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B9-0199/2022

Entschließung des Europäischen Parlaments zur Lage in Afghanistan, insbesondere zur 
Lage der Frauenrechte
(2022/2571(RSP))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf seine früheren Entschließungen zu Afghanistan,

– unter Hinweis auf die Charta der Vereinten Nationen,

– unter Hinweis auf die Resolutionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen 
1368 (2001), 1373 (2001), 2210 (2015), 2344 (2017), 2513 (2020) und 2593 (2021),

– unter Hinweis auf den Plan für ein gemeinsames Vorgehen Afghanistans und der EU in 
Migrationsfragen vom 2. Oktober 2016,

– unter Hinweis auf das Kooperationsabkommen vom 18. Februar 2017 über 
Partnerschaft und Entwicklung zwischen der Europäischen Union und ihren 
Mitgliedstaaten einerseits und der Islamischen Republik Afghanistan andererseits1,

– unter Hinweis auf die Gemeinsame Mitteilung der Kommission und der Hohen 
Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik vom 24. Juli 2017 mit dem 
Titel „Elemente einer EU-Strategie für Afghanistan“ (JOIN(2017)0031),

– unter Hinweis auf den Abschluss des Abzugs der Streitkräfte der Vereinigten Staaten 
aus Afghanistan am 30. August 2021,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Taliban vom 7. September 2021 zu der Einsetzung 
einer Übergangsregierung in Afghanistan,

– unter Hinweis auf die internationale Geberkonferenz der Vereinten Nationen zu 
Afghanistan, die am 13. und 14. September 2021 in Genf stattfand,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 15. September 2021 zu 
Afghanistan,

– unter Hinweis auf die hochrangige Konferenz „Afghan Women Days“, die am 1. und 
2. Februar 2022 im Europäischen Parlament abgehalten wurde,

– unter Hinweis auf die Resolution 2626 (2022) der Vereinten Nationen vom 17. März 
2022 zur Lage in Afghanistan, mit der das Mandat der Hilfsmission der Vereinten 
Nationen in Afghanistan um ein Jahr verlängert wurde,

1 ABl. L 67 vom 14.3.2017, S. 3.



RE\1253629DE.docx 3/8 PE719.484v01-00

DE

– unter Hinweis auf die im Namen der Europäischen Union abgegebene Erklärung des 
Hohen Vertreters der Union für Außen- und Sicherheitspolitik vom 28. März 2022, in 
der die sofortige Wiedereröffnung weiterführender Schulen für Mädchen in Afghanistan 
gefordert wird,

– unter Hinweis auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte,

– 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 Afghanistan während der Taliban-Herrschaft in den 1990er 
Jahren das wichtigste Rückzugsgebiet mit dem operativen Hauptquartier internationaler 
Terrororganisationen und insbesondere von Al-Qaida war, die für zahlreiche 
barbarische Terroranschläge auf Zivilisten in Asien, Afrika, Australien, Europa und den 
USA und für den Terroranschlag mit den meisten Todesopfern in der 
Menschheitsgeschichte am 11. September 2001 in den Vereinigten Staaten, bei dem fast 
3 000 Menschen aus über 90 Ländern getötet wurden, verantwortlich waren;

B. in der Erwägung, dass der barbarische Angriff auf die Vereinigten Staaten vor 20 Jahren 
zu der Resolution 1368 (2001) des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen und 2001 zu 
einem Militäreinsatz unter Führung der USA in Afghanistan geführt hat, der den Sturz 
der Taliban sowie die Zerschlagung bzw. den Niedergang von Al-Qaida und anderen 
dschihadistischen Organisationen weltweit herbeigeführt hat, wobei die erzielten 
Fortschritte nun stark gefährdet sind;

C. in der Erwägung, dass die NATO und ihre Bündnispartner seit dem Sturz der Taliban 
im Jahr 2001 in Afghanistan präsent waren; in der Erwägung, dass die Vereinigten 
Staaten im April 2021 nach dreijährigen Verhandlungen mit den Taliban angekündigt 
haben, ihre Truppen bis zum 11. September 2021 vollständig abzuziehen; in der 
Erwägung, dass der Abzug der Truppen der NATO und der Bündnispartner im 
August 2021 abgeschlossen wurde;

