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eu und unrwa 
gemeinsam für palästina-flüchtlinge

Seit 1971 pflegen die Europäische Union 
und die UNRWA eine strategische 
Partnerschaft, angetrieben vom 
gemeinsamen Ziel, die menschliche 
Entwicklung, die Humanität und die 
Schutzbedürfnisse der Palästina-
Flüchtlingen zu unterstützen und 
Stabilität im Nahen Osten zu fördern. In 
einer Zeit, in der der Nahe Osten einer 
zunehmenden Radikalisierung und 
Häufung von Flüchtlingsströmen 
innerhalb der Region und darüber 
hinaus gegenübersteht, spielt die 
UNRWA eine sowohl einzigartige als 
auch immens wichtige Rolle.

Durch mehrjährige Gemeinsame 
Erklärungen leistet die EU eine 
zuverlässige und vorhersehbare 
Unterstützung für den UNRWA-Haushalt, 
welcher die entscheidenden Dienste des 
Hilfswerks in den Bereichen Bildung, 
Gesundheit sowie Hilfs- und 
Sozialdienste abdeckt. Darüber hinaus 
zählt die EU zusammen mit ihren 
Mitgliedstaaten zu den bedeutendsten 
Gebern der humanitären Nothilfeappelle 
– unter anderem in Syrien, Libanon und 
im besetzten palästinensischen Gebiet. 
Die EU fördert auch Projekte in Reaktion 
auf verschiedene Krisen und spezifische 
Bedürfnisse innerhalb der Region, wie 
beispielsweise den Bau neuer 
Unterkünfte für mittellose Flüchtlinge, 
das renommierte Programm für Bildung 
in Notsituationen.

Die Partnerschaft von EU und UNRWA in Zahlen (2010-2016)

664 
Millionen €

166
Millionen €

EU-Beitrag  
zum Budget des  

UNRWA-Kernhaushalts

EU-Beitrag zu 
den humanitären 

Nothilfeappellen der UNRWA 
in Syrien, Libanon und in den  
besetzten palästinensischen 

Gebieten

42%
des Gesamtbudgets der  

UNRWA wird von der  
EU und EU-Mitgliedstaaten 

bereitgestellt

„Im Laufe der letzten vier Jahrzehnte stand die Europäische Union als Partner 
an der Seite der UNRWA und leistete dabei die erforderliche humanitäre 

Unterstützung in Krisenzeiten wie auch Hilfe bei der langfristigen 
menschlichen Entwicklung der Palästina-Flüchtlinge. Und auch heute trägt 
ihre starke und zuverlässige Unterstützung – sowohl in politischer als auch 
finanzieller Hinsicht – weiterhin entscheidend dazu bei, die Auswirkungen 

zahlreicher regionaler Krisen einzudämmen. Außerdem bestärkt sie die 
Würde von Millionen Palästina-Flüchtlingen und schenkt ihnen wieder 

Hoffnung.“  
Pierre Krähenbühl, UNRWA-Generalbeauftragter

„Mit seiner unermüdlichen Arbeit unterstützt UNRWA Palästina-Flüchtlinge, 
ihre Bildung, die Förderung der sozioökonomischen Entwicklung und die 

Stabilität im Nahen Osten. Die internationale Unterstützung ist der Schlüssel 
zum UNRWA: Die Europäische Union wird weiterhin in einer der Säulen der 

Nahost-Friedenspolitik investieren. “  
Federica Mogherini, Hohe Vertreterin für die Außen- und Sicherheitspolitik der 

Europäischen Union und Vizepräsidentin der Europäischen Kommission

Im Laufe von vier Jahrzehnten sind die EU und ihre Mitgliedstaaten zum 
größten internationalen Geldgeber der Palästina-Flüchtlinge geworden.



