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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 nahezu 
immer unermessliches menschliches Leid verursachen und unter anderem zur Gefährdung 
oder 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 Menschenrechten 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 sollten;

1. hält die internationale Gemeinschaft, die auf dem Weltgipfel für humanitäre Hilfe 
zusammenkommt, dazu an, bei humanitären Maßnahmen einen rechtebasierten Ansatz zu 
verfolgen, damit Zivilpersonen künftig besser geschützt, Bedrohungen und 
Schwachstellen ermittelt, Menschenrechtsverletzungen und Verstöße gegen das 
humanitäre Völkerrecht überwacht werden können und folglich die Bekämpfung der 
Straflosigkeit vorangetrieben werden kann; 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 Neutralität und der Einbeziehung gestärkt 
würden;

2. hebt hervor, dass humanitäre Maßnahmen insbesondere bei langwierigen Konflikten und 
Krisen, in denen Zivilpersonen für lange Zeit vertrieben werden, für die Stärkung der 
Rolle der betroffenen Bevölkerungen entscheidend sein können, indem diesen Gruppen 
ein stärkeres Gehör verschafft wird, ihre Rechte und Fähigkeiten anerkannt werden und 
den auf dem Gebiet der humanitären Hilfe tätigen Akteuren vor Ort eine aktivere Rolle 
zukommt;

3. 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; fordert die 
Teilnehmer des Weltgipfels für humanitäre Hilfe auf, die Geschlechterperspektive als 
einen wesentlichen Bestandteil in die künftige Gestaltung des Systems der humanitären 
Hilfe, das aus diesem Konsultationsprozess hervorgeht, einfließen zu lassen;

4. fordert, dass besondere Aufmerksamkeit darauf gelegt wird, während langwieriger 
humanitärer Krisen das Recht auf Bildung wirksam zu gewährleisten, da fehlende Bildung 
die Zukunft von Kindern beeinträchtigen kann;

5. weist darauf hin, dass bestimmte Bevölkerungen angesichts der Vertreibung aufgrund von 
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Konflikten, Naturkatastrophen oder Umweltschäden besonders schutzbedürftig sind; hebt 
hervor, dass die Menschenrechte von Flüchtlingen, Binnenvertriebenen, Opfern von 
Menschenhandel und anderen Migranten, die von Krisen betroffen sind, in gleichem Maße 
geschützt werden müssen wie die Rechte aller anderen betroffenen Gruppen; ist zutiefst 
besorgt über die beispiellos hohe Zahl von Flüchtlingen, 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; fordert die EU und ihre 
Mitgliedstaaten auf, bei der Ausarbeitung ihrer Strategien und Positionen für den 
Weltgipfel der weltweiten Flüchtlingskrise Vorrang einzuräumen;

6. fordert die EU mit Nachdruck auf, auf dem Weltgipfel für humanitäre Hilfe eine 
Führungsrolle zu übernehmen und flexiblere Methoden für die Bereitstellung humanitärer 
Hilfe sowie proaktive Instrumente zur 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;

7. hält alle Organe der EU und insbesondere die GD ECHO der Kommission sowie die 
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 ausdrücklich 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.


