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EUROPÄISCHES PARLAMENT 
 

DELEGATION FÜR DIE BEZIEHUNGEN ZU AFGHANISTAN 
 
 

1. Interparlamentarisches Treffen zwischen einer Delegation von Mitgliedern der 
Wolesi Jirga der Islamischen Republik Afghanistan und der Delegation des 

Europäischen Parlaments für die Beziehungen zu Afghanistan 
 
 

27. – 29. NOVEMBER 2007 
BRÜSSEL 

 
BERICHT 

 
 

Die Delegation der Mitglieder des afghanischen Parlaments in Brüssel wurde von 
Mohammad Arif NOORZAI, Vizepräsident des Unterhauses des afghanischen 
Parlaments, der Wolesi Jirga, geleitet. Begleitet wurde er von neun weiteren 
Mitgliedern des Parlaments und zwei Beamten. 
 
1. Einführung 
 
Mit dem Abkommen von Bonn 2001 und dem auf der Londoner Konferenz vom 
31. Januar 2006 geschlossenen Afghanistan-Vertrag konnte ein Rahmen für das 
Engagement der internationalen Gemeinschaft in Afghanistan geschaffen werden. Der 
Afghanistan-Vertrag, der einen Zeitraum von fünf Jahren (bis Ende 2010) umfasst, 
sieht wechselseitige Verpflichtungen, genaue Kriterien und Fristen in vier wichtigen 
Bereichen vor: Sicherheit, Staatsführung, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte, 
wirtschaftliche und soziale Entwicklung und Drogenbekämpfung. 
 
Die Beziehungen zwischen dem Europäischen Parlament und dem afghanischen 
Parlament (Nationalversammlung) haben keine lange Tradition. Ziel einer Ad-hoc-
Delegation des Europäischen Parlaments in Afghanistan war es, die Kenntnisse über 
die politische Lage in diesem Land zu verbessern. Die ersten Parlamentswahlen nach 
dem Sturz der Taliban fanden am 18. September 2005 statt. Aus diesem Anlass wurde 
eine Wahlbeobachtungsmission des Europäischen Parlaments nach Kabul entsandt. 
Der erste interparlamentarische Kontakt war der Besuch einer afghanischen 
Delegation unter Leitung von Muhammad Yunus QANONI, dem Präsidenten der 
Wolesi Jirga, vom 11. bis zum 13. Dezember 2006 in Straßburg. Der Besuch der 
afghanischen Delegation vom 27. bis zum 29. November 2007 stellte das erste 
interparlamentarische Treffen nach der Einrichtung einer Delegation für die 
Beziehungen zu Afghanistan beim Europäischen Parlament dar. 
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2. Erste Arbeitssitzung: allgemeine Aussprache über die Lage in Afghanistan 
 
 
In seiner Eröffnungsrede bezeichnete der Präsident der Delegation für die 
Beziehungen zu Afghanistan, Herr PODESTÀ, die Einrichtung einer Delegation für 
die Beziehungen zu Afghanistan beim Europäischen Parlament als bedeutend und 
brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, dass das afghanische Parlament ebenso 
verfahren werde. Mit Blick auf die sich häufenden Selbstmordattentate in Afghanistan 
und insbesondere auf das Massaker vom 6. November 2007, als ca. 100 Menschen, 
unter ihnen sechs Mitglieder des afghanischen Parlaments, getötet wurden, sprach 
Herr PODESTÀ den afghanischen Mitgliedern seine Anteilnahme aus. Diese 
Tragödie dokumentiere die Brüchigkeit des Sicherheitssystems in Afghanistan. 
Deshalb messe er der Bekämpfung von Terrorismus und Korruption große Bedeutung 
bei und halte es für notwendig, die Demokratie sowie den Schutz der Menschenrechte 
und der Grundfreiheiten im Land zu festigen. 
 
