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Einleitung 
 
 

 
Die Delegation für die Beziehungen zu Afghanistan wurde im März 2007 eingerichtet. Das 
erste interparlamentarische Treffen mit den Abgeordneten des Unterhauses des afghanischen 
Parlaments (Wolesi Jirga) fand vom 27. bis 29. November 2007 in Brüssel statt. 
 
Bei dieser Mission handelt es sich also um den ersten Besuch der Delegation für die 
Beziehungen zu Afghanistan. Es sei jedoch an die Reise einer Ad-hoc-Delegation unter der 
Leitung von Herrn Brok nach Afghanistan im Juli 2005 erinnert, der im September 2005 die 
Entsendung einer Wahlbeobachtungsmission unter der Leitung von Herrn Salafranca gefolgt 
war, sowie an den Besuch des Präsidenten der Wolesi Jirga, Herrn Qanooni, beim 
Europäischen Parlament im Dezember 2006. 
 
An diesem Besuch nahmen teil: neun Mitglieder der Delegation für die Beziehungen zu 
Afghanistan, zwei Mitglieder des Unterausschusses für Sicherheit und Verteidigung und ein 
Mitglied des Ausschusses für Haushaltskontrolle, die Berichterstatterin über die Hilfe der 
Europäischen Union für Afghanistan. 
 
Aufgrund der Verschlechterung der Sicherheitslage im Jahr 2007 und auf besondere 
Empfehlung des SITCEN traf unsere Institution spezielle Vorkehrungen, um einen optimalen 
Schutz der Mitglieder und ihres Begleitpersonals zu gewährleisten. Fahrten in Kabul fanden in 
gepanzerten Fahrzeugen mit Eskorte statt, während Fahrten in Herat und Bamyan, die als 
sicherere Zonen gelten, unter geringfügigeren Sicherheitsvorkehrungen erfolgten. Der 
Mordanschlag auf Präsident Karzai, der am Sonntag, dem 27. April während der Militärparade 
der afghanischen Armee anlässlich des 16. Jahrestages des Sieges der Mudschahedin über die 
letzte kommunistische Regierung in Afghanistan verübt wurde und bei dem drei Menschen, 
darunter ein Mitglied des afghanischen Parlaments den Tod fanden, bewies die Notwendigkeit 
dieser Vorsichtsmaßnahmen. 
 
Dieser Besuch war gleichermaßen eine „Fact Finding Mission“, ein traditionelles 
interparlamentarisches Treffen sowie eine erste Etappe der Hilfe in Form eines 
Erfahrungsaustauschs mit den Mitgliedern der Wolesi Jirga.  
  
Das äußerst umfangreiche Programm der Mission ermöglichte eine Begegnung mit den 
wichtigsten Ministern der Regierung, mit Präsident Karzai, den Präsidenten der beiden 
Parlamentskammern, den meisten Vorsitzenden der Ausschüsse der Wolesi Jirga sowie mit 
zahlreichen Mitgliedern, mit den Botschaftern und Vertretern der Europäischen Union, dem 
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Hohen Vertreter des Rates, den Vertretern der internationalen Organisationen (der UNO und 
ihren Organen, der Weltbank) und der NATO sowie mit zahlreichen NRO. 
 
Die Delegation besuchte (in zwei Gruppen aufgeteilt) Herat und Bamyan, um dort die 
Provinzgouverneure, die Verantwortlichen der zwei regionalen Wiederaufbauteams vor Ort 
sowie NRO zu treffen und um von der internationalen Hilfe und insbesondere von der 
Europäischen Union finanzierte Projekte in Augenschein zu nehmen. 
  
Vom politischen Standpunkt aus erbrachte die Mission den Beweis für das Ausmaß der 
Probleme, die dem Wiederaufbau des Landes und seiner Entwicklung hin zu einer Demokratie 
entgegenstehen, ebenso wie für die Wichtigkeit der Afghanistan-Konferenz von Paris, die am 
12. Juni stattfinden soll und auf der die Umsetzung des „Afghanistan Compact“ bewertet 
werden soll. 
  
Die zahlreichen Gespräche schärften das Bewusstsein für den komplizierten Charakter der 
Lage im Land und für die Verflechtung der verschiedenen Probleme: der seit über 30 Jahren 
währende Bürgerkrieg, der die Rückkehr zu einer archaischen Gesellschaft begünstigte und 
eine ausgeprägte Schwäche der Verwaltungsstrukturen und damit der Regierungsführung zur 
Folge hatte, die regionale Opposition nach sich ziehende ethnische Heterogenität, die religiöse 
Dimension – islamischer Fundamentalismus, Nebeneinander von Schiiten und Sunniten -, die 
extreme Armut, die allgegenwärtige Korruption, Drogenproduktion und Drogenhandel, die der 
organisierten Kriminalität Vorschub leisten, regionale, politische, wirtschaftliche, 
energiepolitische und militärische Zusammenhänge, und insbesondere natürlich die 
Beziehungen zu Pakistan und Iran. 
 
 
 
I.  SICHERHEIT: TERRORISMUSBEKÄMPFUNG UND WIEDERHERSTELLUNG 

DES FRIEDENS IN DER GESELLSCHAFT 
 
Der Schlüsselfaktor für die Zukunft Afghanistans, sei es im Hinblick auf den Aufbau eines 
Rechtstaats, auf eine größere Wirksamkeit der internationalen Hilfe, die Bekämpfung der 
Drogenproduktion und, ganz allgemein, die wirtschaftliche und soziale Entwicklung des 
Landes, ist eindeutig die Sicherheit im Land. 
 
 
1) Eine realistische Einschätzung der Lage erwies sich für die Mitglieder der 

Delegation als schwierig. 
 
Ausgesprochen subjektive Wahrnehmungen, wie die einer besonders starken Sicherung 
bestimmter Gebiete Kabuls, im Umkreis bestimmter Botschaften und internationaler 
Organisationen, lassen auf den ersten Blick den Eindruck einer Stadt im Kriegszustand 
entstehen, der im Widerspruch zur Alltagsstimmung des Stadtlebens steht, die andere 
Stadtviertel (vor allem jene, in denen die Delegation der Europäischen Kommission 
untergebracht ist) prägt. 
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Die in den letzten Jahren festzustellende Verschlechterung der Sicherheitslage scheint 
vorwiegend mit den Aktivitäten terroristischer Gruppen in der unmittelbaren Umgebung 
Kabuls sowie mit der Zunahme von Anschlägen, die insbesondere in Form von 
Selbstmordattentaten verübt werden, zusammenzuhängen. 
Die Opiumproduktion und der Opiumhandel, die eng mit dem Problem des Terrorismus, der 
organisierten Kriminalität und der extremen Armut verknüpft sind, verschlimmern die Lage 
noch zusätzlich. Einen Unsicherheitsfaktor mit zunehmender Bedeutung für die Menschen 
stellt auch der starke Anstieg der Kriminalität durch bewaffnete Banden dar, der sich aufgrund 
des Fehlens einer effizienten Polizei nicht aufhalten lässt. 
 
