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B9-0455/2021

Entschließung des Europäischen Parlaments zur Lage in Afghanistan
(2021/2877(RSP))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf seine früheren Entschließungen zu Afghanistan,

– unter Hinweis auf die Presseerklärung des Hohen Vertreters der Union für Außen- und 
Sicherheitspolitik und Vizepräsidenten für ein stärkeres Europa in der Welt (HR/VP) 
Josep Borrell anlässlich des informellen Treffens der Außenminister (Gymnich-Treffen) 
vom 3. September 2021,

– unter Hinweis auf die Erklärung des HR/VP im Namen der EU zu Afghanistan nach der 
außerordentlichen Tagung des Rates (Auswärtige Angelegenheiten) vom 17. August 
2021,

– unter Hinweis auf die Rede der Hohen Kommissarin der Vereinten Nationen für 
Menschenrechte, Michelle Bachelet, anlässlich der Sondersitzung des 
Menschenrechtsrates der Vereinten Nationen vom 24. August 2021,

– unter Hinweis auf die Erklärung der Hohen Kommissarin der Vereinten Nationen für 
Menschenrechte, Michelle Bachelet, vom 10. August 2021 zu Afghanistan,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 19. Mai 2021 zum Schutz der 
Menschenrechte und die externe Migrationspolitik der EU1,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 978/2012 des Europäischen Parlaments und 
des Rates über ein Schema allgemeiner Zollpräferenzen und zur Aufhebung der 
Verordnung (EU) Nr. 732/2008 des Rates (APS-Verordnung)2,

– unter Hinweis auf die Afghanistan-Geberkonferenz von 2020,

– unter Hinweis auf die Resolutionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen zu 
Afghanistan,

– unter Hinweis auf die Resolutionen des Menschenrechtsrates der Vereinten Nationen zu 
Afghanistan,

– unter Hinweis auf die Flüchtlingskonvention der Vereinten Nationen von 1951,

– unter Hinweis auf den Globalen Pakt der Vereinten Nationen für Flüchtlinge,

– unter Hinweis auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte vom 10. Dezember 
1948,

1 Angenommene Texte, P9_TA(2021)0242.
2 ABl. L 303 vom 31.10.2012, S 1.
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– unter Hinweis auf den Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte von 
1966,

– unter Hinweis auf das Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von 
Diskriminierung der Frau aus dem Jahr 1979,

– gestützt auf Artikel 132 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass die Taliban nach einer Militäroffensive weite Teile Afghanistans 
kontrollieren;

B. in der Erwägung, dass die Taliban am 19. August 2021 das ‚Islamische Emirat 
Afghanistan‘ ausgerufen und am 7. September 2021 die Bildung einer 
Übergangsregierung verkündet haben;

C. in der Erwägung, dass die Vereinigten Staaten am 30. August 2021 ihre Streitkräfte 
vom Flughafen Kabul abgezogen haben, der seitdem von den Taliban kontrolliert wird;

D. in der Erwägung, dass die Taliban alle wichtigen Landübergänge zu den 
Nachbarländern Afghanistans kontrollieren;

E. in der Erwägung, dass die Vereinigten Staaten, das Vereinigte Königreich und die 
Mitgliedstaaten der EU seit der Machtübernahme der Taliban mehr als 
120 000 Menschen aus Afghanistan evakuiert haben, viele gefährdete Personen, 
darunter ehemalige Bedienstete von Missionen der EU und der Mitgliedstaaten vor Ort 
und Durchführungspartner von Projekten der EU und der Mitgliedstaaten, jedoch noch 
nicht außer Landes gebracht wurden;

F. in der Erwägung, dass am 26. August 2021 bei zwei Terroranschlägen auf dem 
Flughafen Kabul, zu denen sich der Islamische Staat in der Provinz Khorasan (ISKP) 
bekannt hat, mehr als 160 Menschen getötet wurden;

G. in der Erwägung, dass etwa 5 Millionen Afghanen innerhalb Afghanistans vertrieben 
wurden und rund 2,2 Millionen afghanische Flüchtlinge bereits in Nachbarländern 
leben;

