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eu und unrwa: eine dynamische partnerschaft
Die Partnerschaft zwischen der EU und der
UNRWA hat Millionen Palästina-Flüchtlingen
eine bessere Ausbildung, ein gesünderes
Leben, bessere Chancen auf einen
Arbeitsplatz und bessere Lebensbedingungen
ermöglicht und somit letztlich zur
Entwicklung
der
gesamten
Region
beigetragen.
http://www.eeas.europa.eu/
http://ec.europa.eu/echo/
http://ec.europa.eu/enlargement/neighbourhood/
southern-neighbourhood/index_en.htm

Wer gilt als Palästina-Flüchtling?
Jeder, dessen ständiger Wohnsitz
sich zwischen Juni 1946 und Mai
1948 in Palästina befand und der
sowohl seinen Wohnsitz als auch seine
Lebensgrundlage in Folge des arabischisraelischen Konflikts 1948 verloren hat.
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UNRWA Auf Einen Blick

Das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge
im Nahen Osten (UNRWA) ist ein Hilfsprogramm, das 1949 von
der VN-Generalversammlung gegründet wurde und den
Auftrag hat, den über fünf Millionen registrierten PalästinaFlüchtlingen Schutz und Hilfe zu bieten. Die Aufgabe des
Hilfswerks besteht darin, Palästina-Flüchtlingen in Jordanien,
Libanon, Syrien, im Westjordanland und im Gaza-Streifen zu
helfen, ihr menschliches Potenzial voll zu entfalten, solange
keine gerechte Lösung für die Notlage der Menschen gefunden
wurde. Die Leistungen der UNRWA umfassen dabei Ausbildung,
medizinische Versorgung, soziale Dienste, Infrastruktur für
Flüchtlingslager und deren Verbesserung, Mikrofinanzierung
und Nothilfe. Das UNRWA-Mandat wurde bereits mehrfach von
der VN-Generalversammlung im Dreijahresrhythmus erneuert.
Die UNRWA stellt lebenswichtige Dienstleistungen - ähnlich
wie die von einer Regierung - direkt durch seine über
30.000 lokalen Mitarbeiter bereit. Gleichzeitig finanziert sich
die UNRWA beinahe vollständig über freiwillige Spenden.
In ihrer Funktion als neutrales und unparteiisches VNFlüchtlingshilfswerk und gemäß den humanitären Grundsätzen
der VN, arbeitet die UNRWA nach strengen Verfahren und
Kriterien, um die Neutralität ihrer Mitarbeiter, Einrichtungen
und Leistungsempfänger zu gewährleisten. Dazu gehört, dass
alle sechs Monate die Namen der Mitarbeiter und
Leistungsempfänger gegen die vom VN Sanktinosausschuss
nach Resolution 1267 erstellte Liste von Terroristen und
terroristischen Organisationen abgeglichen werden; zudem
finden regelmäßige Überprüfungen der UNRWA-Einrichtungen
in Gaza, dem Westjordanland und im Libanon statt. Darüber
hinaus wird die UNRWA vom unabhängigen Rat der
Rechnungsprüfer der VN sowie von Geldgebern wie der EU
regelmäßig überprüft, um sicherzustellen, dass die
Spendengelder entsprechend den Verträgen eingesetzt
werden.

Leistungen und menschliche Entwicklungsziele
Hilfsund
Sozialdienste

Gesundheit
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Flüchtlingslager
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gesundes
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Angemessener
Lebensstandard

Wissen und
Fähigkeiten

Menschenrechte
in vollem Umfang
genießen

Seit 2000 stehen zudem die Themen Menschenrechte, Konfliktlösung und Toleranz auf dem
Lehrplan aller UNRWA-Schulen. Dadurch sollen Palästina-Flüchtlinge in die Lage versetzt
werden, dass sie ihre Rechte kennen und verteidigen, sich für die Menschenrechte
starkmachen, stolz auf ihre palästinensische Herkunft sind und sich positiv in ihre Gesellschaft
und die internationale Gemeinschaft einbringen.
Zusätzlich zu den Geldgebern und Gastlandbehörden arbeitet die UNRWA eng mit
verschiedenen Partnern zusammen wie u.a. mit WHO, UNESCO, WFP, UNHCR, UNICEF und
UN-HABITAT und mit Nichtregierungsorganisationen wie Diakonia, Save the Children und
Handicap International. Daneben arbeitet die UNRWA auch mit Partnern aus dem privaten
Sektor zusammen, wie der World Diabetes Foundation, LEGO, Mitsubishi und Real Madrid.