Dem Standpunkt, den insbesondere Herr Vendrell und zahlreiche EU-Botschafter vertreten, 
zufolge, spiegeln die eben genannten Punkte die auf militärischem Gebiet im Kampf gegen die 
Taliban und Al-Qaida herrschende Realität nur teilweise wider. Der zivile Repräsentant der 
NATO stellt fest, dass die Aufstände, die in direktem Zusammenhang mit bewaffneten Truppen 
stehen, lediglich 10 % des Staatsgebiets und nur 6 % der Bevölkerung beträfen. 
Nichtsdestoweniger wird diese diffusere Form der Unsicherheit sowohl innerhalb als auch 
außerhalb Afghanistans sehr negativ wahrgenommen. Der während unseres Besuchs verübte 
Anschlag auf Präsident Karzai veranschaulicht diese verderbliche Lage insofern, als während 
unseres Aufenthalts sowohl Gerüchte kursierten, denen zufolge der Anschlag auf Streitigkeiten 
innerhalb der Regierung zurückzuführen sei, als auch solche, die einen Angriff der Taliban 
dafür verantwortlich machten. 
Außerdem unterstrichen die afghanischen Parlamentarier wiederholt die negativen 
Auswirkungen der „Kollateralschäden“ in den umkämpften Gebieten, die die Taliban zu 
Propagandazwecken in den Medien hochgespielt hätten, die jedoch zum Teil tatsächlich das 
Vertrauen der Bevölkerung in die westlichen Streitkräfte untergaben hätten. 
Die Schwäche der afghanischen Regierung, mit ihrem so gut wie nicht vorhandenen 
Rechtssystem und der mangelhaften Regierungsführung, die sich in der Korruption auf allen 
Ebenen manifestiert, leistet diesem düsteren Szenario zusätzlich Vorschub. 
 
Zwei offensichtliche Feststellungen bestätigen diese widersprüchliche Analyse: 
 
- Die Ausbildung der afghanischen Armee macht offenbar gute Fortschritte: so sollen bereits 
mehr als 50000 Männer ausgebildet worden sein, die sich immer häufiger an gemeinsamen 
Operationen mit der Internationalen Schutztruppe (ISAF) beteiligen - eine Zusammenarbeit, die 
die ISAF sehr positiv beurteilt. Die afghanische Regierung wünscht sich im Übrigen, dass die 
afghanische Armee sehr bald selbst für die Sicherheit in Kabul sorgen könne. In zahlreichen 
Regionen könnte sie in naher Zukunft aktiv Stellung beziehen. Zahlreichen afghanischen 
Gesprächspartnern zufolge ist sie jedoch noch immer nicht ausreichend mit Waffen und 
militärischer Ausrüstung ausgestattet. Die weitere „Afghanisierung“ der Verteidigung - 
insbesondere die „Afghanisierung“ durch die Anstrengungen im Hinblick auf die Ausbildung – 
ist zweifellos sowohl für die Afghanen als auch für die westlichen Truppen ein wichtiger 
Schritt. Diese Zielsetzung wurde im Übrigen in der am 3. April 2008 in Bukarest abgegebenen 
Erklärung der Staats- und Regierungschefs der Länder, die an der ISAF beteiligt sind, bestätigt. 
Bei seinem Treffen mit der Delegation sprach sich Präsident Karzai energisch für eine 
afghanische Führung aus und bekräftigte den Willen seiner Regierung, insbesondere bei der 



 

CR\727195DE.doc 5/22  

 DE 

Vergabe der internationalen Hilfe mehr Verantwortung zu übernehmen. Auf diesen Punkt soll 
weiter unten näher eingegangen werden. 
 
- Aus verschiedenen Gründen, die mit der Art und dem Umfang der Ausbildung sowie mit der 
Definition der Rolle der Polizei gegenüber der Armee zusammenhängen, verläuft der Aufbau 
der afghanischen Polizei deutlich schleppender, wobei die Meinungen sowohl bei den 
Afghanen als auch zwischen Europäern und Amerikanern auseinander gehen. 
In Gesprächen mit Francesc Vendrell, dem Hohen Vertreter der Europäischen Union in 
Afghanistan, wurde der Dissens zwischen den USA, die immense Summen in die Ausbildung 
der Polizei im Süden des Landes, die sie privaten Sicherheitsunternehmen übertrugen, 
investierten, und den Europäern deutlich, die über deutlich begrenztere Mittel verfügen, da 
derzeit lediglich 133 europäische Ausbilder entsandt sind. 
Die Polizeimission EUPOL ist in diesem Zusammenhang von grundlegender Bedeutung, und 
die Maßnahmen der Europäischen Union werden entscheidend sein, da die ihr übertragenen 
Aufgaben sehr umfangreich und unabdinglich sind und weit mehr beinhalten als nur die 
Ausbildung von Polizeikräften. So erteilte die Europäische Union ihren „Ausbildern“ ein sehr 
weit gefasstes Mandat, das über die bloße Aufrechterhaltung der Ordnung hinausgeht und 
ebenso die Mission als Organ der Rechtspflege für strafrechtliche Ermittlungen wie die 
Aufgabe, ein rechtsstaatliches System zu gewährleisten und zu fördern, umfasst („monitor, 
mentor, training“). 
In Anbetracht der begrenzten Mittel erfolgen diese Maßnahmen jedoch zwangsläufig nur in 
einer eingeschränkten Zahl von Provinzen und auch nur partiell. Außerdem stehen nur sehr 
begrenzte Mittel für die Ausstattung zur Verfügung. Zugleich sind die Gehälter so niedrig, dass 
weder besonders viel noch besonders qualifiziertes Personal eingestellt werden kann. 
Vor allem aus diesen Gründen bewegt sich die Zusammenarbeit von Polizeikräften und 
regionalen Wiederaufbauteams noch auf einem völlig unzureichenden Niveau. 
 
 
2) Die Vielfalt der Ursachen für die unruhige Lage erschwert auch die Bewertung der 

Bedingungen für die Wiederherstellung des Friedens in der Gesellschaft in 
Afghanistan. 

 
Urheber dieser Unruhen, die zu den von den Taliban im eigentlichen Wortsinn verübten 
Angriffen hinzukommen und sich mit diesen vermischen, sind immer häufiger kriminelle 
Banden (vor allem in den militärisch befriedeten Gebieten wie Herat). Bemerkenswert war, 
dass die afghanischen Gesprächspartner der Delegation Wert darauf legten, die große 
Heterogenität der Gruppen, die mit dem Begriff „Taliban“ bezeichnet werden, hervorzuheben: 
afghanische religiöse Fundamentalisten, in Afghanistan infiltrierte pakistanische Taliban, 
internationalistisch motivierte Al-Qaida-Aktivisten, die Anhänger Gulbuddin Hekmatyars und 
seiner „Islamischen Partei“ (Hezbi Islami), kriminelle Gruppen, die ihre Verbrechen unter dem 
Deckmantel einer religiösen, bzw. politischen Zugehörigkeit begehen, und nicht zuletzt die 
„Grauzonen“, die zwischen diesen unterschiedlichen Gruppen existieren. 
Unter diesem Aspekt wurde mit den afghanischen Parlamentariern der beiden Kammern und 
den Regierungsmitgliedern ausführlich über eine Politik der „Aussöhnung“ (d. h. die 
Aufnahme von Gesprächen mit den „Taliban“-Gruppen) gesprochen. Als ausdrückliche 
Bedingung für die Aufnahme solcher Gespräche (das Wort „Verhandlungen“ wurde nicht 
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genannt) wurden die Annahme der Verfassung und, selbstverständlich, der Verzicht auf Gewalt 
festgesetzt. Vielleicht besteht ein Zusammenhang zwischen dieser Tendenz und der 
Wahrnehmung, dass bei Urteilen oder im Hinblick auf westliche Filme und Publikationen oder 
auch in einigen Provinzen verstärkt bestimmte religiös-fundamentalistische Vorschriften zur 
Anwendung kommen. 
 