H. in der Erwägung, dass in diesem Jahr mehr als 600 000 Afghanen vertrieben wurden, 
von denen 80 % Frauen und Kinder sind;

I. in der Erwägung, dass über 75 % des Staatshaushalts und mehr als 95 % des 
Militärhaushalts Afghanistans von der internationalen Gemeinschaft stammen;

J. in der Erwägung, dass Afghanistan vor einer humanitären Katastrophe steht und mehr 
als 40 % der Bevölkerung akuter Ernährungsunsicherheit ausgesetzt sind;

K. in der Erwägung, dass die jüngste Welle der COVID-19-Pandemie im Land, der Mangel 
an Impfstoffen und medizinischen Hilfsgütern, die Dürre und der bevorstehende Winter 
die gegenwärtige sozioökonomische und humanitäre Krise wahrscheinlich noch weiter 
verschärfen werden;

L. in der Erwägung, dass das Ziel des Allgemeinen Präferenzsystems (APS) der EU, eine 
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nachhaltige Entwicklung anzustreben und die Armut in den Entwicklungsländern zu 
beseitigen, in Afghanistan nach der Machtübernahme der Taliban und angesichts der 
derzeitigen Menschenrechtsverletzungen nicht verwirklicht werden kann;

M. in der Erwägung, dass die Taliban ungeheure Mengen an Waffen und Ausrüstung, 
einschließlich Kleinwaffen, aus NATO-Ländern unter ihre Kontrolle gebracht haben 
und dass nicht bekannt ist, ob die Aneignung dieses Arsenals durch Dritte verhindert 
wird;

N. in der Erwägung, dass EU-Beamte, europäische Verbündete und hochrangige 
afghanische Armeegeneräle nachdrücklich auf die mangelnde Abstimmung bei der 
Planung und Umsetzung des Rückzugs der NATO-Truppen hingewiesen haben;

1. in der Erwägung, dass die Taliban nach einer Militäroffensive die Kontrolle über das 
Land übernommen haben;

2. erkennt an, dass eine umfassende Reaktion auf den internationalen Terrorismus 
erforderlich ist, bedauert jedoch, dass die Vereinigten Staaten ihre Reaktion auf die 
Terroranschläge vom 11. September 2001 als Krieg gegen den Terror so dargestellt 
haben, als ob der Terrorismus nur mit militärischen Mitteln bekämpft werden könnte; 
bedauert die mangelnde Evaluierung des Mandats und der Dauer der Präsenz der 
Vereinigten Staaten und der NATO in Afghanistan;

3. bedauert den mangelnden Austausch zwischen den Vereinigten Staaten und den 
Ländern Europas, der zum Chaos des Evakuierungsprozesses beigetragen und dazu 
geführt hat, dass viele Menschen zurückgelassen wurden, die nun der Vergeltung der 
Taliban ausgesetzt sind;

4. dankt allen Soldatinnen und Soldaten, humanitären Helfern und Entwicklungshelfern, 
Diplomaten und örtlichen Bediensteten, die in Afghanistan gearbeitet haben und zum 
Teil noch dort arbeiten, für ihren Mut;

5. ist entsetzt über mutmaßliche Verstöße nach der Machtübernahme der Taliban, die dem 
Amt des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte gemeldet 
wurden, darunter Hinrichtungen von Zivilisten und Mitgliedern der afghanischen 
nationalen Sicherheitskräfte, Rekrutierung von Kindersoldaten, Unterdrückung 
friedlicher Proteste, und abweichender Meinungen, Einschränkungen der 
Menschenrechte, insbesondere von Frauen und Mädchen, Menschenrechtsverteidigern, 
LGBTI+-Personen, religiösen und ethnischen Minderheiten, Journalisten, 
Schriftstellern, Wissenschaftlern und Künstlern;

