
 

AD\1075688DE.doc  PE565.200v02-00 

DE In Vielfalt geeint DE 

Europäisches Parlament 
2014-2019  

 

Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten 
 

2015/2051(INI) 

20.10.2015 

STELLUNGNAHME 

des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten 

für den Entwicklungsausschuss 

zur Vorbereitung des Weltgipfels für humanitäre Hilfe: Herausforderungen und 

Chancen für die humanitäre Hilfe 

(2015/2051(INI)) 

Verfasserin der Stellungnahme: Elena Valenciano 

 



 

PE565.200v02-00 2/7 AD\1075688DE.doc 

DE 

PA_NonLeg 



 

AD\1075688DE.doc 3/7 PE565.200v02-00 

 DE 

VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten ersucht den federführenden 

Entwicklungsausschuss, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen: 

A. in der Erwägung, dass humanitäre Krisen bei den betroffenen Zivilpersonen, insbesondere 

Frauen und Kindern, nahezu immer unermessliches menschliches Leid verursachen und 

unter anderem zu Verletzungen der internationalen Menschenrechtsnormen und des 

humanitären Völkerrechts führen; 

B. in der Erwägung, dass der Schutz der Rechte von Menschen, die von humanitären Krisen 

betroffen sind, gemäß den internationalen Menschenrechtsnormen und dem humanitären 

Völkerrecht als wesentlicher Bestandteil der Hilfeleistung bei humanitären Krisen 

anerkannt wird und zu den wichtigsten Anliegen zählt, die auf dem Weltgipfel für 

humanitäre Hilfe im Mai 2016 in Angriff genommen werden sollen;  

C. in der Erwägung, dass bei der Bewältigung von humanitären Krisen ein Gleichgewicht 

zwischen „Effizienzgewinnen“ und der „Wahrung von Werten“ sichergestellt werden 

muss; 

1. hält die internationale Gemeinschaft, die auf dem Weltgipfel für humanitäre Hilfe 

zusammenkommt, dazu an, bei humanitären Maßnahmen einen rechtebasierten Ansatz zu 

verfolgen und so bessere und integrativere Wege zu finden, um Zivilpersonen, 

insbesondere schutzbedürftige Gruppen wie Frauen, Kinder und religiöse und ethnische 

Minderheiten, zu schützen, Bedrohungen und Schwachstellen zu ermitteln, 

Menschenrechtsverletzungen und Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht zu 

überwachen und folglich die Bekämpfung der Straflosigkeit voranzutreiben; ist davon 

überzeugt, dass mit der Achtung der Allgemeingültigkeit der Menschenrechte und der 

Stärkung des gemeinsamen Verständnisses bei allen Akteuren, die auf dem Gebiet der 

humanitären Hilfe tätig sind, auch die zentralen humanitären Grundsätze der 

Menschlichkeit, Unparteilichkeit, Neutralität und operativen Unabhängigkeit gestärkt 

würden; hält es für erforderlich, den Schutz in den Mittelpunkt der humanitären Hilfe zu 

rücken, und bedauert sämtliche Formen des Missbrauchs und der Missachtung der 

zentralen humanitären Grundsätze zu politischen, militärischen oder nicht strikt 

humanitären Zwecken; warnt davor, dass ein derartiger Missbrauch wirkliche humanitäre 

Maßnahmen und die auf diesem Gebiet tätigen Akteure beeinträchtigt und gefährdet; 

besteht darauf, dass Maßnahmen zur Terrorismusbekämpfung die humanitären 

Bemühungen weder schwächen noch behindern; 

2. hebt hervor, dass humanitäre Maßnahmen, insbesondere bei langwierigen Konflikten und 

Krisen, in denen Zivilpersonen für lange Zeit innerhalb ihres Staates oder aus ihrem Staat 

vertrieben werden, für die Stärkung der Rolle der betroffenen Bevölkerungen 

entscheidend sein und proaktiver eingesetzt werden können, indem diesen Gruppen ein 

stärkeres Gehör verschafft wird und ihre Rechte und Fähigkeiten anerkannt werden; 

betont in diesem Sinne, dass es wichtig ist, die lokalen und regionalen Kapazitäten für die 