MIT UNTERSTÜTZUNG DER EU BIETET DIE UNRWA

In Krisenzeiten leistet die UNRWA humanitäre 
Hilfe (Geld, Lebensmittel, Unterbringung), die 
an die Bedürfnisse der Flüchtlinge angepasst 
ist. Wenn nötig setzt sie mobile Kliniken ein, 
eröffnet neue medizinische Versorgungsstellen 
und erhöht die Bezuschussung und 
Bereitstellung der lebensrettenden Sekundär- 
und Tertiärversorgung. Wenn Kinder von 
Konflikten betroffen sind und nicht am 
Unterricht teilnehmen können, leistet UNRWA 
die notwendige psychosoziale Unterstützung, 
entwickelt innovative Methoden um ihnen 
dennoch die Chance auf Bildung zu ermöglichen 
– darunter Materialien zum eigenständigen 
Lernen und Sendungen auf UNRWA TV –, und 
bietet Nachhol- und Förderunterricht.

Humanitärer Unterstützung in 
Notsituationen

Qualitativ hochwertige 
Schulbildung für eine halbe 
Million Kinder

Jeden Tag erhalten ca. 500.000 
Kinder ihre Schulbildung in 
einer der knapp 700 UNRWA-
Schulen. Mit der Zeit haben 
sich die Schulen einen Ruf für 
hohe schulische Leistungen 
und niedrige Abbrecher 
Quoten, bei gleichbleibender 
Geschlechterparität (seit den 
1960er-Jahren) erworben. Seit 
dem Jahr 2000 unterrichtet 
die UNRWA Menschenrechte, 
Konfliktlösung und Toleranz und 
motiviert so die Schüler, ihre Rechte 
einzufordern und auszuüben, 
die Werte der Menschenrechte 
zu verteidigen, stolz auf ihre 
palästinensische Identität zu sein 
und einen positiven Beitrag für ihre 
Gesellschaft und die internationale 
Gemeinschaft zu leisten.

UNRWA betreibt mehr als 
140 Gesundheitszentren die 
eine umfassende, primäre 
G e s u n d h e i t s v e r s o r g u n g 
anbieten. Jedes Jahr bewältigen 
die medizinischen Mitarbeiter 
der UNRWA mehr als 9 Millionen 
Patientenbesuche. Zudem 
bezuschusst das Hilfswerk den 
Zugang einkommensschwacher 
Flüchtlinge zu medizinischer 
Sekundär- und Tertiärversorgung.

Medizinische Versorgung 
mit hohem Standard für 3,5 
Millionen Patienten

Um einkommensschwachen 
Flüchtlingen zu helfen, ihre 
menschlichen Grundbedürfnisse 
hinsichtlich Lebensmitteln, 
Obdach und Umwelthygiene zu 
erfüllen und einen angemessenen 
Lebensstandard zu erreichen, 
leistet die UNRWA eine bescheidene 
Sozialhilfe. Außerdem sorgt sie 
mit extra Projektgeldern für die 
Verbesserung der Infrastruktur 
und der Lebensbedingungen in 
den 58 Lagern der Gastländer für 
Palästina-Flüchtlinge.

Verbesserte 
Lebensbedingungen für die 
Ärmsten

Durch acht Zentren für 
Technische und berufliche 
Bildung in der Region und 
zielgerichteten Projekten, 
wie den Stipendienfonds 
im Libanon oder das Projekt 
zur Einstellungsförderung 
Jugendlicher in Syrien, eröffnet 
die UNRWA jungen Flüchtlingen 
Chancen, sich berufliche 
Fähigkeiten anzueignen 
und sich besser in den 
Arbeitsmarkt zu integrieren. 
Darüber hinaus unterstützt 
die UNRWA die Schaffung von 
Arbeitsplätzen mittels ihres 
Kleinkreditprogramms, und 
durch die Bezuschussung von 
Kurzzeit-Jobs in Gaza.

