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VORSCHLÄGE

Der Entwicklungsausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für auswärtige 
Angelegenheiten, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. stellt fest, dass Afghanistan einer der weltweit größten Empfänger von 
Entwicklungshilfe ist und dass die Organe der EU im Zeitraum zwischen 2002 und 
2016 3,6 Mrd. EUR an Hilfe für das Land bereitgestellt haben; bedauert, dass der Anteil 
der in Armut lebenden Afghanen von 38 % im Jahr 2012 auf 55 % im Jahr 2017 
gestiegen ist, und hebt hervor, dass das Land seit 2014 mit dem Abzug der 
internationalen Sicherheitskräfte, den damit einhergehenden Kürzungen der 
internationalen Zuschüsse sowie einer sich verschlechternden Sicherheitslage ein 
langsames Wachstum verzeichnet;

2. ist der Auffassung, dass diese jüngste rückläufige Entwicklung des Fortschritts bei der 
Entwicklung weitgehend auf die Verschärfung von anhaltender Gewalt und Konflikten 
zurückzuführen ist; betont, dass 2018 auf dem besten Weg ist, das bisher tödlichste Jahr 
für Zivilisten zu werden, und bedauert die große Welle von Anschlägen und Morden im 
Vorfeld der für Oktober 2018 geplanten Parlamentswahlen, die zum Tod von 
zahlreichen Zivilisten und zehn Kandidaten bei diesen Wahlen geführt haben; weist mit 
Nachdruck darauf hin, dass Binnenvertreibungen, die Ankunft von Rückkehrern aus der 
Region – darunter 500 000 Afghanen ohne Papiere seit Beginn des Jahres nach den 
Repressalien in Iran – und den EU-Mitgliedstaaten sowie klimatische Faktoren wie 
anhaltende Dürre zu einer Verschlechterung der humanitären Situation geführt haben; 
stellt besorgt fest, dass Reintegrationsmaßnahmen, die aus der Entwicklungshilfe der 
EU finanziert werden, angesichts der derzeitigen humanitären und sicherheitspolitischen 
Situation des Landes schwer durchzuführen sind;

3. betont, dass nach Angaben des Amtes der Vereinten Nationen für die Koordinierung 
humanitärer Angelegenheiten (OCHA) 5,5 Millionen Menschen in Afghanistan 
humanitäre Hilfe benötigen, einschließlich der Binnenvertriebenen nach Konflikten 
oder Dürren, und betont, dass die Dürre zu einer Zwangsvertreibung von mehr als 
250 000 Menschen im Norden und Westen des Landes geführt hat; stellt fest, dass der 
Aktionsplan für humanitäre Maßnahmen nur zu 33,5 % finanziert wird, und fordert die 
EU und ihre Mitgliedstaaten daher nachdrücklich auf, alle ihre Bemühungen zu 
intensivieren, um den wichtigsten humanitären Herausforderungen und den 
menschlichen Bedürfnissen gerecht zu werden und den schutzbedürftigen Menschen, 
auch den Menschen in schwer zugänglichen Gebieten, dabei besondere 
Aufmerksamkeit zu schenken;

4. betont, dass die humanitären, entwicklungs- und sicherheitspolitischen 
Herausforderungen umfassend angegangen und die damit verbundenen Verflechtungen 
besser herausgearbeitet werden müssen, auch durch längerfristige systemische 
Maßnahmen; besteht darauf, dass die Befriedung des Landes, die Bekämpfung der 
Armut und die Unterstützung bei der Bekämpfung der Taliban, die Normalisierung der 
Funktionsweise des Staates und seiner Institutionen sowie eine Ausweitung der 
grundlegenden sozialen Dienste wie Gesundheitsfürsorge und Bildung unabdingbare 
Voraussetzungen für die soziale und wirtschaftliche Entwicklung in Afghanistan sind;
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5. begrüßt den Nationalen Rahmen für Frieden und Entwicklung Afghanistans 2016 und 
die Rahmenvereinbarung über Eigenständigkeit durch gegenseitige Rechenschaft, die 
beide von der afghanischen Regierung angenommen wurden; fordert die EU und ihre 
Mitgliedstaaten auf, die afghanischen Entwicklungsprioritäten im Rahmen des 
Kooperationsabkommens über Partnerschaft und Entwicklung im Einklang mit den 
Grundsätzen der Wirksamkeit der Entwicklungszusammenarbeit weiterhin zu 
unterstützen;