D. in der Erwägung, dass die Taliban anschließend rasch in von der Regierung 
kontrolliertes Gebiet vordrangen; in der Erwägung, dass die afghanische Armee und die 
Sicherheitskräfte des Landes keine wirksame Verteidigung aufstellen konnten und 
Präsident Aschraf Ghani aus dem Land floh; in der Erwägung, dass die Taliban 
daraufhin die vollständige Kontrolle über das Land errangen und wieder das 
Islamistische Emirat Afghanistan ausriefen;

E. in der Erwägung, dass die Taliban am 7. September 2021 die Bildung einer 
ausschließlich von Männern geführten Übergangsregierung unter der Führung von 
Mohammed Hassan Achund, dem Chef des Taliban-Führungsrates, angekündigt haben; 
in der Erwägung, dass die Taliban bei der Bildung der Übergangsregierung ihr 
Versprechen hinsichtlich einer inklusiven Regierung nicht eingehalten haben;

F. in der Erwägung, dass das Ministerium für Frauenangelegenheiten aufgelöst wurde; in 
der Erwägung, dass die Taliban die Beteiligung von Frauen in Führungspositionen in 
Afghanistan eingeschränkt haben, Frauen in Führungspositionen, Amtsträgerinnen und 
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Aktivistinnen verfolgen und Proteste für Frauenrechte zerschlagen haben; in der 
Erwägung, dass die Teilnahme von Frauen am öffentlichen Leben ein Ende genommen 
hat, wodurch die im Zeitraum von 2001 bis 2021 erzielten Erfolge im Bereich der 
Frauenrechte rückgängig gemacht wurden;

G. in der Erwägung, dass die EU die Einrichtung eines Forums für afghanische Frauen in 
Führungspositionen unterstützt, und zwar als ersten Schritt, um afghanischen Frauen 
unterschiedlichen Hintergrunds eine strukturierte und dauerhafte Plattform zu bieten, 
mit der ein inklusiver Dialog für afghanische Frauen aus verschiedenen Branchen 
gefördert werden soll, damit dafür gesorgt ist, dass ihre Ansichten Teil eines nationalen 
Dialogs über Afghanistan sind und der von den Taliban ernannten De-facto-Regierung 
und der gesamten internationalen Gemeinschaft übermittelt werden;

H. in der Erwägung, dass die Taliban ihr Verbot, wonach es Mädchen über 12 Jahren 
(Klassenstufe 6) nicht gestattet ist, ihre Schulbildung fortzusetzen, auf unbestimmte Zeit 
verlängert haben; in der Erwägung, dass dadurch mehr als eine Million afghanische 
Mädchen keine Sekundarschulbildung erhalten und das in der Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte verankerte Grundrecht auf Bildung für alle Kinder verletzt wird;

I. in der Erwägung, dass die neuen, von der Taliban-Regierung eingeführten Maßnahmen 
die Fähigkeit von Frauen, ihren Lebensunterhalt zu verdienen, stark beeinträchtigt 
haben, wodurch sie weiter in die Armut gedrängt wurden, wobei viele von Frauen 
geführte Haushalte besonders hart getroffen wurden; in der Erwägung, dass dies das 
Risiko erhöht, dass Frauen ausgebeutet werden, und sie anfällig für Menschenhandel 
zum Zwecke der Zwangsheirat, der sexuellen Ausbeutung und der Zwangsarbeit macht;

J. in der Erwägung, dass sich die Bedingungen für die Religionsfreiheit seit der 
Übernahme des Landes durch die Taliban erheblich verschlechtert haben und dass die 
Taliban Mitglieder religiöser Minderheiten eingeschüchtert, bedroht und gezielt 
angegriffen und Terroranschläge verübt haben;