Ausblick
Die UNRWA finanziert sich beinahe vollständig (zu 97 Prozent) über freiwillige Beiträge von
VN-Mitgliedsstaaten und der Europäischen Union. Im Laufe der Zeit hat die finanzielle
Unterstützung jedoch nicht Schritt gehalten mit der steigenden Nachfrage nach
Dienstleistungen der UNRWA. Dieser wachsende Bedarf beruht auf der zunehmenden Zahl
der registrierten Flüchtlinge, die verschärfte Armut und die zahlreichen Krisen im
Einsatzbereich der UNRWA, darunter in Syrien, Libanon und Gaza.
Die UNRWA, die 1950 ihre Tätigkeit aufnahm, arbeitet heute in einem der schwierigsten
Krisengebiete der Welt. Durch den bewaffneten Konflikt in Syrien, und die unmittelbaren
Auswirkungen auf den Libanon und Jordanien sind die Palästina-Flüchtlinge noch
schutzbedürftiger und dringender auf die Hilfe der UNRWA angewiesen als je zuvor. Die
Folgen der israelischen Besetzung der palästinensischen Gebiete und die unrechtmäßige
Blockade des Gaza-Streifens sowie die wiederkehrenden Auseinandersetzungen in diesem
Gebiet haben diese Situation schon seit Jahren verschärft.
In diesem schwierigen Umfeld hat die UNRWA verschiedene Maßnahmen ergriffen, um die
Verwaltung zu stärken und Palästina-Flüchtlingen noch effektiver und effizienter zu helfen.
Dies wurde vor allem durch eine grundlegende Reform seiner Bildungs-, Gesundheits-, Hilfsund Sozialen- Dienste erreicht. Die Geldgeber würdigen diese Fähigkeit, mehr mit weniger
zu bewerkstelligen, doch angesichts der Tatsache, dass 85 Prozent der Ausgaben für die
Gehälter der Mitarbeiter (Lehrer, Krankenschwestern, Ärzte, Sozialarbeiter) aufgewendet
werden, haben auch alle Bemühungen um größtmögliche Effizienz ihre Grenzen. Die UNRWA
ist zudem aktiv auf der Suche nach neuen Gebern, insbesondere vonseiten der
Schwellenländer, arabischer Staaten und privater Spender.
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Förderung der
Gleichberechtigung der
Geschlechter

Die UNRWA fördert die Gleichstellung
der Geschlechter und schafft damit
die Voraussetzungen für Entwicklung,
Frieden und Sicherheit der PalästinaFlüchtlinge. Diese Ziele verwirklicht
UNRWA, indem sie:
• Leitfäden zum Umgang mit Opfern
geschlechtsbezogener Gewalt in all
ihren Einrichtungen eingeführt hat.
Die Opfer erhalten psychologische und
medizinische Betreuung, Rechtsbeistand
und eine Ausbildung.
• an
ihren
Schulen
keine
geschlechterspezifischen Vorurteile und
Stereotypen vermittelt.
• mit
einem
Mikrofinanzierungsprogramm in die
ökonomische
Unabhängigkeit
der
Frauen investiert.
• mit über 60 lokalen Frauenzentren
zusammenarbeitet.
In
diesen
Einrichtungen, die einzigartig und sozial
akzeptiert sind, können sie Kontakte
knüpfen, sich weiterbilden und kulturelle
und Freizeitangebote wahrnehmen.

