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VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter ersucht den 

federführenden Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten, folgende Vorschläge in seinen 

Entschließungsantrag zu übernehmen: 

A. in der Erwägung, dass die Gleichstellung der Geschlechter eines der EU-Ziele ist, die mit 

internationalen Zielvorgaben zusammenhängen; 

B. in der Erwägung, dass die Gleichstellung der Geschlechter vor dem Hintergrund 

internationaler Zielvorgaben ein Kernbestandteil der Entwicklungszusammenarbeit der 

Europäischen Union ist; 

C. in der Erwägung, dass nationale und lokale Stellen den Abzug der internationalen 

Streitkräfte ausnutzen könnten, indem sie behaupten, die Fortschritte der letzten zehn 

Jahre im Bereich der Rechte der Frau seien allein ihr Werk; 

D. in der Erwägung, dass laut dem Abschlussbericht 2014 des EU-Wahlbeurteilungsteams 

Sicherheitsbedenken zu den wesentlichen Gründen zählen, die Frauen von der 

Wahlteilnahme abhalten; in der Erwägung, dass in dem Bericht ein eindeutiger 

Zusammenhang zwischen der politischen Teilhabe von Frauen und dem Stadt-Land-

Gefälle beim Zugang zu öffentlichen Leistungen festgestellt wird; in der Erwägung, dass 

Frauen in der Politik und in den politischen Institutionen auf höchster Ebene 

unterrepräsentiert sind; 

E. in der Erwägung, dass Männer und Frauen gemäß der Verfassung von 2004 vor dem 

Recht gleich sind; in der Erwägung, dass die vollständige Umsetzung der 

Rechtsvorschriften zur Gleichstellung der Geschlechter noch aussteht; in der Erwägung, 

dass die Lage der Frauen nach wie vor zutiefst beunruhigend ist; in der Erwägung, dass 

Frauenrechtsaktivistinnen, Parlamentarierinnen und Frauen im öffentlichen Leben häufig 

bedroht und tätlich angegangen werden; in der Erwägung, dass in den letzten Jahren viele 

weithin bekannte Personen, die sich für die Rechte der Frau einsetzen, und hochrangige 

Beamtinnen des Ministeriums für Frauenangelegenheiten gezielt angegriffen und 

ermordet wurden; in der Erwägung, dass bewaffnete Gruppierungen überdies 

Mädchenschulen ins Visier nahmen und sowohl Schülerinnen als auch Lehrkräfte 

angriffen; 

F. in der Erwägung, dass Frauen in Macht- und Entscheidungspositionen unterrepräsentiert 

sind; in der Erwägung, dass gemäß der Aktionsplattform von Peking die aktive Teilhabe 

von Frauen und die Berücksichtigung ihrer Sichtweise auf allen Entscheidungsebenen 

wesentliche Faktoren für die Verwirklichung der Ziele Gleichheit, Entwicklung und 

Frieden sind; 

G. in der Erwägung, dass in Afghanistan jede elfte Frau in der Schwangerschaft oder bei der 

Entbindung stirbt, 87 % der Frauen häusliche Gewalt erleiden1, nur 13 % der weiblichen, 

                                                 
1 „Living With Violence: A National Report on Domestic Abuse in Afghanistan“, Global Rights. März 2008, 

S. 1. 

http://www.globalrights.org/site/DocServer/final_DVR_JUNE_16.pdf?docID=9803,
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aber 43 % der männlichen Bevölkerung über 15 Jahren lesen und schreiben können1 und 

afghanische Frauen im Durchschnitt keine 50 Jahre alt werden2; 

H. in der Erwägung, dass lokalen Berichten zufolge von Mitte 2012 bis Anfang 2013 

insgesamt 30 Frauen, die als Politikerinnen oder in der Zivilgesellschaft eine führende 

Rolle spielten, ermordet wurden; in der Erwägung, dass 90 % aller Drohungen gegen 