Mohammad Arif NOORZAI, Leiter der afghanischen Delegation, erläuterte kurz den 
langen und beschwerlichen Weg Afghanistans zur Demokratie, den das Land seit dem 
2001 geschlossenen Abkommen von Bonn zurückgelegt habe. Er verwies auf die 
Annahme der Verfassung, die Abhaltung der Parlaments- und Kommunalwahlen 2005 
sowie den Aufbau von Landesarmee und Polizeikräften. Herr NOORZAI betonte, 
dass die Sicherheitslage sich in den vergangenen sechs Jahren verschlechtert und 
destabilisierenden Auswirkungen auf die Region nach sich gezogen habe. Er erklärte 
ferner, dass die internationale Gemeinschaft bei der Terrorismusbekämpfung seiner 
Meinung nach Fehler gemacht habe. Die finanzielle Unterstützung der Nachbarländer 
Afghanistans habe zu einer Ausweitung der Terroraktionen geführt. Herr NOORZAI 
forderte die internationale Gemeinschaft auf, diplomatischen Druck auf die 
Nachbarländer Afghanistans auszuüben, damit die Ursachen für den Terrorismus in 
ihren Ländern bekämpft werden. Er appellierte außerdem an die Europäische Union, 
Beihilfen für den Aufbau und die Stärkung von Polizei und Armee bereitzustellen, 
damit die Kontrolle über das Land und der Schutz der afghanischen Grenzen 
gewährleistet werden können. Mit Blick auf die Opiumherstellung forderte Herr 
NOORZAI eine stärkere internationale Zusammenarbeit, um Drogenherstellung und 
Drogenhandel zu bekämpfen und den Bauern alternative Tätigkeiten anzubieten. Zur 
verantwortungsvollen Staatsführung führte Herr NOORZAI den Mangel an 
qualifizierten Personen in den staatlichen Strukturen und die großen 
Gehaltsunterschiede als Hauptursachen für die Korruption an. Abschließend rief er 
zur Einrichtung einer Aufsichtsbehörde EU-Afghanistan auf, um eine transparente 
Zuweisung der internationalen Finanzbeihilfen und deren Wirksamkeit 
sicherzustellen. 
 
Herr MORILLON und Frau FONTAINE würdigten den Kommandanten Ahmad Shah 
Massud, indem sie daran erinnerten, dass sein Besuch im Europäischen Parlament 
2001 zur Stärkung der Beziehungen zwischen der EU und Afghanistan beigetragen 
habe. 
 
Herr VAN ORDEN verwies auf die Schwierigkeiten der Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union, die öffentliche Unterstützung des Militäreinsatzes in 
Afghanistan aufrechtzuerhalten. Er betrachte mit Sorge, dass der militärische Erfolg 
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im Süden nicht von Wiederaufbaubemühungen begleitet werde. Er drückte ferner 
seine Besorgnis aus angesichts des Rekrutierungs- und Ausbildungsniveaus der 
afghanischen Polizei. 
 
Herr DEVA erklärte, dass die Europäische Union ein Markt für den Handel mit in 
Afghanistan hergestellten Drogen sei, und rief deshalb zur Intensivierung der 
internationalen Zusammenarbeit bei der Bekämpfung des Drogenhandels auf. Er 
schlug vor, dass die Europäische Union die Opiate aufkaufen könnte, um diese für 
medizinische Zwecke einzusetzen.  
 
Frau Shukria BARAKZAI, Mitglied der Wolesi Jirga, forderte die internationale 
Gemeinschaft auf, keine Bedingungen für die Gewährung von Beihilfen mehr zu 
stellen und Afghanistan stattdessen zu ermutigen, seine Politik selbst zu bestimmen. 
 
 
3. Zweite Arbeitssitzung, nach Themen-Workshops gegliedert 
 
• Workshop Sicherheit  

 
Zu Beginn des Workshops Sicherheit fragte Herr von WOGAU, Vorsitzender des 
Unterausschusses für Sicherheit und Verteidigung, die Mitglieder der afghanischen 
Delegation nach ihren Erwartungen bezüglich der EUPOL-Mission in Afghanistan. Er 
befragte sie außerdem zu ihrer Meinung in Bezug auf die Al-Qaida-Ausbildungslager, 
die zunächst zerstört und, wie es scheine anschließend im pakistanischen Grenzgebiet 
zu Afghanistan wieder aufgebaut worden seien. 
            