 
3) Die Rolle der regionalen Wiederaufbauteams als Schnittstelle zwischen zivilen und 

militärischen Operationen müsste aufgewertet werden 
 
Die Delegation teilte sich in zwei Gruppen auf, um zwei regionale Wiederaufbauteams (PRT), 
ein italienisches in Herat und ein neuseeländisches in Bamiyan, zu besuchen. 
Wie den Gesprächen mit den Provinzgouverneuren zu entnehmen war, steht die 
Aufrechterhaltung der Sicherheit gegenüber den zivilen Missionen und im Besonderen 
gegenüber der Koordination mit den Provinzbehörden am jeweiligen Standort sowie mit der 
Zentralregierung im Vordergrund, obwohl beide PRT in als relativ sicher geltenden Gebieten 
stationiert sind. 
Je nachdem, von welchem Land die PRT geführt werden, setzen sie ihren Auftrag außerdem 
recht unterschiedlich um. Es besteht jedoch die Hoffnung, dass sich diese Situation infolge der 
Entscheidungen, die die ISAF im April dieses Jahres in Bukarest getroffen hat, um die 
Synergie zwischen der zivilen und der militärischen Komponente der PRT und die 
Koordination mit den staatlichen Stellen zu verstärken, verbessern wird. Die Umsetzung dieser 
Aufgaben in die Praxis wird jedoch nicht leicht sein, da die Provinzgouverneure der besuchten 
Regionen nur über äußerst geringe Kompetenzen verfügen: beispielsweise können sie keinen 
tatsächlichen Einfluss auf die in ihren Gebieten getätigten Investitionen nehmen. 
Besorgniserregend ist auch, dass die vor allem für Infrastrukturarbeiten unerlässliche 
Koordination der PRT untereinander nicht wirklich zu funktionieren scheint, wie die Mitglieder 
der Delegation daraus ableiten konnten, dass die Straße zwischen Bamiyan und Kabul nicht 
instand gesetzt wurde, was auf die unterschiedlichen Ansätze der PRT von Bamiyan und Herat 
zurückzuführen sein soll. Auch wenn dieses Beispiel nicht repräsentativ ist, verdeutlicht es 
doch real existierende Störungen im Ablauf; die ISAF hat diese eingestanden und versucht, sie 
zu überwinden (eine französisch-deutsche Initiative auf diesem Gebiet wurde angesprochen). 
 
 
4) Die Gespräche mit dem zivilen Repräsentanten der NATO in Afghanistan, 

Botschafter Jochems, verdeutlichten die Spezifik und den komplizierten Charakter 
der ISAF-Missionen. 

 
Jochems bekräftigte, dass die Wiederherstellung der Sicherheit in Verbindung mit der Stärkung 
der Regierungsführung und entwicklungspolitischen Maßnahmen erfolgen müsse. 
Um dies zu erreichen, ist eine langfristige Aktivität der ISAF notwendig, auch wenn die 
afghanische Armee, wie erhofft, gute Fortschritte bei der allmählichen Übernahme von mehr 
Verantwortung macht. Die Unterstützung bei der Einrichtung eines echten Rechtsstaats und 
beim Wiederaufbau wird viel Zeit erfordern, ebenso wie die Sicherheit an den Grenzen 
Afghanistans noch lange ein grundlegendes Problem darstellen wird. 
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Die ISAF scheint immer mehr auf pragmatische Lösungen auf lokaler Ebene als auf den bisher 
verfolgten zentralistisch orientierten Ansatz zu setzen. 
Außerdem wurde auf das Problem der Zusammenarbeit zwischen den Streitkräften der 
Operation „Enduring Freedom“ („Operation dauerhafte Freiheit“) und der ISAF hingewiesen, 
das etwa bei der Kompatibilität der Ausstattung oder der Behandlung Gefangener besteht. Vor 
allem im Hinblick auf die Haftorte und -bedingungen wurde diese letzte Frage gegenüber 
zahlreichen westlichen und afghanischen Gesprächspartnern angesprochen, ohne dass die 
erhaltenen Antworten wirklich zufriedenstellend waren. 
 
Letztendlich zeichnete sich keine Lösung ab, die eine sinnvolle Alternative zur Strategie der 
ISAF im Allgemeinen darstellt, auch wenn die derzeit festgestellten Koordinationsmängel 
abzustellen und zusätzliche Anstrengungen zur Ausbildung afghanischer Polizeikräfte zu 
unternehmen sind. 
 
 
5) Mit der Delegation der Kommission, den Botschaftern der Union sowie mit dem 
afghanischen Außenminister Spanta und Präsident Karzai wurden die Beziehungen 
Afghanistans zu seinen unmittelbaren Nachbarn sowie zu anderen Ländern ausführlich 
erörtert. 
 
- In den vergangenen Jahren wurde die Haltung der pakistanischen Führung häufig für das 
Wiederaufflammen der Anschläge und die zunehmende Infiltration bewaffneter Truppen aus 
Pakistan verantwortlich gemacht. Die im Frühjahr erfolgten politischen Veränderungen in 
Pakistan werden sehr positiv aufgenommen und führen auf Außenministerebene bereits zu sehr 
fruchtbaren Gesprächen. Grundlage für diese Einschätzung ist vor allem die gemeinsame 
Analyse des „Taliban-Terrorismus“, für den, anders als bisher, als die Politik Pakistans darauf 
abzielte, dieses Problem nach Afghanistan „auszulagern“, eine gemeinsame politische Lösung 
zwischen Afghanistan und Pakistan gefunden werden soll. In diesem Sinne stellen die 
trilateralen Gespräche zwischen der NATO, Pakistan und Afghanistan eine bessere 
Koordination der militärischen Aktivitäten in Aussicht, während gleichzeitig Verhandlungen 
auf ziviler Basis geführt werden. Ob sich diese Tendenz fortführen und vertiefen lässt, scheint 
von der Zukunft des Präsidenten der Islamischen Republik Pakistan abzuhängen. 
 
- Ganz anders verhält es sich mit den Beziehungen zu Iran, nicht nur aufgrund der engen 
kulturellen Verbundenheit beider Länder, sondern vor allem aufgrund der als sehr positiv 
geltenden Haltung Irans gegenüber Afghanistan und der afghanischen Regierung: vor allem im 
Osten des Landes, entlang der iranischen Grenze, leistet der Iran einen wesentlichen Beitrag 
zur Unterstützung und zum Wiederaufbau. Eine Verstrickung bestimmter iranischer Fraktionen 
in Waffenlieferungen an die Taliban ist nicht auszuschließen; sie gilt jedoch als marginal und 
als nicht im Einklang mit der Regierungslinie stehend. 
 
- Indien spielt in diesem regionalen Kontext eine wichtige Rolle für die afghanische Regierung, 
da es, etwa durch technische Unterstützung (Erziehung, Studienförderung, Beratung in den 
Ministerien) oder durch die Bereitstellung von Ausstattungsgegenständen, insbesondere von 
Transportmitteln, einen immer wichtigeren und unmittelbar nützlichen Hilfsbeitrag leistet. Vor 
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diesem Hintergrund bemüht sich Afghanistan um ausgewogene Beziehungen zu Indien, ohne 
jedoch dabei die Beziehungen zu Pakistan zu gefährden. 
 
- Die Zusammenarbeit mit Tadschikistan und Usbekistan wird, ungeachtet der mit dem 
Drogenhandel verbundenen Probleme im zuletzt genannten Land, als sehr positiv bewertet. 
 
- Dass Russland auf dem Umweg über die internationale Hilfe den Schauplatz Afghanistan 
wieder betritt, wird ohne einen Gedanken an Vergeltung zur Kenntnis genommen, obgleich es 
Russland nach allgemeiner Auffassung schwer fallen dürfte, die Bedingungen der russischen 
Besatzung Afghanistans zwischen 1978 und 1992 vergessen zu machen. 
 
