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Weltgipfel für humanitäre Hilfe 2016
Auf dem allerersten Weltgipfel für humanitäre Hilfe (World Humanitarian Summit - WHS) vom 23.
bis 24. Mai 2016 in Istanbul, Türkei, wird eine Vielzahl von Vertretern von Regierungen,
Unternehmen und der Zivilgesellschaft aus aller Welt zusammenkommen, um eine Möglichkeit zu
finden, die humanitären Hilfsmaßnahmen zu verbessern und sie den immer schwierigeren
Bedingungen anzupassen. Auf der Plenartagung im Mai ist vorgesehen, dass die Kommission und
der Rat das Konzept der EU für den WHS vorstellen.

Das System für die humanitäre Hilfe in Bedrängnis
Im Vorfeld des WHS herrscht übereinstimmend Hoffnungslosigkeit vor: Das System der humanitären Hilfe ist
überlastet und seine Verbesserung ist buchstäblich eine Frage von Leben und Tod für Millionen Menschen.
In den letzten Jahren tat sich das System mit nur mäßigem Erfolg in der Tat schwer damit, die immer
häufigeren und anhaltenden humanitären Krisen zu bewältigen, die eine Rekordzahl von Menschen
betreffen: im Jahr 2016 benötigen mehr als 89,3 Millionen Menschen in 37 Ländern Hilfe; bei nahezu
60 Millionen dieser Menschen - die Hälfte davon Kinder - handelt es sich um Vertriebene aufgrund von
Konflikten. Wenn sich die derzeitige Entwicklung fortsetzt, wird leider vielen dieser Bedürfnisse weiterhin
nicht nachgekommen werden können. Tatsächlich wächst die Differenz zwischen dem Bedarf und den
verfügbaren Ressourcen jedes Jahr, trotz des absoluten Anstiegs der Ausgaben für humanitäre Hilfe. Im Jahr
2014 belief sich die gesamte Finanzierung humanitärer Tätigkeiten weltweit auf 24,5 Milliarden USD; die
Finanzierungslücke wird jedoch auf mittlerweile insgesamt 40 % geschätzt. Das Defizit ist in den fünf am
unzureichendsten finanzierten Fällen (Gambia, Sahel-Region, Senegal, Süd-Sudan und Dschibuti) sogar noch
größer.
Neben der Finanzierungslücke wurden mehrere weitere ernste Probleme während des zweijährigen
Prozesses der Vorbereitung des WHS unter der Schirmherrschaft der VN erörtert, in den mehr als
15 000 Personen in einer Reihe regionaler und thematischer Sitzungen und Online-Diskussionen
eingebunden waren. Bei der Reform sollten folgende Kernanliegen angepackt werden: die Koordinierung
zwischen mehreren VN-Agenturen mit sich überschneidenden Zuständigkeiten; die Integration von
Geldgebern aus der nicht-westlichen Welt in das System der humanitären Hilfe; eine bessere Beteiligung
lokaler NRO an der Bedarfssondierung und der Bereitstellung von Hilfe; die Auswirkungen von Maßnahmen
der Terrorismusbekämpfung auf die humanitäre Arbeit (zum Beispiel auf den Geldtransfer); die
Notwendigkeit innovativer Finanzierungsquellen und Zugangsschwierigkeiten in Konfliktgebieten.

Tagesordnung des Gipfels und Arbeitsmethoden
Zu den nahezu 5 000 erwarteten Teilnehmern werden Staats- oder Regierungschefs, Vertreter aus von Krisen
betroffenen Gemeinschaften, Führungskräfte (CEO) aus dem Privatsektor, multilaterale Organisationen und
internationale und nationale NRO, Vertreter der Jugend, der Zivilgesellschaft, des zivil-militärischen Sektors
und der Wissenschaft zählen. Eine Reihe von MdEP wird der EU-Delegation für den WHS angehören. Im
Rahmen des Gipfels werden sieben Expertenrunden hochrangiger Führungskräfte (high-level Leaders'
Roundtables) (siehe unten) stattfinden, die allen Akteuren ersten Ranges offenstehen, in denen die
wichtigsten Herausforderungen behandelt werden, die in der „Agenda for Humanity“ (Agenda für
Menschlichkeit) des Generalsekretärs der VN vom Februar 2016 festgelegt wurden, sowie
15 Sondersitzungen zu den spezifischen Themen, die sich während des Konsultationsprozesses
herauskristallisiert haben, und ein Leader-Segment – eine den Staats- und Regierungschefs vorbehaltene
Plenarsitzung.

https://www.mercycorps.org/articles/afghanistan-jordan-syria/syria-crisis-highlights-overwhelmed-humanitarian-system
https://docs.unocha.org/sites/dms/Documents/GHO-2016.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1n8oknhIKrqBCNz2RbxpqCV_9-3K5RnA4X7gNklNcihA/edit
https://docs.unocha.org/sites/dms/Documents/GHO-2016.pdf
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1. Expertenrunde zum Thema „Politische Führungsrolle zur Verhinderung und Beendigung von Konflikten“
2. Expertenrunde „Aufrechterhaltung der Standards zum Schutz der Menschenrechte“ (Verbesserung der