Mit Blick auf die Ausbildung der Polizeikräfte erklärte Herr NOORZAI, dass die 
afghanische Polizei derzeit nicht in der Lage sei, innerhalb des Landes für Recht und 
Ordnung zu sorgen und gleichzeitig auf die Drohungen und Angriffe der 
Nachbarländer zu reagieren. Der afghanischen Polizei mangele es an moderner 
Ausrüstung und Ausbildung. 
 
Weitere Mitglieder der afghanischen Delegation bedauerten das mangelnde Vertrauen 
der internationalen Gemeinschaft in die afghanischen Polizeikräfte. Daraus erkläre 
sich ihrer Auffassung nach das zögerliche Verhalten der internationalen Gemeinschaft 
in Bezug auf die seit langem versprochene Unterstützung für diese Ausbildung. Die 
Mitglieder wiesen zudem auf das enorme Sicherheitsrisiko hin, dem sich die 
afghanische Polizei, die ein leichtes Ziel für die Terroristen darstelle, aussetze. Sie 
verwiesen auf die niedrige Moral des Personals, das zu niedrige Gehaltsniveau und 
den Mangel an wirklich qualifiziertem Personal. 
 
In Bezug auf die Anwesenheit ausländischen Militärs im Land wiesen die 
afghanischen Mitglieder auf die schlechte Zusammenarbeit zwischen den NATO-
Streitkräften und den afghanischen Behörden hin, die sie als Zeichen des Misstrauens 
der internationalen Gemeinschaft interpretierten. 
 
In der Frage des Al-Qaida-Netzwerks sprach sich Herr NOORZAI für eine bessere 
Zusammenarbeit zwischen den Nachrichtendiensten der internationalen Gemeinschaft 
aus, um die Ausbildungsorte der Terroristen zu lokalisieren und die 



 

CR\710443DE.doc  PE403.206v01-00 
Externe Übersetzung 

  DE 
4

Finanzierungswege der Al Qaida zurückzuverfolgen. Die Mitglieder der afghanischen 
Delegation erklärten, dass terroristische Aktivitäten nur selten von afghanischem 
Boden ausgingen, sondern hauptsächlich von außen einsickerten. 
 
 
• Workshop Drogenbekämpfung 

 
Dieser Workshop wurde von Herrn PODESTÀ geleitet. Die afghanischen Mitglieder 
räumten ein, dass die Drogensituation schlimmer geworden sei, obwohl das Parlament 
im vergangenen Jahr ein Gesetz über illegalen Mohnanbau verabschiedet habe. Armut 
und Terrorismus hielten die Herstellung von Drogen und den Drogenhandel in Gang. 
 
Herr REHMATULLAH wies darauf hin, dass der afghanische Staat viele Maßnahmen 
zur Bekämpfung dieses Phänomens ergriffen und Sonderformationen zur 
Bekämpfung des Drogenhandels etabliert habe. 
 
Frau BARAKZAI verweist nachdrücklich darauf, dass die afghanische Regierung den 
Kampf gegen das Rauschgift nicht allein führen könne. Die internationale 
Gemeinschaft müsse gleichzeitig sowohl auf die Regierung als auch auf die 
Drogenkonsumenten Druck ausüben. Die afghanischen Landwirte müssten unterstützt 
werden. Die afghanische Regierung müsse mit der internationalen Gemeinschaft dazu 
eine gemeinsame Strategie entwickeln. Benötigt würden Geldmittel für eine moderne 
landwirtschaftliche Ausrüstung und Anreize, gegebenenfalls finanzieller Art, für 
alternative Anbauprojekte. Die Situation der Landwirtschaft in Afghanistan sei 
allgemein beklagenswert. Der Großteil der landwirtschaftlichen Erzeugnisse werde 
heute aus Pakistan oder anderen Ländern importiert, während Afghanistan in den 
1970er Jahren ein Großexporteur von Obst und Gemüse gewesen sei. 
 