6. verurteilt aufs Schärfste jede Form der Gegenreaktion auf die Gleichstellung der 
Geschlechter und die Rechte von LGTBI+-Personen sowie jegliche Einschränkung der 
Grundrechte im Land; ist äußerst besorgt über die mutmaßliche Verdrängung von 
Frauen aus Beruf und Universitäten, über zahlreiche Verschleppungen, 
Vergewaltigungen und Zwangsverheiratungen, über Schulschließungen und 
Geschlechtertrennung sowie über den allgemeinen Zustand der Angst, der dazu führt, 
dass viele Frauen es nicht mehr wagen, vor die Tür zu gehen;

7. fordert die Taliban nachdrücklich auf, die Menschenrechte und Grundfreiheiten, 
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insbesondere das Recht von Frauen und Mädchen auf Bildung, Arbeit, Gesundheit und 
Freizügigkeit, sowie die Rechtsstaatlichkeit und Medienfreiheit zu achten; fordert die 
Taliban nachdrücklich auf, dafür Sorge zu tragen, dass Frauen ihre politischen Rechte 
uneingeschränkt wahrnehmen können;

8. verurteilt aufs Schärfste die Kandidaten der Taliban für ihre Übergangsregierung, die 
nur aus Männern besteht, darunter Mitglieder des Haqqani-Netzwerks, die an 
terroristischen und militanten Aktivitäten beteiligt waren; ist der Ansicht, dass eine 
Übergangsregierung durch Verhandlungen zwischen den politischen Kräften in 
Afghanistan erreicht werden sollte; ist ferner der Ansicht, dass eine solche Regierung 
wirklich repräsentativ und inklusiv sein sollte, insbesondere gegenüber Frauen und 
religiösen und ethnischen Minderheiten;

9. fordert die Taliban auf, der Resolution 2593 des Sicherheitsrates der Vereinten 
Nationen und ihrer eigenen Zusage nachzukommen und denjenigen, die das Land 
verlassen möchten, die Ausreise zu gestatten;

10. fordert den Europäischen Auswärtigen Dienst (EAD) und die Mitgliedstaaten auf, alle 
Maßnahmen, die als Anerkennung des neuen Regimes gedeutet werden können, davon 
abhängig zu machen, ob die Menschenrechte der afghanischen Bürger de jure und de 
facto geachtet werden;

11. verurteilt aufs Schärfste die Terroranschläge vom 26. August 2021 am Flughafen 
Kabul; spricht den Familien der Opfer sein Beileid aus;

12. fordert den EAD und die Mitgliedstaaten auf, mit allen diplomatischen Mitteln auf die 
sichere Durchreise und die Wiedereröffnung des Flughafens Kabul für Linienflüge zu 
dringen, die es gefährdeten Personen in Afghanistan ermöglichen, das Land zu 
verlassen; fordert die Mitgliedstaaten auf, die Sicherheit des gesamten diplomatischen 
Personals zu gewährleisten, womöglich durch eine Präsenz vor Ort, wenn die 
Sicherheitslage dies zulässt, deren Ziel es ist, Kommunikationskanäle mit den 
Machthabern in Afghanistan zu eröffnen und offenzuhalten;

13. bedauert die mangelnde Koordinierung auf EU-Ebene und den mangelnden Einsatz von 
EU-Instrumenten bei der Vorbereitung und Durchführung der Evakuierungen; fordert 
den EAD und die Kommission auf, bei den notwendigen weiteren Maßnahmen zur 
Evakuierung und Erteilung von Visa aus humanitären Gründen an afghanische Bürger, 
die von Verfolgung bedroht sind, eine stärkere Koordinierungsfunktion wahrzunehmen; 
fordert die Mitgliedstaaten und den EAD auf, ihr Personal in Botschaften und 
Delegationen in den Nachbarländern aufzustocken und diesen die erforderlichen 
Ressourcen zur Verfügung zu stellen;