Personen, die sich in Afghanistan um politische Ämter bewerben, Frauen gelten3; in der 

Erwägung, dass gezielte Angriffe auf Zivilistinnen oder Kinder auf dem Weg zur Arbeit 

oder zur Schule 2012 gegenüber 2011 um 20 % zunahmen4; 

I. in der Erwägung, dass der brutale Mord an der 27-jährigen Afghanin Farkhunda, die am 

19. März 2015 in der Kabuler Innenstadt von einer aufgebrachten Menschenmenge zu 

Tode geprügelt wurde, als Beleg für die entsetzliche Lage der Frauen in Afghanistan 

allgemein Bestürzung hervorrief und verurteilt wurde; 

1. ist der Überzeugung, dass die afghanischen Frauen eine tragende Rolle bei der 

Stabilisierung und beim Aufbau des Landes spielen; räumt ein, dass Frauen nach dem 

Ende des Taliban-Regimes mehr öffentliche Geltung erlangen konnten; betont gleichwohl, 

dass dies fast ausschließlich für städtische Gebiete gilt, wo die Bildungs- und 

Beschäftigungschancen besser sind als auf dem Lande; verurteilt aufs Entschiedenste, dass 

Frauen reihenweise physischen Übergriffen ausgesetzt sind und Ehrenmorden zum Opfer 

fallen; fordert die staatlichen Stellen auf, dafür zu sorgen, dass Frauen geschützt werden, 

Zugang zur Justiz erhalten und ihren Tätigkeiten unbehelligt und bedenkenlos nachgehen 

können; fordert die afghanischen staatlichen Stellen und die internationalen Vermittler 

auf, die in jüngster Zeit im Bereich der Rechte der Frau erzielten Erfolge nicht für 

unkompliziertere Friedensgespräche mit den Taliban aufs Spiel zu setzen; bekräftigt, dass 

Frauen in Afghanistan in allen Phasen der Friedensgespräche überzeugend und 

angemessen vertreten sein müssen; 

2. ist zutiefst besorgt darüber, dass die Rechte der Frau bei den laufenden 

Friedensgesprächen zwischen der afghanischen Regierung und den Taliban unter den 

Tisch fallen könnten; stellt fest, dass nur in 16 % der Friedensabkommen in den 

vergangenen zwei Jahrzehnten ausdrücklich Bezug auf Frauen und geschlechtsspezifische 

Fragen genommen wurde5; fordert den im April 2014 gewählten afghanischen Präsidenten 

eindringlich auf, dafür zu sorgen, dass die Rechte von Mädchen und Frauen nicht wegen 

anderweitiger Kompromisse preisgegeben, sondern geschützt und verbessert werden; 

3. betont, dass viele, die sich für die Rechte der afghanischen Frauen einsetzen, befürchten, 

dass die Taliban, bedingt durch die rückläufige internationale Förderung und den 

schwindenden internationalen Einfluss infolge der Verringerung der Truppenstärke der 

internationalen Streitkräfte, wieder nach Belieben schalten und walten könnten, dass 

einige Fortschritte im Bereich der Rechte der Frau zunichtegemacht zu werden drohen 

und dass in der afghanischen Politik der Widerstand gegen die von westlicher Seite 

                                                 
1 „„Country Profile: Afghanistan“, Learning for Life: UNESCO Institute for Lifelong Learning. 
2 „State of the World's Mothers 2012“, Save The Children, Mai 2012, S. 49. 
3  VN Frauen (UN Women). 
4 Nachrichtenzentrum der Vereinten Nationen. 
5 „Women, Peace and Security“, VN Frauen 

http://www.unesco.org/uil/litbase/?menu=4&programme=76
http://www.savethechildren.org/atf/cf/%7B9def2ebe-10ae-432c-9bd0-df91d2eba74a%7D/STATEOFTHEWORLDSMOTHERSREPORT2012.PDF
https://unwomen.org.au/campaigns/women-frontline
http://www.amnesty.org.au/afghanwomen/comments/31306/%20http:/www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=44170#.UaQlUqL-GSp
http://www.unwomen.org/publications/un-women-sourcebook-on-women-peace-and-security/
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vorangetriebene und beeinflusste Verankerung von Rechten zunimmt; 