Es sei dringend notwendig, eine nationale afghanische Strategie zur Drogenkontrolle 
zu erarbeiten. 
 
 
• Workshop Wirtschaftliche Lage und Finanzhilfen 

 
Dieser Workshop wurde von Herrn PODESTÀ geleitet. Herr VAN ORDEN zufolge 
habe die internationale Gemeinschaft dem Land seit dem Sturz der Taliban 2001 
Finanzhilfen in erheblicher Höhe gewährt. Diese hätten aber in Bezug auf den 
Wiederaufbau des Landes wenig Wirkung gezeigt. 
 
Unter dem Hinweis auf die Unregelmäßigkeiten bei der Verwaltung und der 
Bereitstellung internationaler Hilfe forderten die Mitglieder der afghanischen 
Delegation offiziell die Einrichtung einer internationalen Aufsichtsbehörde zur 
Verwaltung und Verwendung der bereitgestellten Finanzhilfen. 
 
Herr BRIE erklärte in seiner Eigenschaft als Berichterstatter des AFET-Ausschusses 
zur Stabilisierung der Lage in Afghanistan, dass die internationale Gemeinschaft und 
die Europäische Union trotz der verschlechterten Sicherheitslage im Land die volle 
Verantwortung für die Unterstützung der Afghanen übernommen hätten. Seiner 
Auffassung nach habe die internationale Gemeinschaft Fehler gemacht, indem sie 
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Afghanistan seit 2001 ihre eigenen Werte und Vorstellungen übergestülpt habe, ohne 
auf die Besonderheiten der afghanischen Gesellschaft, insbesondere nach 25 
Kriegsjahren, Rücksicht zu nehmen. Herr BRIE vertrat die Ansicht, dass die 
Aufteilung in militärische Finanzhilfe und Wirtschaftshilfe überdacht werden müsse. 
Außerdem sollten die afghanischen Behörden die Verwaltung der internationalen 
Finanzhilfe immer stärker selbst wahrnehmen und auf diese Weise die afghanischen 
Institutionen stärken. 
 
Die Vertreterin der Kommission stellte ihrerseits eine Liste mit den finanziellen 
Hilfsprogrammen der Kommission in Afghanistan auf. 
 
 
 
• Workshop Staatsführung 

 
Dieser Workshop wurde von Herrn PODESTÀ geleitet. Alle Teilnehmer waren der 
Auffassung, dass das institutionelle System Afghanistans allgemein 
verbesserungswürdig sei. Die afghanischen Parlamentsmitglieder baten die 
internationale Gemeinschaft und das Europäische Parlament um Bereitstellung einer 
besonderen Unterstützung. Stärkere Institutionen seien die Voraussetzung für 
wirkliche Rechtsstaatlichkeit, die Stärkung der Justiz und die Beseitigung der 
Korruption. 

 
 
• Workshop Regionen und Zentralregierung 

 
In diesem Workshop stellte Frau BARAKZAI erhebliche Unterschiede zwischen der 
Situation auf zentraler Ebene und der auf regionaler Ebene fest. Das Zusammenspiel 
zwischen diesen beiden Verwaltungsebenen sei äußerst problematisch. Sie denke 
nicht, dass der Föderalismus, der in weiter entwickelten Staaten eine Lösung darstelle, 
in Afghanistan, zumindest zum gegenwärtigen Zeitpunkt, zu Ergebnissen führen 
werde. Jedoch habe die Zentralregierung keine wirksame Kontrolle über die 
Provinzverwaltungen und dies rechtfertige in vielen Fällen die Bereitstellung 
internationaler Hilfe. 
 