 
II.  INTERNATIONALE HILFE, WIEDERAUFBAU UND ENTWICKLUNG  
 
Die internationale Hilfe in Afghanistan vermittelt allgemein den Eindruck großer Konfusion. 
Es dürfte sich als äußerst schwierig erweisen, sich einen Überblick über die Tätigkeitsbereiche 
der Geberländer, die Vergabewege der Finanzhilfe, die Aufteilung der Zuständigkeiten 
zwischen den Geberländern und der afghanischen Regierung sowie über die Beziehungen, die 
zwischen der Zentralregierung und den regionalen und örtlichen Behören entstehen, zu 
verschaffen. 
 
Sechs Jahre nach der Intervention der internationalen Gemeinschaft und nachdem Milliarden 
von Dollar geflossen sind, ist eine ernüchternde Bilanz des Wiederaufbaus zu ziehen. 
Die wirtschaftliche Entwicklung, die sich zu Recht erwarten ließe, findet nur in sehr 
begrenztem Umfang statt und hält nur wenig Hoffnung für eine bessere Zukunft bereit. 
 
Von sehr speziellen Bereichen in Kabul und im Osten des Landes, der eine Handelstradition 
mit seinen Nachbarn bewahrt hat, einmal abgesehen, findet so gut wie keine Entwicklung des 
privaten Sektors statt. Zumeist wird die unsichere Lage dafür verantwortlich gemacht, doch 
betrifft sie vorwiegend den Süden und den Osten des Landes (allerdings behindert die 
unsichere Lage im Osten nicht den Handel mit Pakistan, auch wenn für Exporte nach Pakistan 
hohe Steuern erhoben werden). 
 
Allgemein scheint das Fehlen einer brauchbaren Verkehrsinfrastruktur im Landesinneren und 
insbesondere das mangelhafte Straßennetz nach Kabul den größten Nachteil darzustellen, da es 
dadurch insbesondere unmöglich ist, landwirtschaftliche Erzeugnisse, die noch immer die 
Grundlage der traditionellen Wirtschaft bilden, zu den wichtigsten Märkten weiterzubefördern, 
auf denen Handel und Warenaustausch stattfinden. Ein Beispiel dafür ist Bamyan, eine Stadt, 
die 160 km von Kabul entfernt ist; mit dem Auto braucht man für diese Strecke sechs bis acht 
Stunden, mit dem Lkw 14 bis 16 Stunden, was für die Beförderung von Kartoffeln, dem 
Haupterzeugnis dieser Region, extrem hinderlich ist. Es sei noch hinzugefügt, dass eine 
verbesserte Verkehrsinfrastruktur auch zu mehr Sicherheit beitragen würde, sowie dazu, die 
Isolierung der Regionen zu durchbrechen und ihre verkrusteten Strukturen aufzubrechen. 
 
Die bedeutendsten Fortschritte sind zweifellos auf dem Erziehungs- und Gesundheitssektor zu 
verzeichnen. 
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So stieg der Anteil der Personen, die eine Schule besuchen, von 5 % im Jahr 2001 auf über 
60 % in 2007. Man geht heute davon aus, dass sechs Millionen junge Afghanen eine Schule 
besuchen. Sehr viele Schulen wurden errichtet. Hochschulzentren, wie jenes, das einige 
Mitglieder der Delegation in Bamyan besichtigten, wurden eingerichtet, wobei die 
Bedingungen für diese Zentren jedoch häufig äußerst prekär sind. Im Gesundheitsbereich 
wurden - wenn auch vor allem in und um Kabul - wesentliche Fortschritte bei der Versorgung 
der Bevölkerungen sowie beim Bau von Krankenhäusern erzielt. Dennoch verzeichnet 
Afghanistan noch immer eine der höchsten Kindersterblichkeitsraten der Welt und muss das 
Gesundheitssystem als solches noch im gesamten Land aufgebaut werden. Wie es scheint, sind 
die hier erzielten Ergebnisse direkt der internationalen Erfahrung zu verdanken, die vor allem 
die NRO bei humanitären Interventionen in diesen Bereichen erworben haben. Ebenso ließen 
sich durch die Hilfe der FAO und die Unterstützung einiger landwirtschaftlicher 
Kleinstprojekte offenbar positive Ergebnisse erzielen, die direkt zur Verbesserung der 
Lebensumstände der Bevölkerungen beigetragen haben. 
 
 
1) Gesamtbewertung der internationalen Hilfe 
 
Die ersten zwei Jahre nach dem Sturz der Taliban waren vorwiegend der humanitären Hilfe und 
der Soforthilfe gewidmet, wobei ab diesem Zeitpunkt beträchtliche internationale Hilfe zum 
Wiederaufbau geleistet wurde. 
Die mit den Vertretern der Vereinten Nationen, der Botschaften, der Kommission, der 
Nichtregierungsorganisationen und der afghanischen Behörden geführten Gespräche machen 
deutlich, dass es für die Probleme bei der Verteilung der internationalen Hilfe vor allem zwei 
Ursachen gibt: 
 
- Die geringe Aufnahmefähigkeit des Landes in wirtschaftlicher und administrativer Hinsicht: 
 
Die Verwüstung Afghanistans durch einen dreißig Jahre währenden Krieg warf die sozialen 
und administrativen Strukturen dieses Landes, dessen Wirtschaft damals vorwiegend agrarisch 
geprägt war, extrem zurück. 
 
Der Wegfall ihrer üblichen Bereitstellungswege behinderte die Aktivitäten der internationalen 
Gemeinschaft in mehrerlei Hinsicht, was unter anderem einer hohen Korruption Vorschub 
leistete. Daher wurden die Vereinten Nationen und die NRO häufig zu den wichtigsten 
Schaltstellen bei der Umsetzung der internationalen Maßnahmen. 
 
Das Fehlen einer umfassenden Strategie führte offenbar häufig zu Doppelausgaben und zu 
einer Verwendung der internationalen Hilfsmittel, die sich nicht immer als optimal erwies. Vor 
allem die Bestandsaufnahme dieser Lage bewog die Geberländer dazu, die Londoner 
Afghanistan-Konferenz zu organisieren, auf der Anfang 2006 der „Afghanistan Compact“ 
unterzeichnet wurde. 
 
Seitdem haben die Geberländer bedeutende Fortschritte bei der Vergabe ihrer Hilfsmittel 
erzielt. Die Maßnahmen der Weltbank bei der Vergabe der Mittel an die afghanische Regierung 
erscheinen als eine äußerst vielversprechende Strategie, die die Ministerien direkt in die 
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Verantwortung nimmt. Die Kredite werden nämlich budgetiert und auf der Grundlage 
detailliert ausgearbeiteter Projekte bereitgestellt, die der Weltbank vorgelegt, begutachtet und 
anschließend im Hinblick auf die Vergabe und Umsetzung der Aufträge überprüft werden. Die 
Europäische Kommission beteiligt sich immer stärker an dieser Politik der finanziellen 
Unterstützung. 
 
-  Der Mangel an Koordinierung innerhalb der internationalen Gemeinschaft hat die 

Wirksamkeit der geleisteten Hilfe erheblich beeinträchtigt. 
 
Dem leistete vor allem das Fehlen von Regierungsstrukturen Vorschub. Die Vielzahl der 
Geber, ihr Wunsch nach Öffentlichkeitswirksamkeit oder ihre Überzeugung, effizienter 
vorzugehen als andere, führte zu selbständigen Verhaltensweisen der einzelnen Staaten, ja in 
einigen Extremfällen sogar zur Mehrfacharbeit verschiedener Ministerien eines Landes. Das 
Problem der Führungsrolle, die die USA übernehmen wollten, verstärkte die Tendenz zur 
Heterogenität der internationalen Hilfe noch zusätzlich. Dieser Mangel an Koordinierung 
förderte zum einen die Korruption und hemmte zum anderen den Wiederaufbau des Landes. 
Durch eine Agentur für den Wiederaufbau oder zumindest eine gewisse zentrale Verwaltung 
der Hilfsmittel wäre dieses bei einer Vielzahl von Gebern häufig unvermeidliche Problem 
sicherlich einzudämmen gewesen. Die afghanischen Behörden wiederum unterließen es, die 
Aufmerksamkeit auf mögliche Doppelmaßnahmen zu lenken. Das Fehlen einer echten 
eigenständigen Regierungsstrategie ist wirklich sehr bedauerlich. 
 