Einhaltung des humanitären Völkerrechts und der internationalen Menschenrechtsnormen)
3. Expertenrunde zum Thema „Niemand soll allein gelassen werden: eine Verpflichtung zur Bekämpfung von

Vertreibungen“
4. Expertenrunde zum Thema „Frauen und Mädchen: Maßnahmen zur Erreichung der Gleichstellung auf den Weg

bringen“
5. Expertenrunde zum Thema „Ein anderes Risiko- und Krisenmanagement“
6. Expertenrunde zum Thema „Das Leben der Menschen verändern: von Hilfeleistungen zur Beendigung der Not“
7. Expertenrunde zum Thema „Finanzierung: Investitionen in Menschlichkeit“

In den Leitsätzen für die Expertenrunden hochrangiger Führungskräfte und die Sondersitzungen wird
dargelegt, dass die Teilnehmer in den verschiedenen Sitzungen die Möglichkeit haben werden, sich den
zentralen Verpflichtungen anzuschließen, die für jede Expertenrunde vorgeschlagen werden, oder
substantielle zusätzliche konkrete politische Maßnahmen, operationelle, legislative oder finanzielle
Verpflichtungen vorzuschlagen, die dann in das Abschlussdokument „Verpflichtungen zum Handeln“
einfließen werden.

Standpunkt der EU
Die Prioritäten der EU wurden in der Mitteilung der Europäischen Kommission „Auf dem Weg zum
Weltgipfel für humanitäre Hilfe: eine globale Partnerschaft für grundsatzorientiertes und wirksames
humanitäres Handeln“ dargelegt. In diesem Dokument vom September 2015 sind konkrete Empfehlungen in
sieben Maßnahmenbereichen im Rahmen von zwei übergeordneten Prioritäten zusammengefasst.

Priorität I: Grundsatzorientiertes humanitäres Handeln: Priorität II: Wirksames humanitäres Handeln
1. Bekräftigung humanitärer Werte (Menschenwürde,
Integrität und Solidarität) und Grundsätze
(Menschlichkeit, Neutralität, Unparteiischkeit und
Unabhängigkeit) als notwendiger Instrumente zur
Erreichung eines gemeinsamen Ziels der Rettung von
Menschenleben und der Beendigung menschlichen
Leids.
2. Gewährleistung des Zugangs zur Hilfe durch
Aufnahme eines Dialogs mit den Konfliktparteien, die
Verabschiedung eines angemessenen rechtlichen und
politischen Rahmens und eine verstärke Bereitstellung
von Hilfe in abgelegenen und gefährlichen Gebieten.
3. Verbesserung des im Mittelpunkt der humanitären
Hilfe stehenden Schutzes, um Diskriminierung,
Missbrauch oder Lebensgefahr, vor allem der
schutzbedürftigsten Gruppen, wie Frauen, Kinder,
Menschen mit Behinderungen und ältere Menschen, in
Zusammenarbeit mit Menschenrechtlern zu verhindern.

4. Konsens über die Grundlagen der Wirksamkeit
humanitärer Hilfe, der eine systematische und
umfassende Datenerhebung zu Bedürfnissen,
Kapazitäten und verfügbaren finanziellen Mitteln,
Risiken, zur Qualität und zu den Ergebnissen
humanitärer Maßnahmen und zur
Rechenschaftspflicht gegenüber den betroffenen
Bevölkerungsgruppen erfordert.
5. Subsidiarität und Solidarität durch Verbesserung der
Partnerschaft mit nationalen, lokalen und regionalen
Akteuren.
6. Wirksame und ausreichende Finanzierung auf der
Grundlage von überarbeiteten und koordinierten
Aufrufen zu finanzieller Hilfe und einer verbesserten
Einbeziehung neuer Geldgeber (Länder mit mittlerem
Einkommen, private Geldgeber)
7. Partnerschaft mit Akteuren der
Entwicklungszusammenarbeit insbesondere bei
anhaltenden Krisen.

Der Rat begrüßte die Mitteilung der Kommission und bestätigte im Dezember 2015, dass das zentrale
Anliegen der EU die Bewahrung des neutralen, unabhängigen und unparteiischen Charakters der
humanitären Arbeit ist, das nicht durch die notwendige Verknüpfung von humanitärer und
Entwicklungsfinanzierung und -planung gefährdet werden sollte. Eines der am meisten erhofften und
wichtigsten Ergebnisse des WHS ist ein kollektives Engagement zur Gewährleistung des humanitären
Zugangs und der Achtung des internationalen Völkerrechts.
In der am 16. Dezember 2015 angenommenen Entschließung des Europäischen Parlaments zu den
Vorbereitungen des WHS wird die EU aufgefordert, den „Weltweiten Konsens über humanitäres Handeln“