K. in der Erwägung, dass die externen Vermögenswerte der Da Afghanistan Bank 
(Zentralbank Afghanistans) weiterhin eingefroren sind und Wirtschaftssanktionen 
gelten; in der Erwägung, dass die Wirtschaft und der Bankensektor wiederbelebt 
werden müssen; in der Erwägung, dass die wirtschaftliche Lage insgesamt weiterhin 
prekär ist und Afghanistan zu den Ländern gehört, die weltweit am stärksten von Hilfe 
abhängig sind; in der Erwägung, dass Afghanistan derzeit von der schlimmsten Dürre 
seit Jahrzehnten betroffen ist;

L. in der Erwägung, dass die Europäische Union im November 2021 in Doha, Katar, einen 
persönlichen Dialog mit den Taliban geführt hat; in der Erwägung, dass die EU 
Anfang 2022 wieder eine Minimalpräsenz in Afghanistan für humanitäre Zwecke und 
zur Überwachung der humanitären Lage eingerichtet hat; in der Erwägung, dass die 
Rückkehr der EU nach Kabul nicht als Anerkennung des Taliban-Regimes zu werten 
ist;

M. in der Erwägung, dass die Europäische Union Projekte im Wert von 268,3 Mio. EUR 
auf den Weg gebracht hat, deren Schwerpunkt auf der Erhaltung der Bildung, der 
Sicherung der Lebensgrundlagen und dem Schutz der öffentlichen Gesundheit, auch für 
Flüchtlinge, Migranten und Binnenvertriebene, liegt; in der Erwägung, dass diese Mittel 
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über Organisationen der Vereinten Nationen bereitgestellt werden; in der Erwägung, 
dass die Entwicklungshilfe der EU weiterhin ausgesetzt wird;

N. in der Erwägung, dass sich die Hilfsmission der Vereinten Nationen in Afghanistan, die 
die wichtigste internationale Vertretung vor Ort ist, auf mehrere Schlüsseltätigkeiten 
konzentrieren wird, darunter die Koordinierung der Bereitstellung humanitärer Hilfe, 
die Bereitstellung wesentlicher Güter, die Durchführung von Informationsmaßnahmen, 
die Bereitstellung angemessener Büros für den Austausch zwischen afghanischen 
Interessenträgern und der internationalen Gemeinschaft, die Förderung einer 
verantwortungsvollen Staatsführung, der Rechtsstaatlichkeit und der Menschenrechte 
sowie die Unterstützung und Förderung der Gleichstellung der Geschlechter;

O. in der Erwägung, dass es nach wie vor schlecht um die Lage der Menschenrechte 
bestellt ist; in der Erwägung, dass unentwegt über Repressalien gegen ehemalige 
Regierungsbeamte, außergerichtliche Hinrichtungen und das Verschwindenlassen 
ehemaliger Mitglieder der Sicherheitskräfte, also Taten, die im Widerspruch zu der 
angekündigten Amnestie stehen, berichtet wird; in der Erwägung, dass es nach wie vor 
Angriffe und Einschüchterungen gegen Angehörige von Minderheiten und die 
Zivilgesellschaft gibt; in der Erwägung, dass die Zahl der Kinderehen, durch die 
wirtschaftliche Angelegenheiten geordnet oder familiäre Bindungen wiederhergestellt 
werden sollen, nicht nur in ländlichen Gebieten, sondern auch in den Städten 
zugenommen hat;

P. in der Erwägung, dass die Vereinten Nationen einen Aufruf zur Bereitstellung von 
4,4 Mrd. USD veröffentlicht haben, um die dringenden Bedürfnisse der afghanischen 
Bevölkerung zu stillen und Hunger, Krankheit, Mangelernährung, Tod und Vertreibung 
abzuwehren; in der Erwägung, dass zusätzliche 3,6 Mrd. USD erforderlich sind, um 
grundlegende Sozialprogramme aufrechtzuerhalten; in der Erwägung, dass die 
Vereinten Nationen davon ausgehen, dass bis Mitte 2022 97 % der Bevölkerung in 
Armut stürzen könnten, und dass ihren Feststellungen zufolge die Armutsquote im 
September 2021 72 % betrug;

