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Back to the Future?1  
Die Geschlechterpolitik der Taliban als Schlüsselelement 
ihrer Herrschaftskonzeption und weibliche 
Überlebensstrategien

RENATE KREILE

Die Rückkehr der Taliban an die Macht in Kabul im Sommer 2021 markierte das 
Scheitern eines interventionistischen Großprojekts der westlichen Staatengemein-
schaft2, die den War on Terror seit 2001 nicht zuletzt als Einsatz für Demokratie 
und Frauenrechte ideologisch legitimiert hatte (Kreile 2010, 188). Sie offenbarte 
zudem augenfällig die Ambiguitäten, Dilemmata und Grenzen einer internationalen 
Geschlechterpolitik, die auch als Feminist Foreign Policy (Crisis Group 2021, 24) in 
ungleiche globale Machtkonfigurationen eingebettet ist. Geschlechterpolitik in Af-
ghanistan wird fortdauernd in einem komplexen Ideologiefeld ausgetragen, auf das 
„transnationaler Feminismus, globale Governance-Institutionen und lokale Macht-
kämpfe“ (Kandiyoti 2011, 17) einwirken. 
Während in Narrativen zu Afghanistan die vergangenen zwei Dekaden des internatio-
nalen Engagements bisweilen als „goldene Jahre“ (Frankfurter Allgemeine Zeitung 
6.12.2021) für Frauenrechte perzipiert werden, lässt sich oftmals eine erstaunliche 
Amnesie im Hinblick auf die Verwüstungen durch Krieg und NATO-Bombardie-
rungen feststellen, die Zehntausende von Frauen ihrer Angehörigen, ihres Heims, 
ihrer Lebensgrundlagen oder gar ihres Lebens beraubten. Sahar Ghumkhor und 
Anila Daulatzai (2021) weisen kritisch darauf hin, dass in „vier Jahrzehnten seriellen 
Krieges“ afghanische Frauen unter vielfältigen Gewalterfahrungen zu leiden hatten, 
für die keineswegs nur die Taliban verantwortlich waren. Vielmehr habe der Westen 
in der Zeit des Kalten Krieges radikale islamistische Kräfte im Widerstand gegen die 
sowjetische Intervention gestärkt (ebd.).
Zwar bedeutet die neuerliche Machtübernahme durch die Taliban einen dramatischen 
Rückschlag für die Rechte und Entfaltungsmöglichkeiten von Frauen insbesondere 
aus den gebildeten urbanen Mittelschichten. In einer durch Global Governance 
Strukturen und die internationale Gebergemeinschaft abgesicherten „globalisierten 
Schutzzone“ (Wimpelmann 2017, 173) in Kabul und anderen städtischen Zentren 
entfalteten sich zivilgesellschaftliche und frauenrechtliche Aktivitäten sowie eine 
lebendige kritische Medienlandschaft. Diesen oftmals liberal und kosmopolitisch 
orientierten Frauen und Männern wurde mit dem Abzug der USA und ihrer Ver-
bündeten die transnationale Unterstützung brachial entzogen. In vielen ländlichen 
Gebieten, die von westlichen Truppen bombardiert und in denen Dörfer und Ge-
meinschaften durch Counterinsurgency-Maßnahmen und diverse Milizen terrori-
siert wurden, zeigen sich viele Frauen hingegen über die verbesserte Sicherheits-
lage erleichtert (van Bijlert 2021; Gopal 2021). Eine Interviewpartnerin der BBC 
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