (große afghanische Versammlung) gewählt und diente als 
stellvertretende Vorsitzende und Ministerin für Frauen in der Übergangsregierung von 
Afghanistan. Von 2005 bis 2009 war sie als UN Sonderberichterstatterin für die 
Menschenrechtssituation im Sudan tätig.  Dr. Sima Samar ist die Vorsitzende der „Afghanistan 
Independent Human Rights Commission“ (AIHRC), welche im Juni 2002 gebildet wurde.   
 