 
 
 
2) Die Hilfe der Europäischen Union: 
 
Die Europäische Union wie auch die Mitgliedstaaten selbst leisten einen bedeutenden 
finanziellen Beitrag zur Unterstützung Afghanistans. 
Die Delegation der Kommission in Kabul stellte die von ihr in Afghanistan finanzierten 
Maßnahmen ausführlich vor: 
- Diese beinhalten zum einen die langfristige Unterstützung der wirtschaftlichen Entwicklung, 
vor allem durch die Finanzierung von Maßnahmen des Nationalen Solidaritätsprogramms, die 
konkrete, unmittelbar wirksame Maßnahmen im ländlichen Bereich ermöglichen, sowie 
weiterhin durch öffentlich-private Partnerschaften, die Aktivitäten der Weltbank oder die 
Programme der Vereinten Nationen. 
- Zum anderen gehören dazu die Maßnahmen zur Förderung einer guten Regierungsführung 
und der Rechtsstaatlichkeit, die zahlreiche Aktivitäten, wie die Zahlung der Gehälter der 
Richter und der Polizei, die Beteiligung am Nationalen Programm zur Reform des 
Rechtssystems, an der Reform der Verwaltung (in der derzeit 300 000 Personen beschäftigt 
sind) sowie am Aufbau eines effizienten Zollerhebungssystems umfassen. 
 
Obgleich der Besuch keine genauere Evaluierung der Wirksamkeit der Gemeinschaftshilfe 
zuließ, gestatten es die bei anderen internationalen Organisationen und bei mehreren 
Ministerien eingeholten Informationen, die Zweckmäßigkeit der von der Kommission 
gewählten Hilfe der Europäischen Union als besonders positiv zu bewerten. 



 

CR\727195DE.doc 11/22  

 DE 

Ein neben der Effizienz der Gemeinschaftshilfe viel diskutierter Punkt ist ihre 
Öffentlichkeitswirksamkeit. Die Delegation konnte Folgendes beobachten: Während die 
Kommission selbst darum bemüht war, den Nutzen ihrer Aktivitäten gegenüber den 
afghanischen Partnern so gut als möglich herauszustreichen, erhielt sie dabei so gut wie keine 
Unterstützung von den Mitgliedstaaten, obwohl diese ja für sich genommen auch Geberländer 
sind. Der auf internationaler Ebene konstatierte Mangel an Koordinierung zwischen den 
Geberländern findet sich zwischen den verschiedenen Mitgliedstaaten und der Europäischen 
Union wieder, wodurch die Europäische Kommission ihre Vermittlerrolle nicht wahrnehmen 
kann. 
Es ist bedauerlich, dass es nicht nur der Kommission, sondern der Europäischen Union 
insgesamt nicht gelingt, die Öffentlichkeitswirksamkeit herzustellen, die ihr die 
Zusammenarbeit ihrer Mitgliedstaaten und die Arbeit der Kommission eigentlich verleihen 
müsste. 
 
Wie ausführlich dargelegt wurde, ist der Eindruck einer ineffizienten Verwendung der 
internationalen Hilfsmittel bei den afghanischen Parlamentariern sowie den örtlichen Behörden 
allgemein verbreitet. Diese Sichtweise war jedoch nicht frei von Widersprüchen und ließ 
manchmal eine Unterschätzung der Anstrengungen der internationalen Gemeinschaft erkennen. 
 
Diese generelle Kritik rief bei den Mitgliedern der Delegation Unbehagen hervor, die diese Art 
der Reaktion gegenüber den Geberländern nicht sehr positiv aufnahmen, da es letzteren 
angesichts unzureichender Resultate ohnehin schwer fällt, die Bestrebungen der Hilfe der 
internationalen Gemeinschaft und die Gründe für sie vor ihren Wählern zu rechtfertigen. 
 
Das Resultat ist letztendlich ein Kosten-Nutzen-Verhältnis, das weit schlechter ausfällt als es 
sollte, sowie die Überzeugung, dass die afghanische Bevölkerung aus der internationalen Hilfe 
für das Land einen weitaus größeren direkten Nutzen hätte ziehen können. 
 
Alle Geberländer begrüßten die Ernennung von Botschafter Kai Eide zum UN-
Sonderbeauftragten für Afghanistan und Leiter der Unterstützungsmission der Vereinten 
Nationen in Kabul im April 2008. Sie setzen große Hoffnungen in das Profil und die 
Persönlichkeit des norwegischen Diplomaten und ehemaligen UN-Beauftragten für Bosnien 
und Herzegowina und das Kosovo, der einerseits endlich eine bessere Koordinierung der 
internationalen Hilfe gewährleisten und andererseits dem afghanischen Regierungschef als 
Hauptansprechpartner dienen soll. 
 
Dennoch sind weder die Unzulänglichkeiten bei der internationalen Hilfe noch die zahlreichen 
möglichen Irrtümer dazu geeignet, die Regierungsbehörden und die verantwortlichen 
afghanischen Politiker von ihrer Verantwortung für die Leitung der allgemeinen 
Angelegenheiten des Landes generell freizusprechen, sei es im Hinblick auf das Fehlen 
strategischer Leitlinien, auf die Verwaltung der beträchtlichen Mittel, die ihnen bewilligt 
wurden, oder auf die Korruption, die das Hauptproblem darstellt. 
 
 
III.   REGIERUNGSFÜHRUNG UND RECHTSSTAATLICHKEIT 
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Am deutlichsten äußert sich die Erkenntnis, dass seit dem Sturz der Taliban keine Ergebnisse 
beim Aufbau eines neuen afghanischen Staates erzielt wurden, im mangelnden Vertrauen der 
afghanischen Bevölkerung in die staatliche Macht, die ihre Sehnsucht nach einem Mindestmaß 
an Gerechtigkeit, das sie nach den langen Kriegsjahren so dringend brauchte, unbeantwortet 
ließ und es nicht verstand, der allgemein herrschenden Straffreiheit ein Ende zu setzen. 
   
1) Obwohl das Rechtssystem, der Pfeiler jedes Rechtsstaats, einen der Hauptschwerpunkte der 
Regierung bildet, scheint es sich noch im Anfangsstadium zu befinden. Die meisten Konflikte 
werden noch nach dem Stammesrecht, durch Schiedsverfahren, bei denen es kein wirkliches 
Recht auf Verteidigung gibt, und nach den Gesetzen der Scharia gelöst. Die mangelnde 
Fähigkeit des Landes, neue Richter auszubilden, die in erster Linie mit dem übergroßen Bedarf 
zusammenhängt (schließlich muss das gesamte Rechtssystem aufgebaut werden), jedoch auch 
mit dem unzureichenden allgemeinen Bildungsniveau und den niedrigen Gehältern zu tun hat, 
die selten mehr als 80 bis 100 Dollar betragen, hemmt die immensen Anstrengungen der 
internationalen Gemeinschaft in diesem Bereich. Während der vergangenen zwei Jahre 
mobilisierte die Kommission Gelder zu diesem Zweck. Sie stellt insbesondere die Besoldung 
der Richter sicher und leitet zahllose Bildungsmaßnahmen entweder selbst oder beteiligt sich 
an ihnen. Wie der stellvertretende Justizminister, Herr Hashimzai, jedoch selbst einräumt, sind 
nichtsdestoweniger noch große Anstrengungen auf diesem Gebiet notwendig, deren Grundlage 
nicht nur der Aufbau des Gerichtswesens und der Verwaltung, die Schaffung einer 
Infrastruktur, die Ausbildung von Personal und die Anhebung des Lohnniveaus, sondern auch 
eine generelle Änderung der Denk- und Verhaltensweisen und der Bezugssysteme der 
afghanischen Gesellschaft bildet. Diese sozialen Veränderungen werden wesentlich länger 
dauern und erfordern einen intensiven und aufrichtigen Einsatz der politisch Verantwortlichen. 
 