4. weist erneut darauf hin, dass der Analphabetismus von Frauen und Mädchen (die Rate 

beträgt gegenwärtig 88 %) diese daran hindert, am öffentlichen Leben teilzuhaben; fordert 

die staatlichen Stellen auf, stärker gegen die Hindernisse vorzugehen, die Mädchen den 

Zugang zu Bildung versperren und zu denen Früh- und Zwangsheirat, 

Frühschwangerschaft, mangelnde Sicherheit, Überfälle Aufständischer auf Schulen, 

fehlender Zugang zu sauberem Wasser und angemessenen Sanitäranlagen sowie 

unzureichende Versorgung aller Landesteile mit Kommunikationsmitteln und 

Schulinfrastruktur zählen; hebt hervor, dass es für die Entwicklung und Stabilisierung des 

Landes von entscheidender Bedeutung ist, dass Mädchen Zugang zu Primar- und 

Sekundarunterricht erhalten; ist überzeugt, dass Bildung eines der wirksamsten Mittel ist, 

um die Handlungskompetenz von Frauen zu stärken und Geschlechterstereotypen 

entgegenzuwirken;  

5. ist besorgt darüber, dass Kinderehen zwar verboten sind, dass jedoch nach Schätzungen 

des afghanischen Ministeriums für öffentliche Gesundheit 21 % aller Frauen bis zum 

Alter von 15 Jahren und weitere 53 % bis zum Alter von 18 Jahren verheiratet werden;  

6. weist erneut darauf hin, dass Afghanistan weltweit die zweithöchste 

Müttersterblichkeitsrate hat; fordert nachdrücklich weitere Maßnahmen im Bereich der 

Gesundheitsfürsorge für Mütter; weist darauf hin, dass sich viele Frauen nicht in 

Krankenhäuser begeben dürfen und zuhause unter schlechten hygienischen Bedingungen 

niederkommen müssen und dass es in Afghanistan ein zwar flächendeckendes, aber häufig 

unerschwingliches privates Gesundheitswesen gibt; weist ferner darauf hin, dass es an 

weiblichen medizinischen Fachkräften mangelt; fordert die staatlichen Stellen auf, die 

Bevölkerung hierfür zu sensibilisieren und eine öffentliche Infrastruktur aufzubauen, die 

es allen Afghaninnen gestattet, unter hygienisch guten Bedingungen zu entbinden; fordert 

die Europäische Union und die Mitgliedstaaten auf, Programme für die medizinische 

Ausbildung von Frauen zu finanzieren; 

7. betont, dass die Festigung der Rechtsstaatlichkeit, die Justizreform und der Aufbau 

staatlicher Strukturen – mit größerem Frauenanteil in den staatlichen Institutionen – 

sowohl für die Durchsetzung der Rechtsvorschriften zur Gleichstellung der Geschlechter 

und zum Schutz der Rechte der Frau als auch für die Beseitigung von Hindernissen für die 

Teilhabe von Frauen an Bildung und die stärkere Teilnahme von Frauen am öffentlichen 

Leben sowie ihre Mitwirkung am politischen Geschehen wesentlich sind; 

8. weist auf den Zusammenhang zwischen der Annahme geschlechterdifferenzierter 

Konzepte zur Friedenskonsolidierung und gerechteren und dauerhafteren Lösungen hin; 

ruft die Resolution 1325 des VN-Sicherheitsrates in Erinnerung, in der die tragende Rolle 

von Frauen bei Konfliktverhütung und -beilegung, Friedensverhandlungen, -schaffung 

und -erhaltung, humanitärer Hilfe und Wiederaufbau in der Konfliktfolgezeit bekräftigt 

wird; fordert die EU auf, die laufenden Programme für die Zivilgesellschaft fortzusetzen 

und auszubauen, damit afghanische Frauen bei friedenschaffenden Maßnahmen und der 