6. erinnert an die Zusage der Europäischen Union, die Ziele für nachhaltige Entwicklung 
zu verwirklichen, und insbesondere die Armut zu bekämpfen, indem sie ihre 
Bemühungen auf die Bereiche konzentriert, in denen sie den größten Mehrwert bringen, 
und indem sie die Grundsätze der Effizienz und Wirksamkeit der Hilfe im Einklang mit 
der „Politikkohärenz im Interesse der Entwicklung“ (Policy Coherence for 
Development, PCD) achtet; betont, dass die bedarfsorientierte Entwicklungshilfe für 
Afghanistan weiterhin finanziert werden muss und dass der Schwerpunkt insbesondere 
auf der Beseitigung der Armut und des Hungers im Besonderen, der Bewältigung von 
Schwachstellen wie der weit verbreiteten Ernährungsunsicherheit und der chronischen 
Unterernährung sowie der Wasserbewirtschaftung liegen muss; betont, dass es 
weiterhin notwendig ist, die Regierung bei der Verbesserung des Zugangs aller zu 
grundlegenden Dienstleistungen wie Bildung und Gesundheitsversorgung zu 
unterstützen, wobei der Schwerpunkt auf der Gewährleistung der 
Gesundheitsversorgung für schutzbedürftige Menschen einschließlich Frauen, Mädchen 
und Kindern sowie auf Maßnahmen in den Bereichen Behinderung und psychische 
Gesundheitsversorgung liegen sollte; betont, wie wichtig es ist, sicherzustellen, dass die 
Organisationen der Zivilgesellschaft eine wesentliche Rolle bei der Ausübung der 
sozialen Kontrolle spielen können, die für die Überprüfung der ordnungsgemäßen 
Erbringung öffentlicher Dienstleistungen erforderlich ist;

7. begrüßt den Hinweis auf die Entwicklung einer nachhaltigen und umweltfreundlichen 
Landwirtschaft in dem Kooperationsabkommens über Partnerschaft und Entwicklung, 
da die ländliche Wirtschaft und die Landwirtschaft derzeit die wichtigste Quelle für die 
Schaffung von Arbeitsplätzen darstellen; fordert die Europäische Union auf, ihre 
Maßnahmen in diesem Bereich zu verstärken, um die Ernährungssicherheit, die 
Existenzgrundlagen in ländlichen Gebieten und die Beschäftigung, einschließlich der 
nachhaltigen Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen, zu verbessern; betont, dass 
den Auswirkungen von naturbedingten Risiken und Klimawandel für kleine 
Subsistenzlandwirte besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte;

8. begrüßt den sehr wichtigen Platz, der im Abkommen für die Gleichstellung der 
Geschlechter und damit zusammenhängende Maßnahmen reserviert ist, und den starken 
Schwerpunkt, der auf die Entwicklung der Zivilgesellschaft gelegt wird; fordert die 
Europäische Union auf, die Gleichstellung von Frauen und Männern und die Stärkung 
der Rolle der Frau durch ihre Entwicklungsbemühungen weiter zu fördern, wobei zu 
berücksichtigen ist, dass die Veränderung der gesellschaftlichen Einstellung zur 
sozioökonomischen Rolle der Frauen entsprechende Maßnahmen zur Sensibilisierung, 
Bildung und Reform des Rechtsrahmens erfordert; 

9. begrüßt die nationale afghanische Strategie für das Management von 
Rückkehr/Rückführungen, betont jedoch, dass eine kontinuierliche Überwachung 
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erforderlich ist, um die Wiedereingliederung afghanischer Bürger, insbesondere der 
Kinder, sicherzustellen, indem ihnen der Zugang zur Grund- und Sekundarschulbildung 
gewährleistet wird; bedauert, dass trotz Artikel 28 Absatz 4 des 
Kooperationsabkommens über Partnerschaft und Entwicklung, in dem es heißt, dass die 
Vertragsparteien ein Rückübernahmeabkommen schließen sollten, kein formelles 
Abkommen erzielt wurde, sondern ein informelles Abkommen - das gemeinsame 
Vorgehen; hält es für wichtig, dass alle Vereinbarungen über die Rückübernahme 
formalisiert werden, um die demokratische Rechenschaftspflicht zu gewährleisten; 
bedauert den Mangel an parlamentarischer Aufsicht und demokratischer Kontrolle über 
den Abschluss des informellen Rückübernahmeabkommens und betont, wie wichtig es 
ist, einen kontinuierlichen Dialog mit den einschlägigen Akteuren zu führen, um eine 
nachhaltige Lösung für die regionale Dimension der Frage der afghanischen Flüchtlinge 
zu finden; 

10. betont, dass die Entwicklungshilfe der EU für Afghanistan nicht ausschließlich unter 
dem Gesichtspunkt der Migration und der Ziele des Grenzmanagements betrachtet 
werden sollte, und ist der Auffassung, dass die Entwicklungshilfe die eigentlichen 
Ursachen der Migration wirksam angehen sollte; 

11. begrüßt die 2016 unterzeichnete Vereinbarung zwischen der EU und Afghanistan über 
den Staatsaufbau (Budgethilfen), da damit die staatlichen Institutionen und ihre 
Eigenverantwortung für entwicklungspolitische Maßnahmen gestärkt werden können; 
weist darauf hin, dass die Vereinbarung sich auf eine insgesamt positive Bilanz der 
Fortschritte Afghanistans in wichtigen Reformbereichen stützt, betont, dass die 
Ressourcen wirksam genutzt und systematisch kontrolliert werden müssen, um 
Missbrauch zu verhindern; fordert die Kommission auf, das Parlament regelmäßig über 
die Umsetzung dieser Vereinbarung auf dem Laufenden zu halten, und betont, dass 
diese Ergebnisse zur Vorbereitung der Fortsetzung der Budgethilfeoperation für den 
Zeitraum 2018-2021 verwendet werden sollten;
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