Bessere Kompetenzen und  
gesteigerte 
Erwerbsmöglichkeiten für 
Jugendliche
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„Die EU ist bestrebt, UNRWA bei weiteren Reformbemühungen zu 
unterstützen, die auf den bereits erreichten und initiierten Vorhaben 

aufbauen, um die Bereitstellung qualitativ hochwertiger Kerndienste für 
bedürftige Palästina-Flüchtlinge zu gewährleisten. Ich freue mich, dass die 

EU - UNRWA-Partnerschaft ab 2017 eine zunehmend sichtbare Form zur 
Unterstützung ausgewählter Schulen und Kliniken erhält. “  

Johannes Hahn, EU-Kommissar für Europäische  
Nachbarschaftspolitik und Beitrittsverhandlungen

HÄTTEN SIE’S GEWUSST ?

UNRWA-Errungenschaften mit Unterstützung der EU:

Fast 50.000 palästinensische 
Flüchtlingsjugend profitieren von 
komplett renovierten sicheren 
Erholungsräumen, wo sie spielen, 
üben, sozialisieren und lernen können. 

Seit 1950 besuchten mehr 
als 2 Millionen Palästina-
Flüchtlingskinder UNRWA-Schulen.

Die Immunisierungsrate für junge 
palästinensische Flüchtlingskinder 
übersteigt die Immunisierungsziele 
der Weltgesundheitsorganisation. 

Im Jahr 2016 wechselte die 
UNRWA von der Bereitstellung von 
Nahrungsmittelhilfe zu finanziellen 
Unterstützung für über 156.000 
Empfänger von Sozialhilfe in Jordanien, 
im Libanon und im Westjordanland 
- was eine viel effizientere, und 
leistungsfähigere Hilfe ist.

Der ganzheitliche Family Health 
Team-Ansatz wird in allen fünf 
Geschäftsfeldern umgesetzt und 
verbessert die Qualität, Effizienz 
und Effektivität der UNRWA-
Gesundheitsdienste erheblich.

Die UNRWA leistet grundlegende 
Bildungs- und medizinische Dienste zu 
einem Bruchteil der Kosten, die von 
OECD-Staaten für ihre Einwohner 
aufgewendet werden (rund zehn 
Prozent der Kosten pro Schüler bzw. ein 
Prozent pro Patient). 

UNRWA-Schulen übertreffen 
regelmäßig öffentliche Schulen 
um eine Spanne, die mehr als einem 
zusätzlichen Schuljahr entspricht, heißt 
es in einem Bericht der Weltbank aus 
dem Jahr 2014.
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EIN ÜBERBLICK ÜBER DIE UNRWA

Wer gilt als Palästina-Flüchtling für UNRWA ?
Nach der operativen Definition gilt als Flüchtling „Personen, deren ständiger Wohnsitz zwischen 
1. Juni 1946 und 15. Mai 1948 in Palästina lag und die ihren Wohnsitz und ihre Lebensgrundlage 
durch den Arabisch-Israelischen Krieg von 1948 verloren haben.“ Ähnlich wie die Nachkommen 
der Flüchtlinge unter dem Mandat des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen 
(UNHCR) registriert auch UNRWA die Nachkommen von Palästina-Flüchtlingen.