14. fordert alle Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, einen koordinierten europäischen Ansatz 
zur Evakuierung schutzbedürftiger Personen zu unterstützen, darunter insbesondere 
Menschenrechtsverteidiger, Frauen, Mädchen, LGBTI +-Personen, Angehörige 
religiöser und ethnischer Minderheiten, Journalisten, Schriftsteller, Wissenschaftler, 
Künstler, ehemalige örtliche Bedienstete von Missionen der EU und der Mitgliedstaaten 
sowie Durchführungspartner von Projekten der EU und der Mitgliedstaaten, die 
ursprünglich nicht in die Evakuierungsmaßnahmen der EU oder der Mitgliedstaaten 
einbezogen wurden;
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15. ist besorgt über die Sicherheit von Menschenrechtsverteidigern in Afghanistan und von 
Menschenrechtsverteidigern, die über Landgrenzen in Nachbarländer, insbesondere 
Pakistan, einreisen; bedauert die mangelnde Koordinierung durch die internationale 
Gemeinschaft in dieser Hinsicht und fordert die Mitgliedstaaten der EU nachdrücklich 
auf, jeden möglichen diplomatischen Einfluss geltend zu machen und alle möglichen 
diplomatischen Mittel auszuschöpfen, um den Zugang zu Landgrenzen, die sichere 
Durchreise und den Zugang zu diplomatischen Einrichtungen für 
Menschenrechtsverteidiger sicherzustellen; fordert die pakistanischen Behörden auf, die 
Verfahren zur Identitätsfeststellung zu vereinfachen, den Verwaltungsaufwand zu 
verringern und denjenigen, die für bestimmte Drittstaatsregelungen für 
Menschenrechtsverteidiger und Risikogruppen infrage kommen, die Erlaubnis zu 
erteilen, das Land zu verlassen; betont die zentrale Koordinierungsfunktion der EU-
Delegationen in Pakistan, Usbekistan und Tadschikistan für die praktische Hilfe für 
Menschenrechtsverteidiger, die aus Afghanistan ausreisen; fordert die Kommission und 
den EAD auf, ProtectDefenders.eu verstärkt zu unterstützen;

16. fordert die Kommission und den EAD auf, klar zu definieren, welche örtlichen 
Bediensteten unter die bestehenden Schutzregelungen fallen, und angesichts möglicher 
Notlagen, die solche Maßnahmen in Zukunft erforderlich machen werden, die geplanten 
Schutzmaßnahmen festzulegen; fordert die Kommission und den EAD auf, in allen 
Drittländern mit Missionen, Maßnahmen, Programmen und Projekten der EU vor Ort 
die notwendigen Vorkehrungen für diese Schutzmaßnahmen zu treffen; ist der Ansicht, 
dass die Kategorie der örtlichen Bediensteten mindestens das gesamte Personal 
umfassen sollte, das für die EU tätig war, einschließlich derjenigen, die im Rahmen von 
Missionen der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP), EU-
Delegationen, der Generaldirektion Europäischer Katastrophenschutz und humanitäre 
Hilfe (GD ECHO) der Kommission, der Generaldirektion Internationale Partnerschaften 
(GD INTPA) der Kommission und anderen Maßnahmen, Programmen und Projekten 
der EU tätig waren, insbesondere auch die Durchführungspartner von EU-finanzierten 
Projekten;

17. fordert die Kommission auf, die Finanzierung und den Kapazitätsaufbau durch die EU 
zu koordinieren und sicherzustellen, unter anderem durch die Unterstützung durch EU-
Agenturen für die dringende Neuansiedlung schutzbedürftiger Afghanen; begrüßt das 
für September angekündigte Neuansiedlungsforum; fordert die Mitgliedstaaten auf, 
zusätzlich zu den ehrgeizige Zusagen für eine Neuansiedlungsregelung der EU zu 
machen, die die bestehenden Regelungen und Zusagen sowie andere Mittel und Wege 
wie die Familienzusammenführung und die Erteilung von Visa aus humanitären 
Gründen ergänzt; erinnert an die internationalen Verpflichtungen der EU und ihrer 
Mitgliedstaaten; bekräftigt seine Forderung nach weitreichenderen 
Neuansiedlungszusagen aus seiner Entschließung zum Schutz der Menschenrechte und 
zur externen Migrationspolitik der EU;

