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EUPOL Afghanistan hat ihren Auftrag bedingt wirksam erfüllt, so die EU-Prüfer 

Aus einem heute vom Europäischen Rechnungshof (EuRH) veröffentlichten Bericht geht hervor, dass die 
Polizeimission der EU in Afghanistan (EUPOL) ihr Ziel, zum Aufbau einer nachhaltigen und effizienten zivilen 
Polizeitruppe unter afghanischer Eigenverantwortung beizutragen, bedingt erfüllt hat. In einer Situation, 
die durch das Fehlen einer ausgebildeten, voll funktionsfähigen Polizeitruppe, eine hohe Analphabetenrate 
und weit verbreitete Korruption innerhalb der afghanischen Polizei- und Justizsysteme gekennzeichnet 
war, ist es der EUPOL gelungen, zur Reform des Innenministeriums und der Professionalisierung der 
Nationalpolizei beizutragen. Allerdings ist nach dem Ausstieg der Mission Ende 2016 das Vermächtnis der 
EUPOL im Hinblick auf die von ihr erzielten Ergebnisse sowie auf den afghanischen Polizeisektor im 
Allgemeinen durch die anhaltenden Systemschwächen im Polizei- und Justizsektor in Afghanistan 
gefährdet. 

"Die gemischten Ergebnisse der EUPOL lassen sich zum Teil durch externe Faktoren, wie mangelnde Sicherheit und das fast 
vollständige Fehlen einer ausgebildeten, funktionsfähigen Polizeitruppe erklären, andere Mängel sind jedoch der EUPOL 
selbst anzulasten. Der Hof unterbreitet eine Reihe von Empfehlungen, die nicht nur für Afghanistan, sondern auch für 
andere GSVP-Missionen relevant sind und darauf abstellen, die Wirksamkeit der Missionen und die Nachhaltigkeit der 
erzielten Ergebnisse zu verbessern", kommentierte Hans Gustaf Wessberg, das für den Bericht zuständige EuRH-
Mitglied. 

Die EU-Prüfer stellen fest, dass es der Europäischen Union gelungen ist, in Afghanistan in einem besonders unsicheren 
Umfeld eine europäische Zivilpolizeimission einzurichten. Das Mandat dieser Mission, das darin bestand, die höheren 
Hierarchieebenen bei der Polizei strategisch zu beraten und Verknüpfungen zum weiter gefassten Bereich der 
Rechtsstaatlichkeit herzustellen, lieferte einen bisher fehlenden Baustein in den Polizei- und Justizdiensten des Landes 
und stellte damit einen EU-Mehrwert sicher. Nach einem schwierigen Anfang mit einem sich kompliziert gestaltenden 
Einsatz der Mission sowie erheblichen Problemen bei Rekrutierung und Logistik konnte sich die EUPOL durch ihr 
Fachwissen und ihren Beitrag zur Reform des Polizeisektors des Landes schrittweise Anerkennung erwerben.   

Allerdings gelang es der EUPOL nicht, wie ursprünglich beabsichtigt, alle europäischen Akteure zusammenzubringen. Dies 
war teilweise der begrenzten Größe der Mission und auch der Konkurrenz mit anderen europäischen und internationalen 
Bemühungen geschuldet. Dennoch hat die EUPOL die Zusammenarbeit mit den EU-Mitgliedstaaten vor Ort verstärkt und 
sich bemüht, die internationale Zusammenarbeit zu fördern.  

Was die erzielten Ergebnisse betrifft, so hat die EUPOL der afghanischen Polizei dabei geholfen, Vertrauen in der 
Öffentlichkeit zu gewinnen, indem die Umsetzung von Grundprinzipien der zivilen Polizeiarbeit unterstützt wurde. Der 
Polizei- und Justizsektor Afghanistans weisen jedoch weiterhin Systemschwächen auf, darunter eine unzureichende 
institutionelle Entwicklung, ein unwirksamer Rechtsrahmen und begrenzte Mitarbeiterkapazitäten. Andere Faktoren wie 
politische Einflussnahme, Korruption und die Konzentration auf Maßnahmen zur Bekämpfung von Aufständen behindern 
weiterhin die institutionelle Entwicklung des Strafrechtssektors insgesamt. Die Verknüpfung von Nationalpolizei und 
Justizreform war einer der Bereiche, in dem die EUPOL die größten Schwierigkeiten hatte, Ergebnisse vorzuweisen. Bei 
der Prüfung wurde außerdem festgestellt, dass die Bewertungs- und Berichterstattungssysteme der EUPOL für ihr Mandat 
nicht geeignet waren, da sie zu elementar und während des geprüften Zeitraums größtenteils nicht genügend auf 
Ergebnisse und Mehrwert ausgerichtet waren.  
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Die Nachhaltigkeit der Ergebnisse der EUPOL-Bemühungen und des afghanischen Polizeisektors im Allgemeinen wird von 
der Bereitschaft der afghanischen Behörden, Eigenverantwortung für die Ergebnisse zu übernehmen, von der 
Sicherheitslage sowie von der Finanzierung durch die EU und andere internationale Akteure abhängen. Ferner gibt nach 
wie vor die Frage Anlass zu Besorgnis, wie die EU auf den von der EUPOL erzielten Ergebnissen aufbauen und ob bei der 
Veräußerung der erheblichen Vermögenswerte der Mission ein Höchstwert erzielt werden kann.  