 
4. Dritte Arbeitssitzung: Bestimmung der Elemente eines Programms für 
politische und administrative Zusammenarbeit im afghanischen Parlament 
 
Herr MORILLON, der in dieser Arbeitssitzung den Vorsitz führte, leitete die 
Gespräche über die wesentlichen Zielsetzungen einer Zusammenarbeit mit dem 
afghanischen Parlament ein. Er schlug vor, eine gemeinsame Erklärung zu verfassen, 
um das Engagement beider Parteien zu bekräftigen. Im afghanischen Parlament solle 
eine Delegation für die Beziehungen zur Europäischen Union gebildet werden. Ein 
weiterer Aspekt der Zusammenarbeit zwischen den beiden Parlamenten sei ein 
Erfahrungsaustausch über das parlamentarische Leben. Auf diese Weise könnten die 
Mitglieder des Europäischen Parlaments ihre europäische Erfahrung mit den 
Afghanen teilen und Letztere von bewährten Praktiken profitieren. Außerdem solle 
ein bis zwei Mal im Jahr ein interparlamentarisches Treffen in Afghanistan oder an 
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einem der Arbeitsorte des Europäischen Parlaments veranstaltet werden. Er 
informierte über die Absicht der Delegation des Europäischen Parlaments, Ende April 
2008 zu einem Besuch nach Afghanistan zu kommen. Er machte ferner den 
Vorschlag, eine Agentur für Wiederaufbau in Afghanistan einzurichten, die als eine 
Art parlamentarische Aufsichtsbehörde eine bessere Koordinierung und Verwaltung 
der von der Europäischen Union gewährten Finanzhilfe ermöglichen würde. 
Außerdem könnte eine Bilanz der von der Europäischen Union seit 2001 
bereitgestellten Hilfe aufgestellt werden. 
 
Frau FONTAINE betonte die Notwendigkeit, die europäischen Geldmittel 
ordnungsgemäß zu verwenden sowie schnelle und wirksame Mechanismen zu 
schaffen, um das Vertrauen des afghanischen Volkes in sich selbst und in die Hilfe 
der internationalen Gemeinschaft wieder herzustellen. 
 
Herr VAN ORDEN hält es für erforderlich, sich ein genaueres Bild von der 
gewährten Finanzhilfe und ihrer Verwendung zu machen. Er wünsche sich, dass die 
Europäische Union den Wiederaufbau Afghanistans vorantreibe. 
 
Herr ATTARD-MONTALTO sprach ebenfalls von der Notwendigkeit, die 
europäische Finanzhilfe ordnungsgemäß zu verwenden sowie die Hilfe der 
Europäischen Union und die der übrigen internationalen Gemeinschaft aufeinander 
abzustimmen. 
 
Herr NOORZAI betonte, dass die Hilfe sich auf die Bereiche Sicherheit, Bekämpfung 
des Terrorismus und das Erkennen seiner Ursachen konzentrieren müsse. Er 
unterstrich die Bedeutung der Finanzhilfe für die afghanischen Polizeikräfte und die 
afghanische Armee sowie für die Stärkung der Institutionen. Um eine echte 
Transparenz der ergriffenen Maßnahmen zu gewährleisten, solle eine neutrale Gruppe 
gebildet werden, die sich um die Einhaltung der Vorschriften für eine 
ordnungsgemäße Verwendung kümmere. 
 
Frau BARAKZAI hält es für dringend erforderlich, große Infrastrukturprojekte, 
insbesondere in den Bereichen Landwirtschaft, Energie und Wasser, durchzuführen 
und diese von gemischten EU-Afghanistan-Gruppen koordinieren zu lassen. 
 
 
5. Vierte Arbeitssitzung: Annahme einer gemeinsamen Erklärung 
 
Im Laufe der vierten und letzten gemeinsamen Arbeitssitzung der Delegation und der 
afghanischen Parlamentsmitglieder wurde von den beiden Vorsitzenden der 
europäischen und der afghanischen Delegation, Herrn PODESTA und Herrn 
NOORZAI, eine Gemeinsame Erklärung (siehe Anhang) unterzeichnet und in vier 
Sprachen (FR, EN, Dari und Paschto) paraphiert. 
 