https://www.worldhumanitariansummit.org/bitcache/609351730d7507cbf857faf60d3227fa0ecfe34c?vid=575821&disposition=inline&op=view
https://www.worldhumanitariansummit.org/whs_summit/roundtables
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=comnat:COM_2015_0419_FIN
http://ec.europa.eu/echo/partnerships/european-and-international-cooperation/world-humanitarian-summit_en
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15232-2015-INIT/de/pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0459+0+DOC+XML+V0//EN
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mit dem Schwerpunkt auf humanitären Grundsätzen, Verpflichtungen im Rahmen des Völkerrechts und
einem menschenrechtsbasierten Schutz zu fördern. Das Parlament betont, dass die auf dem WHS
eingegangenen Verpflichtungen auf der Grundlage eines Fünf-Jahres-Fahrplans weiterverfolgt werden
sollten, der dem Abschlussdokument beizufügen ist. Das EP befürwortet ebenfalls die Reform der UN, um
die internationale humanitäre Infrastruktur zu verbessern, und hebt hervor, wie notwendig es ist, für
Kohärenz zwischen den verschiedenen internationalen Rahmenwerken (insbesondere den Zielen für die
nachhaltige Entwicklung und dem am 22. April 2016 in New York unterzeichneten Übereinkommen von Paris
der VN-Klimakonferenz in Paris (COP 21)) zu sorgen.

Was ist zu erwarten?
Einige Beobachter erkennen zwar den inklusiven und offenen Charakter des Konsultationsprozesses an, sind
aber enttäuscht über den Mangel an Kohärenz, Konzentration und erreichbaren Zielen bei den dadurch
erzielten Ergebnissen. Die Organisation Ärzte ohne Grenzen (Médecins sans Frontières) stellt ebenfalls fest,
dass der Konsultationsprozess nicht über technische Lösungen hinauskommt.
Eine der wichtigsten Herausforderungen auf dem WHS wird in der Tat darin bestehen, eine lange Reihe über
ganz unterschiedliche Themen getrennt voneinander geführte Diskussionen mit einer Vielzahl von
Interessenträgern in eine einheitliche Agenda zur Förderung von Maßnahmen umzuformen. Obwohl die EU
bekräftigt hat, dass sie hofft, über eine Zusammenstellung von Verpflichtungen hinauszukommen, um zu
einem globalen gemeinsamen Verständnis der humanitären Prioritäten zu gelangen, besteht teilweise die
Befürchtung, dass sich durch die derzeitige Migrationskrise, der Europa gegenübersteht, der Schwerpunkt
der EU für den WHS ändern könnte. Tatsächlich wird die Übereinkunft über die Aufnahme von Flüchtlingen
('refugee hosting deal'), durch die den Aufnahmeländern finanzielle Unterstützung und ein
Maßnahmenpaket angeboten wird, um bei der Neuansiedlung und Integration in den
Aufnahmegesellschaften zu helfen, eines der umstrittensten Themen auf dem WHS sein.
Der Geltungsbereich des WHS beschränkt sich offenbar auf eine Überprüfung der Arbeitsmethoden der VN.
Es ist deshalb unwahrscheinlich, dass die Kernfrage tiefgreifender Reformen der überholten und
ineffizienten Reaktionsarchitektur der VN angegangen wird.
Der Bericht des Hochrangigen Gremiums betreffend die Finanzierung humanitärer Hilfe enthält, was die
Finanzierungslücke betrifft, mehrere innovative Lösungen zur Förderung von Beiträgen durch neue
Geldgeber, wie zum Beispiel eine freiwillige Solidaritätsabgabe, die Nutzung des islamischen sozial
motivierten Finanzwesens und Maßnahmen zur verbesserten Bereitstellung. Die Herausforderung besteht
weiterhin darin, diese Vorschläge umzusetzen und gleichzeitig zu verhindern, dass sie als Vorwand für
herkömmliche Geldgeber dienen, ihre humanitäre Hilfe nicht aufzustocken.

http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
http://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris/index_en.htm
http://cpr.unu.edu/saving-the-world-humanitarian-summit-from-itself.html
http://www.msf.org.uk/article/opinion-and-debate-the-world-humanitarian-summit-will-it-pass-the-katanga-test
http://groundtruthsolutions.org/2016/03/13/why-the-world-humanitarian-summit-is-adrift-and-how-to-salvage-it/http:/groundtruthsolutions.org/2016/03/13/why-the-world-humanitarian-summit-is-adrift-and-how-to-salvage-it/
http://groundtruthsolutions.org/2016/03/13/why-the-world-humanitarian-summit-is-adrift-and-how-to-salvage-it/
http://groundtruthsolutions.org/2016/03/13/why-the-world-humanitarian-summit-is-adrift-and-how-to-salvage-it/
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/%5BHLP Report%5D Too important to fail%E2%80%94addressing the humanitarian financing gap.pdf
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