Q. in der Erwägung, dass es glaubwürdige Berichte gibt, in denen davor gewarnt wird, dass 
Afghanistan wieder zu einem Zufluchtsort für terroristische Gruppen wird; in der 
Erwägung, dass derzeit ein großes und wachsendes Kontingent international als solche 
eingestufter terroristischer Organisationen in Afghanistan tätig ist, darunter Al-Qaida, 
die Islamische Bewegung Usbekistans, Katibat Imam al-Buchari und die Islamische 
Partei Turkestans, von denen viele dort mutmaßlich die Rekrutierung ausländischer 
Kämpfer verstärkt haben; in der Erwägung, dass der ISKP einige Gebiete im Osten 
Afghanistans kontrolliert und offenbar finanzielle Unterstützung von Mitgliedern in 
Syrien und im Irak erhält; in der Erwägung, dass die ideologischen und politischen 
Bindungen zwischen den Taliban und weltweit tätigen dschihadistischen 
Organisationen wie Al-Qaida nach wie vor stark sind und im Laufe der Zeit 
wahrscheinlich weiter gestärkt werden;
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1. bedauert die gewaltsame Machtergreifung der Taliban in Afghanistan und weigert sich, 
deren derzeitige Regierung des Landes anzuerkennen; bringt seine ernsthafte Besorgnis 
über die Zukunft Afghanistans zum Ausdruck, da dem afghanischen Volk die 
Grundrechte und Grundfreiheiten entzogen werden, die es in den letzten 20 Jahren 
genossen hat;

2. weist darauf hin, dass das Vorgehen der EU mit Blick auf Afghanistan seit der 
Machtübernahme der Taliban auf den folgenden fünf Leitprinzipien beruht: der 
Ausreise aller Ausländer und Afghanen, die das Land verlassen möchten, der Achtung 
der Menschenrechte, der Durchführung humanitärer Maßnahmen, der Verhinderung, 
dass Afghanistan zum Auffanglager und Ausgangspunkt für Terroristen wird, und der 
Einsetzung einer inklusiven und repräsentativen Regierung;

3. kommt zu dem Schluss, dass sich bedauerlicherweise neun Monate nach dem 
Amtsantritt der Taliban alle Bedenken, die die internationale Gemeinschaft gegenüber 
den Taliban geäußert hat, als begründet erwiesen haben und dass die in den 
Leitprinzipien verankerten Vorgaben nicht erfüllt wurden; bedauert, dass die 
demokratischen Errungenschaften Afghanistans der letzten zwei Jahrzehnte zunichte 
gemacht wurden;

4. ist zutiefst besorgt über die anhaltende humanitäre und wirtschaftliche Krise sowie die 
Flüchtlingskrise in Afghanistan; ist zutiefst besorgt über die sich verschlechternde 
Menschenrechtslage in Afghanistan und die instabile Sicherheitslage im Land;

5. betont, dass nirgendwo sonst die Rechte von Frauen und Mädchen in dem Maße in 
Frage gestellt wurden, wie in Afghanistan; bedauert, dass die Errungenschaften der 
letzten 20 Jahre in Bezug auf die Rechte von Frauen und Mädchen von den Taliban 
rückgängig gemacht wurden; begrüßt den grundsätzlichen Standpunkt der EU, dass jede 
künftige Entwicklungshilfe für Afghanistan unter anderem von der Achtung des 
internationalen normativen und rechtlichen Rahmens für die Menschenrechte, 
einschließlich der Rechte von Frauen und Mädchen, abhängen wird;

6. verurteilt die Verstümmelung weiblicher Genitalien, die geschlechtsspezifische Gewalt 
und Diskriminierung sowie die Zunahme von Kinderehen; hofft, dass die 
Aufmerksamkeit auf Hochrisikogruppen wie weibliche Abgeordnete, Journalistinnen, 
Richterinnen und Wissenschaftlerinnen gerichtet wird;

7. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Verantwortung für afghanische 
Frauen zu übernehmen und schnelle Lösungen für diese Frauen zu finden, und zwar in 
Form von humanitärer Hilfe und Unterstützung, der Stärkung ihrer Rolle, damit sie sich 
in Afghanistan und auf internationaler Ebene Gehör verschaffen können, und dem 
uneingeschränkten Zugang zu medizinischer Versorgung und grundlegenden 
Hygieneartikeln; betont, dass Fragen im Zusammenhang mit der politischen Teilhabe 
von Frauen, der Beseitigung des Analphabetismus und der Gewährleistung des Zugangs 
von Mädchen und Frauen zu Bildung und wirtschaftlichen Mitteln nach wie vor einen 
wesentlichen Bestandteil der mit Blick auf Afghanistan verfolgten Politik der EU 
darstellen;
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8. bedauert die Entscheidung der Taliban, das Verbot, wonach es Mädchen über 12 Jahren 
(Klassenstufe 6) nicht gestattet ist, ihre Schulbildung fortzusetzen, auf unbestimmte Zeit 
zu verlängern; betont, dass Bildung ein Grundrecht jedes Menschen ist; betont, dass das 
Verbot der Taliban, wonach es Frauen nicht gestattet ist, einer beruflichen Tätigkeit 
nachzugehen, ein bewusster Versuch ist, sie daran zu hindern, eine sinnvolle Rolle in 
der Gesellschaft zu spielen;

9. verurteilt aufs Schärfste die von der Taliban-Regierung eingeführten Maßnahmen, mit 
denen die grundlegendsten Rechte und Bedürfnisse von Frauen und Mädchen 
eingeschränkt werden, wie etwa ihre Möglichkeiten, einer Arbeit nachzugehen und 
innerhalb oder außerhalb des Landes zu reisen, ohne von einem männlichen 
Verwandten begleitet zu werden; fordert, dass diese Maßnahmen unverzüglich 
rückgängig gemacht werden;

10. fordert, dass sichergestellt wird, dass EU-Mittel für Bildung nur den Provinzen oder 
Bezirken zur Verfügung gestellt werden, in denen Frauen und Mädchen nicht vom 
Schulbesuch ausgeschlossen sind; betont, dass in Gebieten, in denen Frauen und 
Mädchen vom Schulbesuch ausgeschlossen sind, zuvor zugewiesene Mittel an Gruppen 
umverteilt werden müssen, die sich für die Verteidigung der Rechte von Frauen und 
Mädchen in Afghanistan einsetzen, einschließlich solcher, die alternative 
Bildungsmöglichkeiten für Mädchen bieten, die keine Schule besuchen dürfen;

11. verurteilt jegliche Repressalien gegen Menschenrechtsverteidiger, einschließlich 
derjenigen, die sich für die Rechte von Frauen und Mädchen einsetzen, und hofft, dass 
durch die diplomatischen Bemühungen der EU Demonstranten und andere 
Menschenrechtsverteidiger geschützt werden und gleichzeitig die Taliban dazu gedrängt 
werden, von Rechtsverletzungen abzusehen; fordert Afghanistan auf, alle 
Menschenrechtsverteidiger, Demonstrantinnen, Gefangenen aus Gewissensgründen, 
Journalisten, Wissenschaftler und ehemaligen Regierungs- und Sicherheitsbediensteten, 
die allein aufgrund der Ausübung ihres Rechts auf freie Meinungsäußerung und 
Versammlungsfreiheit inhaftiert und verurteilt wurden, unverzüglich und bedingungslos 
freizulassen;

12. verurteilt die wachsende Zahl von Berichten über die Tötung, Drangsalierung und 
Einschüchterung von Christen, Hazara und anderen Minderheiten sowie die Tatsache, 
dass sich die christliche Gemeinschaft und die Hazara-Gemeinschaft nun aufgrund der 
Verfolgung auflösen; betont, dass die Religions- und Weltanschauungsfreiheit jederzeit 
gewährleistet und geschützt werden muss;