Bereitstellung von humanitärer Hilfe zu stärken und für inklusive Verfahren zu sorgen, bei 

denen lokale Behörden, die Zivilgesellschaft, die Privatwirtschaft und die betroffenen 

Bevölkerungsgruppen in den Planungsprozess einbezogen werden; hält es jedoch für 

wichtig, die Grundursachen dieser langwierigen Konflikte zu bekämpfen und für diese 
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Situationen nachhaltige politische Lösungen zu finden; 

3. fordert die weltweite Ratifizierung aller internationalen Instrumente im Bereich des 

Schutzes von Zivilpersonen, zu denen auch die Genfer Flüchtlingskonvention aus dem 

Jahr 1951 gehört, sowie ihre Aufnahme in innerstaatliches Recht; fordert alle an einem 

Konflikt beteiligten Parteien auf, die Bereitstellung von humanitärer Hilfe zu achten und 

das humanitäre Völkerrecht einzuhalten; betont, dass die EU und ihre Mitgliedstaaten die 

Anwendung des humanitären Völkerrechts überwachen und diejenigen, die Verstöße 

begehen, auch nichtstaatliche Akteure, zur Rechenschaft ziehen müssen;  

4. fordert die internationale Gemeinschaft auf, ihre Bemühungen, den ungehinderten Zugang 

für humanitäre Hilfe zu allen gefährdeten Bevölkerungsgruppen sicherzustellen, zu 

stärken; bekräftigt, dass die Sicherheit, der Schutz und die Bewegungsfreiheit des 

humanitären Hilfspersonals, das zunehmend bedroht und angegriffen wird, insbesondere 

in Konfliktgebieten, unbedingt gefördert werden müssen; betont, dass eine 

Zusammenarbeit im Bereich der humanitären Hilfe mit neuen Methoden erforderlich ist, 

zu denen auch eine gemeinsame Risikoanalyse, die unterschiedliche Gefährdungsfaktoren 

berücksichtigt, eine Mehrjahresprogrammierung und -finanzierung sowie Strategien für 

den Ausstieg aus der humanitären Hilfe gehören; 

5. hebt hervor, dass Frauen im Kampf um das Überleben und bei der Stärkung der 

Widerstandskraft ganzer Gemeinschaften während humanitärer Krisen – sowohl in 

Konfliktsituationen als auch in der Zeit nach Konflikten – eine wichtige Rolle zukommt; 

hält es für notwendig, auf die spezifischen Bedürfnisse von Frauen und Kindern 

einzugehen und ihre Rechte zu gewährleisten, da sie zu den Personengruppen zählen, die 

am häufigsten und am stärksten von humanitären Krisen betroffen sind; stellt fest, dass 

geschlechtsspezifische Gewalt eine der am weitesten verbreiteten, aber am wenigsten 

anerkannten Menschenrechtsverletzungen und ein zentrales Hindernis für die 

Gleichstellung von Frauen und Männern ist; weist erneut darauf hin, dass Frauen und 

Mädchen, die aufgrund von Vergewaltigung in Konfliktsituationen schwanger sind, 

angemessene Unterstützung und Zugang zu sämtlichen Dienstleistungen im Bereich der 

sexuellen und reproduktiven Gesundheit erhalten müssen, wie es im humanitären 

Völkerrecht zum Ausdruck gebracht wird; fordert die Teilnehmer des Weltgipfels für 

humanitäre Hilfe auf, die Geschlechterperspektive uneingeschränkt in die künftige 

Gestaltung des Systems der humanitären Hilfe, das aus diesem Konsultationsprozess 

hervorgeht, einfließen zu lassen; 

6. fordert, dass besondere Aufmerksamkeit darauf gelegt wird, während langwieriger 

humanitärer Krisen das Recht auf Bildung mit den erforderlichen personellen und 

finanziellen Ressourcen wirksam zu gewährleisten, da fehlende Bildung die Zukunft von 