2) Die Korruption nahm in allen Gesprächen einen breiten Raum ein und wurde als eine der 
Hauptschwächen der derzeitigen Regierungsführung bemängelt. Präsident Karzai versprach 
den Mitgliedern der Delegation für die kommenden Wochen spektakuläre Maßnahmen. Auf 
zentraler wie auf regionaler Ebene wurden Komitees zur Korruptionsbekämpfung eingesetzt. 
Der Kampf gegen die Korruption lebt hauptsächlich von der Ankündigungswirkung, während 
die versprochenen Resultate dagegen kaum wahrnehmbar sind. Die niedrigen Gehälter werden 
als einer der Gründe für die Korruption von örtlichen Beamten, Soldaten, Richtern und 
Polizisten genannt, was die Empfehlung einer generellen Anhebung der Gehälter im 
öffentlichen Dienst nach sich zieht. Sie machen jedoch nur einen kleinen Teil des 
Korruptionsproblems aus, das den gesamten Staatsapparat bis in die höchsten Ebenen betrifft 
und die Ursache für zahlreiche Fälle von Veruntreuung der internationalen Hilfsgelder darstellt. 
Nach wie vor fehlen exemplarische Maßnahmen, die den Beweis für ein echtes Engagement 
und eine echte Entschlossenheit, der Korruption ein Ende zu setzen, erbringen könnten. 
 
3) Ganz allgemein erweist sich die Staatsstruktur insgesamt als mangelhaft. So ist es nicht 
sicher, dass die derzeit festgelegten Strategien zur Durchführung der politischen Maßnahmen 
auf regionaler und lokaler Ebene am besten geeignet sind. Über Investitionen scheint zumeist 
die Zentralregierung ohne echte Rücksprache mit der Basis zu entscheiden. Den vom 
Staatspräsident ernannten Provinzgouverneuren, die über keine wirkliche Macht verfügen, 
werden vorwiegend reduzierte Arbeitsbudgets zugeteilt, um die Leitung der örtlichen 
Verwaltungen sicherzustellen. Trotz des Nationalen Solidaritätsprogramms (NSP), das den 
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Afghanen ländlicher Gebiete durch die Wahl von Politikern aus ihrem Gebiet in 
Entwicklungsräte (CDC) ein Mitspracherecht bei der Entwicklung ihres Landes einräumen soll, 
verhindert das Fehlen lokaler Körperschaften die Formulierung der Bedürfnisse der 
Bevölkerungen. 
Die in hundert verschiedene politische Fraktionen zersplitterten Mitglieder der Wolesi Jirga 
verfügen ihrerseits nur über eine begrenzte politische Wirksamkeit, die es ihnen unmöglich 
macht, als Gegengewicht zur Zentralregierung zu fungieren. Diese Lage behindert die Vergabe 
der internationalen Hilfe erheblich und schränkt ihren Nutzen sehr ein. 
 
4) Die Aussicht auf die nächsten Präsidentschaftswahlen im Mai 2009 bildete ungeachtet der 
Tatsache, dass ihre Verschiebung auf September 2009 bereits eingeplant zu sein scheint, den 
Hintergrund zahlreicher Gespräche, ob es sich um das Treffen mit dem Präsidenten der Wolesi 
Jirga, Herrn Qanooni, mit dem Präsidenten des Oberhauses des Parlaments, der Meshrano 
Jirga, Herrn Mujadidi, oder mit dem Präsidenten des Obersten Gerichtshofs handelte. Als ein 
im Vorfeld der Wahlen vordringliches Thema gelten der Status und die Zusammensetzung der 
noch immer nicht genau bestimmten Wahlprüfungskommission. Präsident Karzai gab der 
Delegation seine feste Zusage, ein System zu schaffen, das, unter weitgehender Anlehnung an 
das zur Wahlprüfung in Indien verwendete Modell, ein Höchstmaß an demokratischen 
Garantien für die Unabhängigkeit dieser Kommmission biete. Die zeitliche Nähe dieser Wahl, 
die aufgrund der Konzentration der politischen Macht in den Händen des Staatspräsidenten 
entscheidend ist, wirkte sich ungünstig auf eine objektive Bewertung des Mandats von 
Präsident Karzai aus. So gab es reichlich Kritik, die sich insbesondere auf die Schwäche der 
Regierung bei der Bekämpfung der Korruption, beim Umgang mit den Warlords, die ihre 
Macht weiterhin ausübten, oder in Bezug auf ihre angebliche Ergebenheit gegenüber dem 
Westen bezog. Alternativvorschläge zur Regierungsführung gab es dagegen nur wenige. Es 
hatte den Anschein, als konzentriere sich der Wettlauf um die Macht eher auf Personen als auf 
Programme. 
 
5) Die Aussprache mit den Mitgliedern der Wolesi Jirga und der Meshrano Jirga machte den 
Mitgliedern der Delegation die schwierigen Bedingungen für die Ausübung parlamentarischer 
Macht gegenüber der Regierung deutlich. Eine Machtausübung mit Hilfe des 
Haushaltsinstruments, das dem Parlament die Kontrolle über die Einnahmen und die 
Verwendung der Ausgaben ermöglicht, ist von vornherein nur in sehr begrenztem Umfang 
möglich, da lediglich 15 % des Haushalts aus landeseigenen Mitteln stammen, während der 
Rest sich aus Zuweisungen der internationalen Hilfe zusammensetzt. Daher baten die 
afghanischen Parlamentarier bei ihrem Besuch in Brüssel im vergangenen November darum, 
ihnen bei der Herstellung von Transparenz bezüglich des Betrags der Hilfsgelder der 
internationalen Gemeinschaft und deren Verwendung durch die afghanische Regierung 
behilflich zu sein. Das heißt, dass die Nationale Entwicklungsstrategie (ANDS), die den 
wichtigsten Geberländern während der am 12. Juni 2008 in Paris stattfindenden Afghanistan-
Konferenz vorgelegt werden wird und die die strategischen Leitlinien der Regierungspolitik der 
kommenden Jahre festlegt, den Parlamentariern offenbar nicht vorgestellt wurde und weder im 
Plenum noch im Ausschuss der Wolesi Jirga zur Debatte stand. 
Die Unterstützung des Europäischen Parlaments in Form eines Erfahrungsaustauschs beim 
nächsten Treffen mit dem afghanischen Parlament, das in der zweiten Jahreshälfte stattfinden 
könnte, wäre vor diesem Hintergrund gewiss äußerst nützlich. Die Hilfestellung, die die 
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europäischen Parlamentarier ihren afghanischen Amtskollegen geben könnten, könnte drei 
verschiedene Themen umfassen: die Kontrolle der Exekutive durch das Parlament, die 
Ausübung haushaltsrechtlicher Befugnisse und die Bildung von Fraktionen. Es sei noch 
angemerkt, dass mit dem Büro der Vereinten Nationen für das Programm SEAL, einem 
Programm zum Aufbau politischer und parlamentarischer Strukturen in Afghanistan, 
Gespräche über eine allgemeinere parlamentarische Unterstützung geführt wurden, in deren 
Verlauf der spezifische Charakter der Unterstützung des Europäischen Parlaments 
hervorgehoben wurde. 
 