Das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästina-
Flüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA) wurde 1949 von 
der Generalversammlung ins Leben gerufen. Der 
Auftrag: Bis eine gerechte Lösung für ihre Notlage 
gefunden ist, den heute 5 Millionen Palästina-
Flüchtlingen die in Jordanien, Libanon, Syrien, 
Westjordanland, einschließlich Ost-Jerusalems, und 
im Gazastreifen leben, Unterstützung und Schutz zu 
gewähren.  Die Tätigkeitsfelder der UNRWA umfassen 
Bildung, medizinische Versorgung, Hilfs- und 
Sozialdienste, Lagerinfrastruktur und -verbesserung, 
Kleinkredite, Schutz und humanitäre Hilfe. Das Mandat 
der UNRWA wird von der UN-Generalversammlung 
regelmäßig um drei Jahre verlängert.
UNRWA ist einzigartig, da sie grundlegende Dienste 
erbringt, welche vergleichbar sind mit denen die sonst 
von Regierungen erbracht werden.Dies geschieht 
direkt durch 32.000 Mitarbeiter (darunter Lehrer, 
Ärzte, Krankenschwestern, Sozialarbeiter und 
Ingenieure), von denen die meisten selbst Palästina-
Flüchtlinge sind. Die ununterbrochene Bereitstellung 
solcher Leistungen verlangt eine stabile und 
verlässliche Finanzierung für den Kernhaushalt des 
Hilfswerks. Jedoch trägt sich die UNRWA fast 
vollständig über freiwillige Zuwendungen (bis zu 97 
Prozent). 
Als neutrale und unparteiische Organisation der 
Vereinten Nationen, verfügt UNRWA über rigorose 
Verfahren und Mechanismen für die Umsetzung und 
Durchsetzung der Regeln, und Vorschriften im 
Zusammenhang mit der Neutralität der Vereinten 
Nationen. Dazu zählen der halbjährliche Abgleich aller 
Mitarbeiternamen mit den relevanten UN-
Sanktionslisten sowie regelmäßige Inspektionen aller 
UNRWA-Einrichtungen. Durch sein Bildungsprogramm 
fördert UNRWA zudem auch die universellen Werte 
und Grundsätze der Vereinten Nationen und verfügt 
über ein System, um sicherzustellen, dass die 
Lehrpläne der Gastregierungen, nach denen in den 
UNRWA-Schulen unterrichtet werden muss, diese 
Werte widerspiegeln.

Indem UNRWA Aktivitäten direkt über seine eigenen 
Mitarbeiter umsetzt, behält es die Kontrolle über den 
Einsatz der Gebermittel. Zudem wird die UNRWA 
jährlich vom Rate der Rechnungsprüfer der Vereinten 
Nationen geprüft, und Geldgeber, wie beispielsweise 
die Europäische Union, nehmen in regelmäßigen 
Abständen Inspektionen vor, um sicherzustellen, dass 
ihre Mittel gemäß den Vereinbarungen eingesetzt 
werden.
UNRWA arbeitet eng mit einer breiten Palette an 
Partnern, Geldgebern, Gastregierungen, VN 
Organisationen (UNESCO, WHO, WFP, etc.), anderen 
Organisationen (Internationalen Komitee des Roten 
Kreuzes, Norwegischen Flüchtlingsrat, Oxfam, etc.), 
und dem Privatsektor, zusammen.

ZUKUNFTSPROGNOSEN
Im Laufe der Zeit hat die finanzielle Unterstützung jedoch nicht mit dem steigenden Bedarf an Dienstleistungen der 
UNRWA Schritt gehalten. Dieser Bedarf beruht auf der zunehmenden Zahl der registrierten Flüchtlinge, der verschärften 
Armut, den wachsenden Bedürfnissen wegen der zahlreichen Krisen im Einsatzbereich der UNRWA. Diese umfassen 
den bewaffneten Konflikt in Syrien und seine Auswirkungen im Libanon und in Jordanien, die Konsequenzen der 
israelischen Besatzung des Gazastreifens und des Westjordanlands, gekoppelt mit der unrechtmäßigen Blockade und 
den wiederholten bewaffneten Konflikten in Gaza. 
In diesem schwierigen Kontext ist UNRWAs Priorität, die Qualität und Kontinuität der Dienstleistungen zu wahren und 
damit deren finanzielle Nachhaltigkeit zu gewährleisten, indem sie strukturelle und operative Reformen durchführt, 
ihre Geberbasis erweitert und ihre Partnerschaft mit den traditionellen Gebern, einschließlich der Europäischen Union, 
vertieft.



united nations relief and works agency 
for palestine refugees ni the near east

www.unrwa.org

Schutz für Palästina-Flüchtlinge und 
die Verfechtung ihrer Rechte

Förderung der Gleichstellung von Frau 
und Mann

www.eeas.europa.eu 
www.ec.europa.eu/echo 

www.ec.europa.eu/enlargement/neighbourhood/  
southern-neighbourhood

www.unrwa.org

unrwa | vertretungsbüro zu der europäischen union | residence palace, box 107 | rue de la loi 155, 
B-1040 brüssel | t +32 2 290 34 30 | f +32 2 290 34 39 | info@unrwa.eu

Diese Publikation wurde mit Unterstützung der Europäischen Union erstellt. Der Inhalt 
dieser Publikation liegt in der alleinigen Verantwortung der UNRWA. Es kann nicht davon 
ausgegangen werden, dass diese die Ansichten der Europäischen Union wiederspiegeln.