18. stellt fest, dass Gemeinden und Städte in der gesamten EU ihren Willen und ihre 
Fähigkeit bekundet haben, afghanische Flüchtlinge und Asylsuchende aufzunehmen; 
fordert die Kommission auf, dringend EU-Mittel in angemessener und ausreichender 
Höhe zur Verfügung zu stellen und dafür zu sorgen, dass die lokalen 
Gebietskörperschaften darüber informiert werden; fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, Soforthilfe aus dem Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds 
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(AMIF) bereitzustellen, um afghanische Asylsuchende und Flüchtlinge aufzunehmen 
und dafür zu sorgen, dass sie die Städte und Regionen erreichen, die sie aufnehmen;

19. fordert die Kommission auf, eine internationale Konferenz über humanitäre Hilfe für 
Afghanistan einzuberufen, an der alle einschlägigen Akteure und Länder teilnehmen, 
um sicherzustellen, dass gefährdete Afghanen, die das Land verlassen möchten, neu 
angesiedelt werden können und dass ausreichende Mittel für die humanitäre Hilfe 
bereitgestellt werden, die Afghanistan und die Nachbarländer benötigen, einschließlich 
der humanitären Hilfe für Flüchtlinge in ihren Aufnahmeländern; begrüßt die von den 
Vereinten Nationen am 13. September 2021 einberufene Hilfskonferenz in Genf als 
ersten Schritt in dieser Hinsicht;

20. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, dafür zu sorgen, 
dass Flüchtlinge auf sicheren und regulären Wegen Schutz in der EU suchen können; 
fordert die Kommission auf, ein gemeinsames Verfahren für die Erteilung von Visa aus 
humanitären Gründen zu entwickeln; fordert die Mitgliedstaaten auf, Personen, die 
internationalen Schutz benötigen, Visa aus humanitären Gründen oder andere 
Schutzvisa auszustellen; fordert die Mitgliedstaaten auf, die Familienzusammenführung 
für Afghanen mit Angehörigen, die sich bereits in der EU aufhalten, zu erleichtern; 
kritisiert aufs Schärfste die Erklärung des Rates (Justiz und Inneres) vom 31. August 
2021, in der es an Zusagen fehlte, sichere und reguläre Wege für Flüchtlinge zu 
schaffen, um Schutz in der EU zu suchen;

21. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, die befristeten Visa für afghanische 
Staatsangehörige auf ihrem Hoheitsgebiet durch beschleunigte und unbürokratische 
Verfahren zu verlängern, um den Menschen zuzusichern, dass sie nicht Gefahr laufen, 
sich illegal in dem Mitgliedstaat aufzuhalten und unmittelbar zwangsweise 
zurückgeführt zu werden; fordert die Mitgliedstaaten auf, Personen, deren Asylanträge 
bereits abgelehnt wurden oder die sich anderweitig ohne Schutzstatus in EU-
Mitgliedstaaten aufhalten, angesichts der veränderten Umstände in Afghanistan bei der 
Stellung neuer Anträge zu unterstützen;

22. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, alle afghanischen Asylsuchenden als 
Flüchtlinge anzuerkennen; stellt fest, dass die Mitgliedstaaten in der Vergangenheit 
bereits ähnliche Maßnahmen ergriffen haben, um große Gruppen von gefährdeten 
Personen anzuerkennen und rasch Zugang zu Schutz zu gewähren und den Druck durch 
überlastete nationale Asylsysteme zu mindern;

23. fordert die Kommission nachdrücklich auf, den informellen Vorschlag, den der HR/VP 
Borrell in einer gemeinsamen Sitzung mit dem Ausschuss für auswärtige 
Angelegenheiten und dem Entwicklungsausschuss des Parlaments am 19. August 2021 
vorgebracht hat, weiterzuverfolgen und die Anwendung der Richtlinie 2001/55/EG des 
Rates (Richtlinie über vorübergehenden Schutz)3 vorzuschlagen, um Soforthilfe und 
den Zugang zu fairen Asylverfahren und zu Schutz in Europa für Ankommende zu 
gewährleisten und für eine ausgewogene Lastenteilung zwischen den Mitgliedstaaten zu 
sorgen;