 
Spezifische Probleme 
 
- Immer wieder wurden auch die Produktion von Mohn und seiner Derivate sowie der Handel 
mit ihnen thematisiert, zumal die Produktion im Jahr 2007 den Rekord von 2006 noch 
übertreffen dürfte. Es zeichnete sich jedoch keine neue Perspektive ab. Argumente zugunsten 
alternativer Kulturen als Ersatz für die Mohnkulturen erwiesen sich als wenig überzeugend, da 
sie hinsichtlich ihrer Rentabilität mit den Mohnkulturen nicht konkurrieren können. Finanzielle 
Kompensationsinstrumente würden zum Teil zu einem Mehrgewinn führen. Die in einer 
jüngeren Entschließung des Europäischen Parlaments vorgeschlagene Lösung, die den 
Mohnanbau für medizinische Zwecke vorsieht, stieß auf Ablehnung. Dass die Drogenhändler, 
von denen einige in der Nähe der Schalthebel der Macht sitzen, straffrei ausgehen, wurde 
ebenso angeprangert wie die Verstrickung der Taliban, die mit den frei werdenden Mittel ihren 
bewaffneten Kampf fortführen und verstärken. Es wurde auf den Schmuggel, der von der 
iranischen Grenze und von Usbekistan ausgeht, hingewiesen, ohne dass neue Lösungen 
aufgezeigt worden wären. Sogar die Zusagen der Regierung, Spezialeinheiten einzusetzen, 
deren Aufgabe es sein solle, die Mohnplantagen zu zerstören und gegen die Drogenhändler 
vorzugehen, wirkten wie bloße Absichtserklärungen. Auch wenn es derzeit niemand förmlich 
bestätigen will, vermögen letztendlich nur eine reguläre Polizeiarbeit, ein effizienteres 
Rechtssystem, die unerbittliche Bekämpfung der Korruption und die Befriedung der Gebiete, in 
denen die meisten Drogen produziert werden, der Drogenproduktion in Afghanistan ein Ende 
zu setzen. 
 
- Die Lage der afghanischen Flüchtlinge im Iran, die seit April 2007 in ihr Herkunftsland 
abgeschoben werden, stellt ein zusätzliches Problem für Afghanistan dar. Mehr als 900 000 
Personen, von denen ein Teil im Iran einer legalen Arbeit nachgeht, sind davon betroffen. Der 
Hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen versucht, das Problem, bei dem der Iran 
Afghanistan gegenüber unnachgiebig bleibt, durch Schlichtungen und Nothilfemaßnahmen 
zugunsten der ausgewiesenen Personen in den Griff zu bekommen. 
 
- In Anbetracht der Schwierigkeiten, die derzeit im Zusammenhang mit dem Schutz der 
persönlichen Freiheit bestehen, und trotz der Probleme mit dem noch unfertigen Mediengesetz 
ist die Freiheit der Medien sicherlich einer der wenigen relativ positiv zu bewertenden Aspekte, 
da es eine Fülle von Zeitungen sowie zahlreiche private Hörfunk- und Fernsehsender gibt, die 
keiner erkennbaren Einflussnahme oder Restriktionen seitens der Regierung unterliegen. 
Nichtsdestotrotz ist die ausgeprägte Selbstzensur, die die Medien sich unter dem Druck des 
religiösen Fundamentalismus auferlegen, unübersehbar. 
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- Gespräche über die Menschenrechtslage fanden mit allen Gesprächspartnern und 
insbesondere mit der Regierung und den Parlamentariern statt. Da ein rechtsstaatliches System 
fehlt, ist die Lage tatsächlich katastrophal (Fehlen eines Rechtssystems, Straffreiheit, 
persönliche Meinungsfreiheit, usw.). Besonders schlimm ist sie jedoch für Frauen und Kinder. 
So wurde von zahlreichen Fällen berichtet, in denen Kinder verkauft wurden, um das 
Überleben zu sichern, von Vergewaltigungen, die stets straflos blieben, von Ehrenmorden, usw. 
Ungeachtet der gern zitierten Fälle, in denen Frauen Gouverneure sind, der Maßnahmen zur 
Stärkung der Rolle der Frauen bei der wirtschaftlichen Entwicklung sowie der Frauenquoten 
bei den Parlamentswahlen, ist die Lage der Frauen in der afghanischen Gesellschaft, von den 
Frauen, die aus äußerst wohlhabenden Familien stammen, einmal abgesehen, noch immer 
ausgesprochen beklagenswert, da die Frauen die Last einer rigoristischen religiösen Tradition 
in Verbindung mit derjenigen einer in vielerlei Hinsicht ausgesprochen archaisch gebliebenen 
Gesellschaft zu spüren bekommen (wobei Ende der 1970er Jahre eine rückläufige Entwicklung 
einsetzte). 
 
- Die etwa hundert vom Präsidenten des Obersten Gerichtshofs bestätigten Todesurteile wurden 
ihm und den anderen verantwortlichen afghanischen Politikern gegenüber angesprochen, doch 
brachten die europäischen Parlamentarier ihrer Ansicht nach offenbar keine überzeugenden 
Argumente vor. Präsident Karzai, dem zu diesem Punkt Fragen gestellt wurden, gab keine 
Antwort darauf. 
 
- Es wurde über den Fall des zum Tode verurteilten Journalisten Perwiz Kambaksh, zu dem im 
März 2008 eine Entschließung verabschiedet wurde, diskutiert. Nach allgemeiner Auffassung 
dürfte das Berufungsverfahren nicht in derselben Provinz stattfinden, und der Außenminister 
stellte uns einen glücklichen Ausgang binnen kurzer Zeit in Aussicht. 
 
- Die Lage der afghanischen Abgeordneten Malalai Joya, deren Abgeordnetenstatus wegen 
ihrer von der Wolesi Jirga als diffamierend beurteilten Äußerungen zeitweilig aufgehoben 
wurde, zeigte sich in ihrer ganzen Tragweite. Auf Wunsch von drei Mitgliedern der Delegation 
(Frau Mathieu, Frau Gomes und Frau Saks) kam ein Treffen dieser Mitglieder mit ihr in einem 
Büro der Vertretung der Vereinten Nationen zustande. Wie auch die Umstände der gegen sie 
vom Unterhaus verhängten Sperre stellte sich der Fall von Frau Malalai Joya als besonders 
ernst und tragisch dar. Sie erklärt, dass es ihr untersagt sei, das Staatsgebiet zu verlassen, dass 
sie derzeit im Untergrund lebe, mit dem Tode bedroht werde, und ihr weder finanzielle Mittel 
noch Schutz gewährt würden. Ihr Fall wurde Präsident Karzai gegenüber thematisiert, der der 
Meinung war, dass die verbalen Entgleisungen von Frau Malalai Joya zu ihrer politischen und 
parlamentarischen Marginalisierung geführt hätten. 
 