Kindern und die weitere Entwicklung einer Gesellschaft beeinträchtigen kann; betont, 

dass kontinuierliche Weiterbildung wichtig ist, damit gemeinsame und allgemeine Werte 

wie Menschenwürde, Gleichheit, Demokratie und Menschenrechte gewahrt und gefördert 

werden; 

7. betont, dass Nahrungsmittel, Wasser, Zuflucht, Sanitäreinrichtungen und medizinische 

Behandlung Grundrechte eines jeden Menschen sind und daher bereitgestellt werden 

müssen; ist äußerst besorgt über die Gefahren von Epidemien, die von katastrophalen 

Hygienebedingungen und dem beschränkten Zugang zu sicherem Trinkwasser ausgehen, 
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sowie über den mangelnden Zugang zu unentbehrlichen Arzneimitteln in humanitären 

Krisen; fordert die EU auf, in humanitären Krisen eine Führungsrolle zu übernehmen, 

indem sie eine angemessene Versorgung mit unentbehrlichen Arzneimitteln und sicherem 

Trinkwasser sicherstellt;  

8. weist darauf hin, dass bestimmte Bevölkerungen angesichts der Vertreibung aufgrund von 

Konflikten, Naturkatastrophen oder Umweltschäden besonders schutzbedürftig sind; hebt 

hervor, dass die Menschenrechte von Flüchtlingen, Binnenvertriebenen, Opfern von 

Menschenhandel und anderen Migranten, die von Krisen, die ihr Leben gefährden, 

betroffen sind, angemessen geschützt werden müssen; ist zutiefst besorgt über die 

beispiellos hohe Zahl von Flüchtlingen, Binnenvertriebenen und Migranten, die derzeit 

weltweit zu verzeichnen ist, und fordert die internationale Gemeinschaft auf, im Rahmen 

des Weltgipfels für humanitäre Hilfe die zur Überwindung dieser Herausforderung 

erforderlichen finanziellen und operativen Mittel zu mobilisieren, indem sie sich 

besonders auf die Grundursachen konzentriert; betont die Bedeutung von interreligiösen 

und interkulturellen Dialogen bei der Bewältigung der enormen Flüchtlingsströme; fordert 

die EU und ihre Mitgliedstaaten auf, bei der Ausarbeitung ihrer Strategien und Positionen 

für den Weltgipfel der weltweiten Flüchtlingskrise mit dem Ziel Vorrang einzuräumen, 

die Folgen wie auch die zugrunde liegenden Ursachen der Flüchtlingswelle anzugehen; 

fordert die Teilnehmer des Weltgipfels für humanitäre Hilfe mit Blick darauf auf, 

effizientere Methoden der Bekämpfung des Menschenhandels und des entschlossenen 

Vorgehens gegen die Rekrutierung und Finanzierung von terroristischen Gruppen, durch 

die Rekrutierung, Organisation, Beförderung und Ausstattung von terroristischen 

Kämpfern und die Finanzierung ihrer Reisen und Aktivitäten verhindert und bekämpft 

werden, zu fordern; betont, dass für einen wirksamen und effizienten Ansatz beim 

Vorgehen gegen die kriminellen Organisationen der Schleuser zügiges Handeln sowie ein 

langfristiger, konkreter und umfassender Aktionsplan, der in Zusammenarbeit mit 

Drittländern und lokalen, nationalen und regionalen Akteuren umgesetzt wird, erforderlich 

und wichtig sind; weist darauf hin, dass in Artikel 14 Absatz 1 der Allgemeinen Erklärung 

der Menschenrechte das Recht, Asyl zu suchen und zu genießen, garantiert wird, und 

unterstreicht die Verpflichtung der Staaten, Flüchtlinge nicht zurückzuweisen; betont, dass 

die EU, ihre Mitgliedstaaten und alle internationalen Akteure das Völkerrecht 

uneingeschränkt einhalten und ihre Verpflichtung, schutzbedürftigen Menschen zu helfen, 

ernst nehmen müssen; 