Hinweise für den Herausgeber 

Die Sonderberichte des EuRH, welche die Feststellungen ausgewählter Prüfungen zu spezifischen 
Haushaltsbereichen oder Managementthemen der EU enthalten, werden über das gesamte Jahr hinweg 
veröffentlicht. In diesem Sonderbericht (Nr. 7/2015) mit dem Titel "EU-Polizeimission in Afghanistan: gemischte 
Ergebnisse" wird bewertet, ob die EUPOL Afghanistan ihren Auftrag wirksam erfüllt hat. 

Der Schwerpunkt der Prüfung lag auf den Fragen, ob die EUPOL gut geplant und koordiniert war, ob sie eine 
angemessene operative Unterstützung und geeignete Leitlinien erhalten hatte, ob sie zu Fortschritten bei der 
Afghanischen Nationalpolizei beigetragen hat und ob der Ausstieg der EUPOL in geeigneter Form vorbereitet 
wurde. Die Prüfung erstreckte sich auf den Zeitraum vom Beginn der EUPOL-Mission bis Ende 2014, besonderes 
Gewicht lag auf ihren Tätigkeiten nach 2012. 

Nach dem Sturz des Taliban-Regimes verpflichteten sich die Europäische Union (EU) und ihre Mitgliedstaaten, die 
Regierung von Afghanistan bei der Einrichtung eines stärkeren rechtsstaatlichen Rahmens in dem Land zu 
unterstützen. Die Polizeimission der EU in Afghanistan (EUPOL) ist eine zivile Mission, die 2007 im Kontext der 
Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP) der EU entwickelt wurde.   

Die Tätigkeiten der EUPOL Afghanistan werden hauptsächlich von Polizei- und Rechtsstaatsexperten ausgeführt, die 
von den EU-Mitgliedstaaten entsendet werden, sowie von auf Vertragsbasis eingestellten internationalen Experten 
und örtlichem Personal. Der Aufgabenbereich der Mission umfasst Ausbildung und Anleitung, Beratung und 
Beobachtung der obersten Führung maßgeblicher afghanischer Institutionen. Die EUPOL Afghanistan nimmt ihren 
Auftrag unter Zugrundelegung von drei Operationslinien wahr: Voranbringen der institutionellen Reform des 
Innenministeriums, Professionalisierung der Nationalpolizei und Verknüpfung von Nationalpolizei und Justizsystem 
im weiteren Sinne. Zum Zeitpunkt der Prüfung Ende 2014 führte die EUPOL Operationen in Kabul, Herat und 
Mazar-e Sharif durch.  

Die Gesamtkosten der EUPOL im Zeitraum Mai 2007 bis Dezember 2014 beliefen sich auf etwa 400 Millionen Euro, 
wobei sicherheitsbezogene Kosten nahezu ein Drittel dieses Betrags ausmachen. Ende des Jahres 2014 hatte die EU 
insgesamt 32 GSVP-Missionen entsendet, von denen 16 abgeschlossen und abgewickelt sind und 16 noch laufen. 

Empfehlungen  

Die EU-Prüfer sprechen die folgenden Empfehlungen aus: 

• Der EAD sollte in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten sicherstellen, dass künftige GSVP-Missionen 
ausreichend logistische, technische und personelle Ressourcen erhalten, um die genehmigten Kapazitäten 
nahezu voll ausnutzen zu können. 

• Der EAD und die Kommission sollten Unterstützungsaufgaben entwickeln, um einen raschen, wirksamen 
und kohärenten Einsatz von GSVP-Missionen zu fördern. 

• Die Missionen des EAD und der GSVP sollten zusammenarbeiten, um die Wirksamkeit jeder Tätigkeit 
weiter zu verbessern. 

• Um die Nachhaltigkeit der Ergebnisse von GSVP-Missionen zu verbessern, sollte der EAD sicherstellen, 
dass Nachhaltigkeitsaspekte in die operative Planung aller Tätigkeiten von Missionen aufgenommen 
werden, indem der Bedarf vor Ort und die Fähigkeit zur Aufrechterhaltung von Ergebnissen systematisch 
analysiert werden. 
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• Kommission und EAD sollten sicherstellen, dass die GSVP-Missionen schrittweise eingestellt und die damit 
zusammenhängenden Vermögenswerte problemlos liquidiert werden. 

Die detaillierten Bemerkungen und Empfehlungen entnehmen Sie bitte dem Volltext des Berichts unter 
www.eca.europa.eu. 

 