 
Die Perspektiven der Konferenz von Paris 
 
Die Geberländer haben für den 12. Juni 2008 eine Konferenz in Paris einberufen, um die seit 
der Unterzeichnung des „Afghanistan Compact“ erzielten Fortschritte zu bewerten und 
Korrekturmaßnahmen zu berücksichtigen, die sich bei den vorangehenden Zusammenkünften 
der Geberländer, wie der Konferenz von Tokio oder dem NATO-Gipfel in Bukarest im April 
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dieses Jahres, als notwendig erwiesen hatten. Diese Maßnahmen werden die Bedingungen für 
die Vergabe der internationalen Hilfe, die Verbesserung der Koordinierung und eine klarere 
Festlegung der Ziele der Maßnahmen zur Erhöhung ihrer Wirksamkeit betreffen. Die 
Geberländer erwarten von der afghanischen Regierung außerdem eine Erneuerung ihrer 
Zusagen, die sich auf konkrete Vorschläge zur Stärkung der Rechtsstaatlichkeit und der 
Regierungsführung auf der Grundlage einer neuen Nationalen Entwicklungsstrategie stützen 
sollen. 
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ANNEX I   
  

EUROPEAN PARLIAMENT 
 
 
 
 

Visit of the delegation for relations with Afghanistan and members of the Subcommittee 
on Security and Defence 

 
26 April – 1 May 2008 

 
 
 
 

Programme 
 

 
 
 
 
Friday, 25 April 2008 
 
Evening - Arrival of Members and staff to Dubai (from Europe) 
 
 
 
Saturday, 26 April 2008  
 
10:30 AM - Arrival Kabul (Flight KAM air, departure Dubai 7:30 AM)  
 
Transfer to Hotel Serena, check-in and lunch  
 
 
11:30-1:00 PM - Briefing Secretariat - EC Delegation 
 
1:45- 2:15 PM –  Briefing (general/security) at EC Delegation 
 
2:15- 2:45 PM –  Meeting with Mr. Kretschmer, Head of EC Delegation 
 
3:15-  4:15 PM – Meeting with Mr  
 
4:30 – 5:30 PM – Meeting with Deputy Minister of Justice, Mr. Hashimzai 
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5:45 – 6:45 PM  - Meeting with EU ambassadors at EC Delegation 
 
7:30 PM – Buffet dinner hosted by Head of EC Delegation at his residence 
 
 
 
Sunday, 27 April 2008  
 
8:30 – 9:30 AM - Meeting with Mr. Vendrell, EUSR  
 
9:45 – 11:15 AM - Meeting with Deputy UNSG Special Representative, Mr. Asplund 
 
11:30 – 12:30 AM – Meeting with the World Bank, Mrs Sherman 
 
Lunch at NATO Headquarters, with militaries authorities 
 
2:30 – 3:30 PM – Meeting with NATO Senior Civilian Representative, Amb. Jochems 
 
5:15 – 6:15  PM - Meeting with UNDP (SEAL programme), Mr. Samaday 
7:00 PM – Dinner at Serena Hotel, hosted by Deputy Speaker Yassini, with presence of 
chairpersons of selected Wolesi Jirga Committees 
 
 
 
Monday, 28 April 2008  
 
9:45 - 10:45 AM - Meeting with Speaker of Meshrano Jirga, Mr. Mujadidi 
 
10:45 – 12:00 AM – Meetings with members of Meshrano Jirga 
 
Lunch at Serena Hotel  
 
 
 
Main delegation Member COCOBU  
Non state actors/NGOs: ACBAR, AIHRC, 
Aga Khan Foundation, Independants 
journalists, womens associations  
 

Mr.Sediq Ahmand Osmani, Chairman 
for the Committee on Budget and 
Financial affairs of the Wolesi Jirga 

 
2:30 – 3:15 PM – Meeting with Speaker of Parliament, Mr. Qanooni 
 
3:30 - 6:15 PM - Collective working session with all chairpersons of Wolesi Jirga Committees  
 
7:30 PM – Buffet dinner hosted by France (local EU Presidency) with presence of EU HoMs 
and Head of EUPOL Gen. Scholz 
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Tuesday, 29 April 2008 (Herat/Bamyan) 
 
Group A: Herat (7+1 persons)   Group B: Bamyan (7+1  persons) 
Morning: Flight from Kabul to Herat 
(USAID air), followed by welcome by 
Regional ISAF Command West and PRT 
(at Herat airport) 
11:00 – 12:00 Meeting with the 
Governor, Mr.Anwari, followed by lunch 
(invitation by governor) 
 
Afternoon: Visits of projects:  
1) EC project Herat Pilot Burn Centre 
(Health/social protection) 
2) Italian PRT projects (school) 
 
Late afternoon: Return to Kabul (USAID 
air) 
 

Morning: - Flight from Kabul to 
Bamyan (USAID air) 
11:00 - 12:00 AM - Meeting with 
Bamyan Governor, Mrs. Sarabi, 
followed by lunch (invitation by 
governor) 
 
Afternoon: Visits of projects: 
1) EC seed project in cooperation with 
FAO; 
2) Bamyan University, combined with 
meeting  
Evening: Accommodation/dinner at Silk 
Road Hotel, Bamyan 
 
 3) Morning 31: Visit New Zealand PRT 

 
 
 
 
 
 
Wednesday, 30 April 2008 (Kabul) 
 
Morning: - Flight back from Bamyan (Group B) with USAID air 
 
Group I   11:00 – 12:00 AM - Meeting with Minister of Public Health, Mr. Fatemie  
 
Group II   11:00 – 12:00 AM- Meeting with Chief of Supreme Court, Azimi 
 
Working Lunch with Commission and members of NGO's 
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2:30- 3:30 PM - Meeting with Head of EUPOL, Gen. Scholz 
 
Group I: 3:45 – 4:45 PM – Meeting with ICRC, Mr. Rauchenstein 
 
Group II: 3:45 – 4:45 PM – Meeting with the Minister of Defence, Mr. Wardak 
 
5:00 – 6:00 PM - Meeting with Minister of Foreign Affairs, Mr. Spanta 
 
Evening: Accommodation Serena Hotel 
 
 
 
Thursday, 1 May 2008 (Kabul) 
 
09:00- 10:00  AM  - Meeting with President Karzai 
 
Group I: 10:00 – 11:00 AM – Meeting with UNODC, Mrs OGUZ 
 
Group II: 10:00 – 10:00 AM – Meeting with Ms Malalaï Joya 
 
12:00 AM - Departure to Kabul airport (Flight KAM air to Dubai, departure 2:00 PM; arrival 
4:30 PM) 
 
Friday, 2 May 2008 
 
Return to Europe from Dubai  
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ANNEX II  
EUROPEAN PARLIAMENT 

 
DELEGATION FOR RELATIONS WITH AFGHANISTAN 

 
SUBCOMMITTEE ON SECURITY AND DEFENSE 

 
Visit of the delegation for relations with Afghanistan and of the Subcommittee on Security and 

Defence Delegation 
  

LIST OF PARTICIPANTS 
(24/04/2008) 

 
Members (5 + 2 + 2 = 9) Group Languages 

 
MORILLON Philippe, Vice Chair 

 
ALDE 

 
FR, DE 

 
ATTARD- MONTALTO John 

 
PSE 

 
MT, EN, IT 

 
MLADENOV Nickolay 

 
EPP-ED 

 
BG, EN 

 
CHIESA Giulietto 

 
PSE 

 
IT, EN 

 
BRIE  André 

 
GUE 

 
DE, EN 

 
LA RUSSA Romano 

 
UEN 

 
IT , FR 

 
MATHIEU Véronique,  Rapporteur, Committee on 
Budgetary Control 

 
EPP-ED 

 
FR 

 
Subcommittee on Security and Defence 

  

   
 
GOMES Ana, Vice-Chair 

 
PSE 

 
PT, EN, FR 

 
SAKS Katrin 

 
PSE 

 
ET, EN 

 
Secretariat (2) 
 
Mr Jean Louis BERTON 
Mr Jean François PAQUOT 
    
Interpretation:(3)  
 
French booth : Pascale BALDAUF  



 

CR\727195DE.doc 22/22  

 DE 

French booth : Martine CHAMPROMIS 
Darii Booth : DALILI Ahmad Kamal  
 
 