 
6. Außerordentliche Sitzungen der afghanischen Delegation mit dem AFET- und 
dem DEVE-Ausschuss und Mitgliedern der Wolesi Jirga 
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In den beiden außerordentlichen Sitzungen wurde offen und freimütig miteinander 
diskutiert. Die Diskussion mit dem AFET-Ausschuss unter Leitung seines 
Vorsitzenden SARYUSZ WOLSKI betraf die Frage der Sicherheit und der Hilfe der 
Europäischen Union. 
 
Die Mitglieder der afghanischen Delegation erinnerten daran, dass die afghanische 
Armee und die afghanischen Polizeikräfte eine qualifizierte Ausbildung und moderne 
Ausrüstung, insbesondere modernes waffentechnisches Gerät, benötigten. Die 
afghanischen Mitglieder wiesen mit Blick auf die ausländische Militärpräsenz im 
Land ein weiteres Mal darauf hin, dass die mangelnde Zusammenarbeit der NATO-
Streitkräfte mit den afghanischen Behörden zusätzliche Unsicherheiten im Land 
schaffe. 
 
In der Sitzung mit dem DEVE-Ausschuss unter Leitung seines Vorsitzenden, Herrn 
BORRELL FONTELLES, wurden Entwicklungsprojekte in Afghanistan in den 
Bereichen Landwirtschaft, Energie und Wasser erörtert. 
 
 
7. Treffen mit Hans-Gert PÖTTERING, Präsident des Europäischen Parlaments 
 
Nachdem er seine Freude über das Zustandekommen des ersten 
interparlamentarischen Treffens zwischen dem Europäischen Parlament und der 
Wolesi Jirga auf Delegationsebene bekundet und an den Besuch von Herrn QANONI 
im vergangenen Jahr und den Besuch von Kommandant MASSUD im Jahr 2001 
erinnert hat, folgte Präsident PÖTTERING aufmerksam den Ausführungen der 
afghanischen Mitglieder im Hinblick auf die geringe Wirksamkeit der internationalen 
Hilfe und insbesondere darauf, dass diese die afghanische Bevölkerung nur in sehr 
geringem Maße erreicht. Die Terrorismusbekämpfung und im weiteren Sinne die 
Aufrechterhaltung der Sicherheit sowie die Schaffung eines wirksamen Rechtsstaats 
waren Gegenstand eines sehr offenen und direkten Meinungsaustauschs. Präsident 
PÖTTERING äußerte den Wunsch nach einer von nun an regelmäßigen und 
fruchtbaren Zusammenarbeit des afghanischen Parlaments mit dem Europäischen 
Parlament und sicherte der afghanischen Delegation die größtmögliche Unterstützung 
durch unsere Institution zu, sei es auf politischer Ebene oder auf Ebene der 
administrativen Zusammenarbeit. 
 
 
8. Treffen mit den Fraktionen des Europäischen Parlaments 
 
Die afghanische Delegation führte Einzelgespräche mit den Vorsitzenden und den 
Mitgliedern folgender Fraktionen: EVP-ED, SPE, ALDE, GUE und Grüne. Die 
gegenseitigen Botschaften waren sehr deutlich. Die Vertreter aller europäischen 
Fraktionen versicherten ihren afghanischen Kollegen, dass die europäische Seite alles 
in ihrer Macht Stehende tun werde, um die Zusammenarbeit mit Afghanistan zu 
stärken und vor allem die Wirksamkeit dieser Zusammenarbeit zu verbessern. Alle 
Fraktionen brachten gegenüber den Vertretern Afghanistans ihre Besorgnis angesichts 
der Sicherheitslage in dem Land zum Ausdruck und betonten ein weiteres Mal die 
Notwendigkeit, den Terrorismus zu bekämpfen und den Frieden wieder herzustellen, 
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indem insbesondere die Ausbildung und die Ausrüstung der Armee des Landes und 
der Polizeikräfte verbessert würden. Sie setzten äußerten sich zu den Strukturen der 
Fraktionen auf europäischer, aber auch auf nationaler Ebene, und bekundeten ihre 
Absicht, ihre Erfahrungen im Laufe der nächsten parlamentarischen Treffen mit ihren 
afghanischen Kollegen teilen zu. 
 