Schutz der Rechte der
Palästina-Flüchtlinge
Die UNRWA schützt und vertritt die
Rechte der Palästina-Flüchtlinge. Diese
Aufgabe setzt sich in der Praxis aus vier
Komponenten zusammen:
• Bereitstellung
von
Dienstleistungen auf eine Weise, die
die Menschenrechte und die Würde
der Leistungsempfänger respektiert
und fördert.
• Entwicklung
von
Schutzprogrammen, um für Schutzfälle
integrierte Hilfe anzubieten.
• Überwachung
und
Meldung
mutmaßlicher
Menschenrechtsverletzungen
und
Vertretung der Flüchtlinge gegenüber
den Pflichttragenden, um sie vor
Übergriffen zu schützen und die
Verantwortlichen zur Rechenschaft zu
ziehen.
• Dokumentation und Weiterleitung
der aufgedeckten Vorfälle an die
zuständigen Stellen, insbesondere bei
Gewalt und Missbrauch gegenüber
Frauen, Kindern und anderen
schutzbedürftigen Gruppen.

EU-UNRWA-Partnerschaft

€660

Millionen

EU-Beitrag zum regulären
UNRWA-Haushalt*

€128

Millionen

EU-Spenden an die
UNRWA zur humanitären
Soforthilfe*

57%

des regulären UNRWAHauhalts wurde von der EU
und ihren Mitgliedsstaaten
bereitgestellt*
*2007-2013

Seit 1971 pflegen die EU und die UNRWA eine strategische
Partnerschaft, die dem gemeinsamen Ziel dient, die Stabilität im
Nahen Osten zu fördern, die Suche nach Frieden zu erleichtern,
wie auch die menschliche Entwicklung zu unterstützen und die
humanitären und Schutzbedürfnisse der Palästina-Flüchtlinge
wahrzunehmen. Obwohl die UNRWA kein politisches Mandat
besitzt, um Lösungen für die nach wie vor ungelöste
Flüchtlingssituation zu finden, anerkennt die EU die wichtige Rolle,
die die UNRWA für die Sicherheit, Stabilität und Entwicklung in der
Region spielt.
Die UNRWA ist eine zentrale Komponente der EU-Förderung für
einen Frieden im Nahen Osten, da sie zu den politischen
Rahmenbedingungen
beiträgt die nötig sind um ein
Friedensabkommen zu schließen. Im Laufe von vier Jahrzehnten
hat sich die Partnerschaft weiterentwickelt, sodass die EU heute
nicht nur der größte multilaterale Geber des Flüchtlingshilfswerks
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ist, sondern auch ein wichtiger politischer Verbündeter, der die
UNRWA es die palästinensische Flüchtlingsfrage gibt.
Mittels mehrjährigen gemeinsamen Übereinkommen hat die EU
einen wachsenden, verlässlichen Beitrag zum regulären Haushalt
der UNRWA geleistet und damit Kernaktivitäten des Hilfswerks
abgedeckt. Zusätzlich hat die EU großzügig die humanitäre
Soforthilfe der UNRWA unterstützt und damit auf die verschiedenen
Krisen in der Region reagiert, darunter in Syrien, Libanon und in
dem besetzten palästinensischen Gebiet. Des Weiteren unterstützt
die EU Ad-hoc-Projekte wie den Bau neuer Flüchtlingsunterkünfte,
Schulen und Kliniken, wenn dringender Bedarf besteht.
Im Juni 2014 unterzeichneten die EU und die UNRWA eine
gemeinsame Erklärung für den Zeitraum 2014–2016, die eine
Kernfinanzierung in Höhe von rund 246 Mio. Euro durch die EU
vorsieht, je nachdem, wie hoch das jährliche EU-Budget ausfällt.