24. betont nachdrücklich, dass es Afghanistan nicht als sicheres Land erachtet, in das 

3 ABl. L 212 vom 7.8.2001, S 12.
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Migranten zurückkehren können, solange bei der Rückkehr keine entsprechenden 
Mindeststandards garantiert werden können; fordert die Kommission auf, die 
Mitgliedstaaten nachdrücklich aufzufordern, die Rückführungen nach Afghanistan und 
in Länder, die eine Vielzahl afghanischer Flüchtlinge aufgenommen haben, 
unverzüglich auszusetzen und afghanischen Asylsuchenden, einschließlich derjenigen, 
deren Anträge bereits abgelehnt wurden, in den Mitgliedstaaten der EU Asyl zu 
gewähren; fordert, dass afghanische Staatsangehörige, die bereits rückgeführt wurden, 
insbesondere Minderjährige, genau überwacht werden; fordert die Kommission 
nachdrücklich auf, die Gemeinsame Erklärung zur Zusammenarbeit im Bereich 
Migration auszusetzen;

25. betont nachdrücklich, dass es Länder, in denen es keine Garantie für einen wirksamen 
Schutz von Migranten gibt, nicht als sichere Rückkehrländer betrachtet; fordert einen 
Überwachungsmechanismus, um sicherzustellen, dass afghanische Flüchtlinge in 
Ländern, die EU-Hilfe erhalten, keinen Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt werden;

26. nimmt mit Besorgnis die schwerwiegenden Vorwürfe zahlreicher Zurückweisungen 
durch viele an den Außengrenzen der EU gelegenen Länder zur Kenntnis; bedauert die 
schwierige Lage afghanischer Staatsangehöriger an der Außengrenze der EU zu 
Belarus, die dazu geführt hat, dass der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in 
Polen, Lettland und Litauen einstweilige Anordnungen erlassen hat; nimmt mit 
Besorgnis die Lage afghanischer Asylsuchender an der französischen Grenze zur 
Kenntnis; fordert die Kommission auf, dafür Sorge zu tragen, dass ihrer Situation 
besondere Aufmerksamkeit geschenkt wird, dass ihnen ein angemessenes Maß an 
Schutz geboten wird und dass ein Dialog mit den britischen Behörden aufgenommen 
wird, um Verfahren zur Familienzusammenführung zu ermöglichen; fordert die 
betroffenen Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, ihren Verpflichtungen im Rahmen des 
EU-Rechts und des Völkerrechts nachzukommen, die Anträge derjenigen, die Schutz 
suchen, auch an der Grenze, zu prüfen und unverzüglich den Zugang zu notwendiger 
medizinischer und psychosozialer Unterstützung sicherzustellen; fordert die 
Kommission als Hüterin der Verträge auf, dafür zu sorgen, dass die Mitgliedstaaten das 
geltende EU-Recht einhalten;

27. fordert die Taliban nachdrücklich auf, den freien Zugang für humanitäre Hilfe und die 
Sicherheit der humanitären Helfer zu gewährleisten; betont, dass ein sicheres 
Arbeitsumfeld für humanitäre Hilfsorganisationen wichtig ist; fordert die EU auf, alle 
diplomatischen Möglichkeiten auszuschöpfen, um die Sicherheit der Organisationen, 
die humanitäre Hilfe leisten, zu gewährleisten; würdigt die unabhängigen humanitären 
Hilfsorganisationen, die ihre Arbeit in Afghanistan fortsetzen, um eine humanitäre 
Krise abzuwenden; ist der Ansicht, dass die internationale Gemeinschaft ihre 
Bemühungen um humanitäre Hilfe für Afghanistan und die Nachbarländer verstärken 
muss;

28. betont, dass die Mittel der EU für humanitäre Hilfe für Afghanistan und seine 
Nachbarländer massiv aufgestockt werden sollten, um schutzbedürftige Afghanen und 
ihre Familien, einschließlich Binnenvertriebene und Flüchtlinge, zu unterstützen und zu 
schützen und ihre Neuansiedlung zu fördern; fordert, dass die Entwicklungshilfe für das 
afghanische Regime in Form von Budgethilfe ausgesetzt bleibt und im Einklang mit den 
Zielen des auswärtigen Handelns der EU auf unabhängige Organisationen für 
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Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Organisationen umverteilt wird, wenn 
nicht sichergestellt werden kann, dass die Menschenrechte und insbesondere die Rechte 
von Frauen und Mädchen gewahrt werden;