Konfliktverhütung im Zusammenhang mit dem beabsichtigten nationalen Aktionsplan 

Afghanistans eine stärkere Rolle spielen; 

9. verurteilt entschieden, dass die islamische Scharia in bestimmten afghanischen Gebieten 
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angewandt wird, um Bestrafungen grausamster Art wie Steinigungen, Auspeitschungen 

oder Versklavung von Frauen zu rechtfertigen; spricht sich für das Verbot von 

Steinigungen aus, von denen Frauen unverhältnismäßig häufig betroffen sind; betont, dass 

es sich hierbei um die barbarischste Form der Hinrichtung auf der Welt handelt; verurteilt 

all jene Länder, in denen Frauen und Männer weiterhin gesteinigt werden dürfen; 

10. fordert, das Gesetz zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen, das bislang nur selten zu 

Strafverfolgungen und noch seltener zu Verurteilungen geführt hat, strenger 

durchzusetzen; betont, dass Straflosigkeit bekämpft und der Zugang zur formellen Justiz 

verbessert werden muss; weist darauf hin, dass die Bilanz der Taliban in Bezug auf 

Menschenrechtsverletzungen als Machthaber wie als Aufständische verheerend ist und 

dass sie heute in den Gebieten, die unter ihrer Kontrolle oder ihrem Einfluss stehen – wie 

auch in ihrer Regierungszeit – die Rechte von Mädchen und Frauen erheblich 

einschränken, und zwar beispielsweise dadurch, dass sie ihnen Bildung, Beschäftigung, 

Freizügigkeit sowie politische Teilhabe und Vertretung vorenthalten; 

11. begrüßt nachdrücklich, dass die Hohe Vertreterin der Europäischen Union für Außen- und 

Sicherheitspolitik / Vizepräsidentin der Europäischen Kommission, Federica Mogherini, 

kürzlich mehrere von der EU finanzierte und eigens für junge Afghaninnen gedachte 

Ausbildungsprogramme ankündigte; weist darauf hin, dass dieses Angebot Praktika in 

verschiedenen EU-Institutionen, Schulungen in öffentlicher Verwaltung bei den 

einschlägigen europäischen Instituten und längerfristige Aufenthalte im Rahmen eines 

neuen Austauschprogramms umfasst; 

12. fordert die afghanische Regierung eindringlich auf, deutlich mehr dafür zu tun, dass 

Frauen insbesondere auf Kabinettsebene und in hohen Ämtern stärker vertreten sind; legt 

der Regierung nahe, mehr Frauen als Kabinettsmitglieder vorzuschlagen; fordert die 

Regierung auf, zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen, um die Gleichstellung der 

Geschlechter bei der politischen Entscheidungsfindung zu fördern; 

13. stellt fest, dass Frauen in der afghanischen Polizei und Justiz unzureichend vertreten sind, 

zumal nur 119 von 1577 Richtern in Afghanistan Frauen sind; 

14. spricht den afghanischen Frauen und Organisationen der Zivilgesellschaft seine 

Anerkennung dafür aus, dass sie sich für mehr politische Teilhabe einsetzen; 

15. betont, dass der interparlamentarische Austausch zwischen dem afghanischen Parlament 

(Wolesi Jirga) und dem Europäischen Parlament fortgesetzt werden muss; weist darauf 

hin, dass ein derartiger Austausch viele Möglichkeiten bietet, was die Förderung des 

politischen Dialogs und den Austausch der Parlamentarier über bewährte Verfahren in 

Gleichstellungsfragen betrifft;   
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