9. fordert die EU als weltweit wichtigsten Geber humanitärer Hilfe mit Nachdruck auf, auf 

dem Weltgipfel für humanitäre Hilfe eine Führungsrolle zu übernehmen und flexiblere 

Methoden für die Bereitstellung humanitärer Hilfe sowie proaktive und kohärente 

Maßnahmen und Instrumente zur wirksamen Vorbeugung von Krisen zu fordern; fordert 

die EU und andere Geldgeber nachdrücklich auf, ihren finanziellen Verpflichtungen 

nachzukommen und Methoden zu entwickeln, um dafür zu sorgen, dass die Umwandlung 

der finanziellen Verpflichtungen in Maßnahmen vor Ort mit immer weniger Zeitaufwand 

verbunden ist; verweist darüber hinaus auf die Bedeutung der Berichterstattung über die 

Menschenrechtslage als Frühwarnmechanismus für Krisen und hält die Teilnehmer des 

Weltgipfels für humanitäre Hilfe dazu an, dies zu berücksichtigen, wenn sie von einer 

Kultur des Reagierens auf eine Kultur übergehen, die von Präventionsmaßnahmen geprägt 

ist; 

10. hält alle Organe der EU und insbesondere die GD ECHO der Kommission sowie die 
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Mitgliedstaaten dazu an, die Erfahrung, die bei der Integration von 

Menschenrechtsbelangen in die zentralen Bemühungen um humanitäre Hilfe im Rahmen 

des Systems der VN gewonnen wurde, zu berücksichtigen, und fordert die EU auf, sich 

stärker für die Förderung und die Verbesserung dieses Prozesses einzusetzen; hält es für 

wichtig, zwischen der humanitären Hilfe und der Entwicklungshilfe auf EU-Ebene für 

politische Kohärenz und Koordinierung zu sorgen, sobald die EU bei der 

Entwicklungszusammenarbeit einen rechtebasierten Ansatz angenommen hat; bedauert in 

diesem Zusammenhang zutiefst, dass humanitäre Maßnahmen der EU vom 

Instrumentarium der Kommission für einen rechtebasierten Ansatz bei der 

Entwicklungszusammenarbeit ausgenommen sind; fordert die Kommission deshalb auf, 

sich dazu zu verpflichten, im Rahmen ihres Engagements für den Weltgipfel für 

humanitäre Hilfe im Zusammenhang mit humanitären Maßnahmen auf EU-Ebene einen 

rechtebasierten Ansatz zu entwickeln und anzunehmen. 



 

AD\1075688DE.doc 7/7 PE565.200v02-00 

 DE 

ERGEBNIS DER SCHLUSSABSTIMMUNG IM MITBERATENDEN AUSSCHUSS 

Datum der Annahme 19.10.2015    

Ergebnis der Schlussabstimmung +: 

–: 

0: 

45 

3 

2 

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 

anwesende Mitglieder 

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Amjad Bashir, Bas Belder, 

Elmar Brok, Klaus Buchner, Javier Couso Permuy, Mark 

Demesmaeker, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Michael Gahler, 

Richard Howitt, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Afzal Khan, 

Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ryszard Antoni Legutko, Arne 

Lietz, Andrejs Mamikins, David McAllister, Francisco José Millán 

Mon, Alojz Peterle, Andrej Plenković, Jozo Radoš, Charles Tannock, 

László Tőkés, Johannes Cornelis van Baalen, Geoffrey Van Orden 

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 

anwesende Stellvertreter 

Ignazio Corrao, Marielle de Sarnez, Neena Gill, Ana Gomes, Javi 

López, Urmas Paet, Traian Ungureanu 

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 

anwesende Stellv. (Art. 200 Abs. 2) 

Beatriz Becerra Basterrechea, Jonás Fernández, Arne Gericke, Enrique 

Guerrero Salom, Kinga Gál, Costas Mavrides, Momchil Nekov, 

Ricardo Serrão Santos, Jutta Steinruck, Renate Weber, Josef 

Weidenholzer, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Ivan 

Štefanec 

 
 