13. betont, dass alles dafür getan werden muss, um schutzbedürftigen Gruppen in der 
afghanischen Gesellschaft in nichtdiskriminierender Weise und im Einklang mit allen 
internationalen Regeln und Standards humanitäre Hilfe zu leisten;

14. besteht darauf, dass die Taliban ihren Verpflichtungen zur Terrorismusbekämpfung 
nachkommen müssen, wozu auch gehört, dass Al-Qaida, der IS, der ISKP und andere 
Terrorgruppen und Terroristen daran gehindert werden, von Afghanistan aus die 
Sicherheit anderer Länder zu bedrohen oder zu gefährden, indem sie den Angehörigen 
dieser Gruppen keine Zuflucht bieten und sie daran hindern, Kämpfer zu rekrutieren 
und auszubilden und ihre Aktivitäten zu finanzieren; bringt seine Besorgnis darüber 
zum Ausdruck, dass diese Verpflichtungen nicht eingehalten werden;
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15. fordert alle einschlägigen Partner nachdrücklich auf, ihre Anstrengungen zu verstärken, 
um sämtliche Netze der Terrorismusfinanzierung zu zerschlagen, auch indem sie den 
Missbrauch der Hawala-Geldtransfernetze und internationaler Spenden hierfür 
unterbinden, um die Radikalisierung, den Extremismus und die 
Rekrutierungsinstrumente zu bekämpfen, auf die terroristische Organisationen in 
Afghanistan weiterhin angewiesen sind;

16. nimmt die wieder eingerichtete Präsenz der Europäischen Union in Kabul zur Kenntnis, 
die darauf abzielt, die humanitäre Hilfe zu koordinieren und die humanitäre Lage zu 
überwachen; betont nachdrücklich, dass dies nicht als Anerkennung des Taliban-
Regimes durch die EU zu werten ist;

17. stellt fest, dass die derzeitige Lage in Afghanistan der Stabilität in der Region nicht 
förderlich ist; hebt hervor, dass die Nachbarstaaten und Regionalmächte nun mehr 
Verantwortung für die Lage in Afghanistan tragen und dass sie verhindern müssen, dass 
sich die Instabilität über die Grenzen des Landes hinweg ausbreitet; bekräftigt, dass die 
EU diesbezüglich die Zusammenarbeit mit den Ländern Zentralasiens, insbesondere mit 
Usbekistan und Tadschikistan, verstärken muss; unterstreicht die wichtige und 
möglicherweise konstruktive Rolle, die China und Pakistan spielen können, indem sie 
die Stabilität in der Region fördern und extremistischen und terroristischen Gruppen in 
Afghanistan Zufluchtsorte verwehren;

18. bekräftigt seine Forderung nach der Einsetzung einer repräsentativen und gewählten 
Regierung, an der Frauen und Minderheiten in sinnvoller Weise teilhaben können, 
sodass die vielfältigen ethnischen und kulturellen Aspekte des Landes widergespiegelt 
werden; weist erneut darauf hin, dass die langfristige Entwicklung Afghanistans von der 
Rechenschaftspflicht, der verantwortungsvollen Staatsführung und dauerhaft sicheren 
Lebensverhältnissen für die Menschen abhängt, wozu auch die Verringerung der Armut 
und die Schaffung von Beschäftigungsmöglichkeiten, der Zugangs zu Sozial- und 
Gesundheitsdiensten sowie Bildung und der Schutz der Grundfreiheiten und 
Menschenrechte zählen;

19. bringt seine Besorgnis darüber zum Ausdruck, dass der derzeitige russische 
Angriffskrieg gegen die Ukraine weiter zu Nahrungsmittelknappheit und 
Unterernährung beitragen könnte, da er zu erheblichen Getreideengpässen führen 
könnte;

20. beauftragt seine Präsidentin, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, dem 
Vizepräsidenten der Kommission und Hohen Vertreter der Union für Außen- und 
Sicherheitspolitik, dem Sondergesandten der EU für Afghanistan, den nationalen 
Parlamenten der Mitgliedstaaten und dem US-Kongress zu übermitteln.