 
9. Treffen mit Harald ROMER, Generalsekretär des Europäischen Parlaments 
 
  
Harald ROMER brachte das Interesse des Europäischen Parlaments an der 
Herstellung eines ständigen Kontakts mit dem Sekretariat der Wolesi Jirga zum 
Ausdruck. Er bedauerte die Abwesenheit seines afghanischen Amtskollegen und 
erklärte, dass er ihn einladen wolle, um die Modalitäten einer möglichen 
administrativen Hilfe zu diskutieren, falls die Wolesi Jirga dies wünsche. Die 
afghanischen Mitglieder betonten die Bedeutung, die sie der Stärkung der 
parlamentarischen Verwaltungsstrukturen zumessen, und bekräftigten ihr Interesse an 
einem möglichst baldigen Zustandekommen von Treffen zwischen den 
Parlamentsverwaltungen, wobei das erste dieser Treffen sicherlich im Rahmen des 
Besuchs der europäischen Delegation im April in Kabul stattfinden werde. Der 
Generalsekretär erklärte, dass ein starkes Interesse an der Struktur und der 
Funktionsweise der Wolesi Jirga und insbesondere an ihrer Verfahrensordnung 
bestehe. 
 
 
10. Treffen mit drei Vertretern der französischen Nationalversammlung: Bilanz 
und Aussichten der internationalen parlamentarischen Zusammenarbeit mit der 
Wolesi Jirga 
 
Eine weitere Aussprache, die für die afghanische Delegation von Interesse war, wurde 
vom Europäischen Parlament mit drei Vertretern der französischen 
Nationalversammlung organisiert, die für die parlamentarische Zusammenarbeit mit 
der Wolesi Jirga im Rahmen des SEAL-Programms der Vereinten Nationen 
verantwortlich ist. 
Das afghanische Parlament erhielten in erheblichem Umfang Ausbildungshilfen von 
anderen Parlamenten der Welt, aber vor allem von Seiten Frankreichs über die 
Abgeordnetenkammer und den französischen Senat, die mit der wichtigen Aufgabe 
betraut worden waren, die parlamentarische Zusammenarbeit sicherzustellen. Die 
afghanischen Parlamentsmitglieder freuten sich über die Hilfe, die sie auf diese Weise 
zwischen 2004 und 2007 über das mit 15 Millionen US-Dollar dotierte Programm 
SEAL I entgegennehmen konnten. Durch das Programm SEAL II wird für den 
Zeitraum 2008-2010 noch einmal die gleiche Summe bereitgestellt, um den 
Demokratisierungsprozess und das reibungslose Funktionieren des Rechtssystems in 
Afghanistan zu fördern.  
 
Das Europäische Parlament ist in finanzieller Hinsicht derzeit nicht an der 
Bereitstellung dieser Hilfe für das afghanische Parlament beteiligt. Das 
Generalsekretariat des Europäischen Parlaments könnte Kontakt mit dem UNDP 
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aufnehmen, um seine technischen Kapazitäten für eine Zusammenarbeit und 
insbesondere seine einmalige Erfahrung bei der Verwaltung eines Parlaments in 
multinationalem, multikulturellem und mehrsprachigem Rahmen anzubieten. 
 

* * * 
 
Zum Abschluss dieses Besuchs brachten die Mitglieder der afghanischen Delegation 
ihre Genugtuung zum Ausdruck und sagten zu, ihr Parlament über den Inhalt der 
Aussprachen zu unterrichten und die parlamentarische Zusammenarbeit mit dem 
Europäischen Parlament zu intensivieren, um das gegenseitige Verständnis in 
politischen, wirtschaftlichen und sozialen Fragen zu verbessern. 
 
 
 
 
 