29. fordert die Kommission auf, die finanzielle Unterstützung und andere Maßnahmen mit 
nichtstaatlichen Organisationen und zugunsten der Zivilgesellschaft und der lokalen 
Gemeinschaften, einschließlich Organisationen für die Verteidigung der Rechte der 
Frauen, fortzusetzen und spezifische Hilfs- und humanitäre Schutzprogramme für 
afghanische Frauen, die Opfer von Gewalt sind oder von Gewalt bedroht sind, sowie für 
ihre Angehörigen, die sie unterstützen, zu finanzieren;

30. hebt hervor, dass die Taliban nun Zugang zu digitalen Identifizierungssystemen und -
technologien haben, einschließlich heikler personenbezogener Daten, die sie verwenden 
könnten, um kritische Stimmen in der Gesellschaft zum Schweigen zu bringen; ist der 
Ansicht, dass bessere Ansätze für diese Systeme erforderlich sind, um die Bürger besser 
zu schützen, beispielsweise durch dezentrale Datenspeicherung und -kontrolle; fordert 
die Kommission auf, unabhängige Forschungsarbeiten zu diesem Thema zu 
unterstützen, um die Entwicklung und Umsetzung verbesserter digitaler 
Identifizierungssysteme für die Entwicklung sicherzustellen;

31. bekräftigt seine Forderung nach einer Erkundungsmission mit einem 
geschlechtergerechten und mehrjährigen Mandat und Ressourcen, um 
Menschenrechtsverletzungen und -verstöße, die von allen Parteien in ganz Afghanistan 
begangen werden, zu überwachen, regelmäßig darüber Bericht zu erstatten und Beweise 
dafür zu sammeln, auch in Bezug auf die Lage der Frauenrechte im Land; fordert, dass 
bei dieser Mission auf ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis geachtet wird und 
Experten für die Gleichstellung der Geschlechter einbezogen werden; kritisiert aufs 
Schärfste die jüngste Resolution S-31/1 des UNHRC dafür, dass ein solcher 
Mechanismus nicht vorgeschrieben wurde; erwartet, dass die Mitgliedstaaten dafür 
sorgen, dass auf der bevorstehenden 48. ordentlichen Tagung des UNHRC eine solide 
Resolution zur Entsendung einer Erkundungsmission nach Afghanistan angenommen 
wird; fordert den Rat, die Kommission und den EAD auf, sich nachdrücklich für die 
Annahme einer solchen Resolution einzusetzen;

32. fordert den EAD und die Mitgliedstaaten auf, für die Annahme einer Resolution des 
Sicherheitsrats der Vereinten Nationen zur Verlängerung der Mission der Vereinten 
Nationen in Afghanistan (UNAMA) zu sorgen, die am 17. September 2021 ausläuft;

33. bekundet Frauen und Mädchen in Afghanistan, deren Freiheiten, Rechte und Chancen 
eingeschränkt werden, seine Solidarität; betont, dass alle gefährdeten Frauen und 
Mädchen in der Lage sein sollten, Afghanistan zu verlassen; hebt die enorme Arbeit 
hervor, die afghanische Frauen bei der Verteidigung und Förderung der 
Menschenrechte, insbesondere der Frauenrechte, im Land geleistet haben, und würdigt 
ihre entscheidende Bedeutung als Agenten des Wandels; betont, dass die Lage der 
afghanischen Frauen und die Rechte der Frauen in künftigen Verhandlungen nicht als 
Verhandlungsmasse benutzt oder instrumentalisiert werden dürfen; betont, dass es 
wichtig ist, afghanische Feministinnen und Frauen anzuhören und ihnen besser Gehör 
zu verschaffen; fordert den EAD, die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, den 
Schutz von Frauen, Mädchen und LGBTQ+-Personen in Afghanistan und seinen 
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Nachbarländern sowie die Achtung ihrer Rechte und Freiheiten zu gewährleisten;