UNRWA wurde in 1949 von der UNO-Generalversammlung gegründet und hat das Mandat, Unterstützung und Schutz für rund 5,15 Millionen registrierte
Palästina-Flüchtlinge in Jordanien, Syrien, dem Libanon, dem Gaza-Streifen sowie im Westjordanland zu leisten, solange bis eine gerechte und dauerhafte Lösung
der Palästina-Flüchtlingsfrage gefunden ist. Die Leistungen des Hilfswerks umfassen Ausbildung, Gesundheitsversorgung, soziale Dienste, Verbesserung der
Infrastruktur in den Lagern, Mikrofinanzierung und humanitäre Nothilfe während bewaffneter Konflikte. UNRWA finanziert sich fast ausschließlich durch
freiwillige Spenden.

Aus vielerlei Gründen werden Palästina-Flüchtlingen 
häufig die grundlegenden Menschenrechte verwehrt 
und die Anfälligkeit von Frauen und Kindern 
gegenüber Gewalt und Missbrauch nimmt zu. Um die 
Rechte dieser Flüchtlinge gemäß internationalem 
Recht zu schützen und auszubauen, umfasst die 
UNRWA-Schutzstrategie:
• Gewährleistung von Schutz innerhalb und über ihre 

Dienstbereitstellungsprogramme durch Erfüllung 
von Mindeststandards in Sachen Sicherheit;

• Nachverfolgung von Fällen von Gewalt, Missbrauch, 
Missachtung und Ausbeutung schutzbedürftiger 
Gruppen, darunter Frauen, Kinder und Menschen mit 
Behinderungen;

• Förderung der Rechte palästinensischer Flüchtlinge 
laut internationalem Recht durch die Überwachung 
und Meldung vermeintlicher Verstöße gegen 
internationales Recht, sowie durch Engagement in 
der privaten und öffentlichen Interessenvertretung.

Die UNRWA bemüht sich, die Gleichstellung der 
Geschlechter in seiner eigenen Belegschaft zu 
erreichen, und hat sich verpflichtet, im Rahmen 
seiner Programme zur menschlichen Entwicklung 
und des Schutzes der Flüchtlinge, die Gleichstellung 
von Frau und Mann zu fördern. Innerhalb des 
umfassenden Ansatzes des Hilfswerks in diesem 
Bereich wird gezielte Förderung mit Maßnahmen 
zur geschlechtlichen Gleichstellung kombiniert, um 
geschlechtsspezifische Unterschiede aufzuheben.
In diesem Zusammenhang bietet UNRWA:
• Rechtsberatung und psychosoziale Betreuung für 

Opfer von sexueller Gewalt, und schließt sich mit 
externen Organisationen zusammen, um Zugang zu 
anderen erforderlichen Diensten zu gewährleisten;

• Präventivmaßnahmen, wie Workshops, Schulungen 
und bewusstseinssteigernde Kampagnen zum Thema 
sexuelle Gewalt;

• Angebote für Frauen durch Kleinkredite, Schulungen 
zur Kompetenzentwicklung und Praktika 
wirtschaftlich selbstständig zu werden.

UNRWA und die 
Nachhaltigkeitsziele

Mit Unterstützung der EU, 
trägt UNRWA zur Erfüllung 
und Umsetzung nachhaltiger 
Entwicklungsziele bei und 
stellt sicher, dass niemand 
außen vor bleibt.
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