EU und UNRWA

Erfolge
der
UNRWA mit Unterstützung
der
EU:
• UNRWA betreibt den ersten VNFernsehsender im Nahen Osten, der
pädagogische Inhalte sendet, die sich
an palästinensische Flüchtlingskinder in
Krisensituationen richtet. Das Programm
wird von Millionen Menschen in der
arabischen Welt verfolgt.
• UNRWA gilt als Pionier in
der
Erbringung
öffentlicher
Dienstleistungen und die Bildungs- und
Gesundheitsreformen des Hilfswerks
haben Vorbildcharakter für andere
öffentliche Dienste in der Region.
• UNRWA betreibt eines der größten
Schulsysteme im Nahen Osten und
unterrichtet in 666 Schulen beinahe eine
halbe Million Kinder. Die Schüler der
UNRWA-Einrichtungen zählen zu den
bestausgebildetsten Absolventen in der
Region. Seit 1960 stellen Frauen ca. die
Hälfte aller UNRWA-Schüler.
• Mit mehr als 30.000 Mitarbeitern
ist die UNRWA eine der größten VNOrganisationen im Nahen Osten und
ein wichtiger Arbeitgeber in der Region.
• Fast
83.000
männliche
und
weibliche Palästina-Flüchtlinge sind
Absolventen
der
neun
UNRWABerufsbildungszentren und Fakultäten
für
Erziehungswissenschaften
und
tragen somit zur sozialen Stabilität
und wirtschaftlichen Entwicklung in
der Region bei.
• Die
Beschäftigungsquoten
der
Absolventen der UNRWA-Berufsschulen
sind weiterhin hoch. 80 Prozent des
Abschlussjahrgangs 2012 fanden
innerhalb eines Jahres eine Anstellung.
2013 waren fast 45 Prozent der Schüler
weiblich.
• Im Rahmen der Mikrofinanzierung
der UNRWA wurden Kredite im Wert
von über 280 Mio. € vergeben, wodurch
Tausende Arbeitsplätze für Flüchtlinge
sowie für die Bürger des Gastlandes
entstanden; 38 Prozent unserer
Kreditnehmer sind Frauen.

“Bei aller Unsicherheit im Nahen Osten bleibt die EU ein

verlässlicher Partner für die Palästina-Flüchtlinge, und
diese Zusage über drei Jahre bietet die dringend nötige
Vorhersehbarkeit. Erlauben Sie mir, hinzuzufügen, dass
dieser Beitrag auch deshalb so wichtig ist, weil er zeigt,
dass die europäische Öffentlichkeit immer mehr anerkennt,
dass internationale Hilfe für die Palästina-Flüchtlinge auch
mit der Förderung von Rechten einhergeht. Es geht nicht nur
darum, den Standard ihrer menschlichen Entwicklung zu
verbessern, sondern auch darum, eine gerechte und dauerhafte
Lösung ihrer Notlage zu erreichen.”
Pierre Krähenbühl, UNRWA-Generalkommissar, 4. Juni 2014
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*Alle Angaben mit Stand vom Januar 2014

EU-Unterstützung für UNRWA in der Region
Fünf Einsatzgebiete der Unrwa
Wichtige Dienste in den Bereichen Bildung, Gesundheit,
fürsorge und Soziales

Täglich werden in den 666 UNRWA-Schulen eine halbe Million Kinder
unterrichtet; 7.000 Berufsschüler, davon 40 Prozent Frauen, besuchen
die neun Ausbildungszentren der UNRWA in der Region und knapp
38.000 Patienten erhalten von unserem medizinischen Personal in den
138 UNRWA-Kliniken eine grundlegende Gesundheitsversorgung. Fast
300.000 bedürftige Palästina-Flüchtlinge erhalten eine Grundversorgung
mit Lebensmitteln sowie eine bescheidene finanzielle Unterstützung.

Libanon
Instandsetzung der Flüchtlingslager

In Abstimmung mit den lokalen Flüchtlingsgemeinschaften hilft die
UNRWA dabei, die Lebensbedingungen der Palästina-Flüchtlinge
in den 12 Flüchtlingslagern im Libanon zu verbessern. Die UNRWA
repariert Flüchtlingsunterkünfte, erneuert die Kanalisation sowie
die Wasserversorgung und saniert die UNRWA-Einrichtungen. Im
Flüchtlingslager Nahr el Bared, das 2007 zerstört wurde, wurden bislang
5.223 Häuser wiederaufgebaut.