34. fordert die Kommission auf, die Bildungszusammenarbeit mit afghanischen 
Partnerhochschulen im Rahmen des Programms Erasmus+ auszuweiten, sofern die 
Anforderungen an die Zusammenarbeit erfüllt sind; fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre 
jeweiligen Hochschulen dazu anzuhalten, ihre Stipendienprogramme auf afghanische 
Jugendliche auszuweiten, insbesondere auf diejenigen, die von Verfolgung durch das 
Taliban-Regime bedroht sind;

35. fordert die Kommission nachdrücklich auf, zügig eine Untersuchung gemäß Artikel 19 
Absatz 1 Buchstabe a der APS-Verordnung einzuleiten, um die Handelspräferenzen, die 
Afghanistan im Rahmen der Regelung „Alles außer Waffen“ genießt, auszusetzen;

36. bringt seine tiefe Besorgnis über die vermutlich unregulierte Verbreitung von 
Kleinwaffen, leichten Waffen und Munition aus NATO-Ländern in der Region zum 
Ausdruck, die vor dem Rückzug der NATO-Truppen nicht erfasst wurden oder nach 
dem Rückzug in Afghanistan belassen wurden, was ein erhebliches Sicherheitsrisiko für 
die afghanische Bevölkerung und die Nachbarländer darstellt;

37. fordert eine öffentliche Untersuchung der unzureichenden Koordinierung und 
Abstimmung innerhalb der NATO und mit der afghanischen Armee in Bezug auf das 
Doha-Abkommen und die Umsetzung des Rückzugs der NATO-Truppen durch die 
NATO;

38. fordert den EAD und die Kommission auf, den Prozess des Rückzugs und der 
Evakuierungen aus Afghanistan kritisch zu bewerten; ist der Ansicht, dass eine solche 
Bewertung eine kritische Auseinandersetzung mit dem Zeitplan und der Verwaltung des 
Rückzugs, den Evakuierungsprozess und der mangelnden europäischen Abstimmung 
bei diesen Prozessen umfassen sollte, obwohl das Parlament bereits in seiner 
Entschließung vom 10. Juni 2021 die Erteilung von Visa und die Rückführung der 
örtlichen Bediensteten gefordert hatte; erwartet, dass der EAD und die Kommission 
dem Parlament diese kritische Bewertung bis Ende dieses Jahres vorlegen;

39. stellt die Bedeutung einer guten Regierungsführung, der Rechtsstaatlichkeit und der 
Korruptionsbekämpfung heraus, bei denen in Afghanistan im Zusammenhang mit dem 
Krieg gegen den Terror im Land nicht genügend Fortschritte erzielt wurden; ist der 
Ansicht, dass die EU für den Erfolg der Nationenbildung und der internationalen 
Menschenrechtsagenda der EU einen integrierten Ansatz für humanitäre Maßnahmen 
und die Außen-, Entwicklungs-, Menschenrechts-, Sicherheits-, Gleichstellungs- und 
Handelspolitik verfolgen muss, der mit den Zielen ihres neuen Aktionsplans für die 
Gleichstellung III im Einklang steht; ist der festen Überzeugung, dass die Fähigkeit, auf 
EU-Ebene zu handeln und Entscheidungen zu treffen, mit Blick auf das auswärtige 
Handeln gestärkt werden sollte, um einen solchen integrierten Ansatz zu fördern, unter 
anderem durch Abstimmungen mit qualifizierter Mehrheit in auswärtigen 
Angelegenheiten;

40. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, dem 
Europäischen Auswärtigen Dienst, dem Vizepräsidenten der Kommission und Hohen 
Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik, den Regierungen und 
Parlamenten der Mitgliedstaaten, dem Menschenrechtsrat und dem Sicherheitsrat der 
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Vereinten Nationen sowie den Vertretern der Taliban zu übermitteln.