Verbesserung der Beschäftigungs-chancen der Jugend

Durch ihre Ausbildungszentren sowie durch ihre Universitätsstipendien
bietet die UNRWA Hunderten von jungen Flüchtlingen die Chance,
der Armut zu entfliehen, indem sie sich weiterbilden und dadurch
bessere Aussichten auf eine Anstellung auf dem lokalen und regionalen
Arbeitsmarkt haben.

Westjordanland
Schutz der Palästina-Flüchtlinge

Die UNRWA stellt Palästina-Flüchtlingen, die Opfer behördlicher
Häuserzerstörung wurden oder deren Haus bei Übergriffen zerstört
wurde, eine finanzielle Nothilfe bereit. Allein im Jahr 2013 erhielten
376 Familien (2.172 Personen) eine Finanzhilfe, weitere 857 Fälle
wurden an spezielle Dienste verwiesen. Als integralen Bestandteil
ihrer Tätigkeit bei UNRWA, melden und dokumentieren die Mitarbeiter
systematisch alle Sicherheitsvorfälle, und überwachen Verletzungen
der Menschenrechte von Flüchtlingen.
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Gaza-Streifen
Schaffen von Arbeitsplätzen

Das UNRWA Job Creation Programme (JCP) vermittelt bedürftigen
Palästina-Flüchtlingen Stellen im privaten und öffentlichen Sektor und
kämpft damit gegen die große Armut und hohe Arbeitslosenrate an.
Das Programm bringt nicht nur Geld in die lokale Wirtschaft, sondern
unterstützt den Privatsektor auch durch zusätzliche Arbeitskräfte und
ergänzt somit andere EU-finanzierte Projekte in diesem Bereich.

Nahrungsmittel-Nothilfe

UNRWA stellt vierteljährlich humanitäre Nahrungsmittel-Nothilfe für
bedürftige Palästina-Flüchtlinge im Gaza-Streifen bereit. Rund 830.000
Flüchtlinge im Gaza-Streifen brauchen diese Unterstützung zum
überleben.

Syrien
Schulersatz in Krisenzeiten

Palästinensische Flüchtlingskinder in Syrien sind besonders schwer von
der Krise betroffen. Damit sie weiterhin Zugang zu Bildung haben und
die Auswirkungen des Konflikts so wenig wie möglich spüren, hat die
UNRWA ein umfassendes Konzept für den Unterricht in Krisengebieten
erarbeitet. Multimediamaterialien für den Selbstunterricht – darunter
Arbeitshefte, Kurse auf UNRWA TV und YouTube sowie interaktive
PC-Programme – wurden entwickelt, damit Kinder weiterhin lernen
können, unabhängig davon, ob sie zur Schule gehen können oder
nicht. Die UNRWA bietet zudem psychologische Betreuung und
Freizeitaktivitäten an.

Einbindung der Jugend

In ihren Schulungszentren und den „Engaging Youth“-Einrichtungen
bietet die UNRWA Flüchtlingen aus Palästina sowie dem Irak und
Syrien die Möglichkeit, ihre Berufschancen und ihren Lebensstandard
zu verbessern. Zu den Leistungen der UNRWA zählen Berufsberatung,
Ausbildungskurse, Existenzgründungsseminare und Fortbildungen.
Der UNRWA Youth Initiative Fund unterstützt zudem junge Menschen
dabei, eine aktive Rolle im sozialen und politischen Leben ihrer Region
einzunehmen.

Jordanien
Verbesserung der Lebensbedingungen

Die UNRWA verbessert die Lebensbedingungen der PalästinaFlüchtlinge im Lager Jerash, indem sie die Unterkünfte von 80 der
bedürftigsten Flüchtlingsfamilien saniert und wiederaufbaut. Darüber
hinaus erarbeitet sie ein umweltfreundliches Stadtentwicklungskonzept,
das die Sammlung von Regenwasser und den Einsatz von Solarzellen
vorsieht.
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