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Rund 1,5 Milliarden Menschen leben in Ländern, die 
von gewaltsamen Konflikten und Gewalt geprägt 
sind. Das ist ein Grund dafür, dass aktuell mehr als 56 
Millionen Menschen auf der Flucht sind. Viele bleiben 
als sogenannte Binnenvertriebene innerhalb der 
eigenen Landesgrenzen. Allein der Krieg in Syrien 
hat mehr als 7 Millionen Menschen im Land selbst 
vertrieben; über 3 Millionen sind in die Nachbarlän-
der geflohen. Dies ist jedoch keineswegs die einzige 
Region, in der die Situation prekär ist. Laut dem 
Hohen Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen 
(UNHCR) sind – nach Syrien – Afghanistan, Somalia, 
der Sudan und der Südsudan die Länder, aus oder in 
denen die meisten Menschen vor Konflikten fliehen. 
Die internationale Unterstützung in den weltweiten 

Flüchtlingssituationen ist erheblich. Dennoch bleibt 
der Hilfsbedarf in den von gewaltsamen Konflikten 
und Fragilität betroffenen Regionen enorm. Während 
des Berliner Sommerdialogs 2015 der sef: , der am 17. 
und 18. Juni stattfand, identifizierten und diskutier-
ten Expertinnen und Experten aus Politik, internati-
onalen Organisationen, Zivilgesellschaft und Wissen-
schaft deshalb zentrale Aspekte der internationalen 
Verantwortung in Flüchtlingssituationen. 

Leben retten, Fluchtursachen bekämpfen, Perspekti-
ven schaffen – in diesen Dreiklang fasste Dr. Fried-
rich Kitschelt, Staatssekretär im Ministerium für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(BMZ), die internationale Verantwortung in Flücht-
lingssituationen in seiner Keynote. Dieser Dreiklang 
spiegle auch den Ansatz des Ministeriums wider. Um 
politische Strategien mit den tatsächlichen Bedürf-
nissen in den aktuellen Flüchtlingssituationen in 
Einklang zu bringen, sei es Zeit für ein Umdenken 
in der internationalen Kooperation, so Kitschelt. 
Sicherheits-, Innen- und Verteidigungspolitik müss-
ten mehr als je zuvor im Sinne einer ganzheitlichen 
„Weltinnenpolitik“ zusammengedacht werden. Dabei 
komme der Entwicklungspolitik eine besondere Rolle 
zu. Aber auch die Länder selbst und Regionalorgani-
sationen wie die Afrikanische Union (AU) müssten 
mehr Verantwortung hinsichtlich der Prävention von 
Konflikten übernehmen. 

Oliver Knabe, Geschäftsführer des Forums Ziviler 
Friedensdienst e.V., fügte hinzu, dass auch Präven-
tion bereits als eine Intervention zu werten sei. Nur 
langfristige Partnerschaften könnten die Qualität von 
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politischen und sozialen Prozessen verbessern: „Ein 
Fokus auf schnelle Ergebnisse bringt häufig nicht den 
notwendigen Erfolg.“ Stattdessen erfordere Konflikt-
prävention einen konstanten Dialog, Training sowie 
das Hinterfragen von Identitäten. Verantwortungs-
volle humanitäre Hilfe sei außerdem immer voraus-
schauend. 

Die internationale Unterstützung 
verstärken

In einer weiteren Keynote stellte Amin Awad, 
Direktor des UNHCR-Büros für den Nahen Osten 
und Nordafrika sowie regionaler Koordinator für die 

Flüchtlingssituation in Syrien und Irak, fest, dass die 
internationale Gemeinschaft mit der schlimmsten 
humanitären Katastrophe unserer Zeit konfrontiert 
sei. Insgesamt seien ca. 20 Millionen Menschen in 
der Region betroffen. Eine steigende Zahl an Syrern 
suche jedoch auch Schutz jenseits der unmittelbaren 
Nachbarländer. Außergewöhnliche Solidarität hätten 
bislang hauptsächlich die Nachbarländer, v.a. die 
Türkei, der Libanon und Jordanien, aber auch der 
Irak und Ägypten gezeigt. 

In dieser beispiellosen Flüchtlingssituation bleibe 
internationale Kooperation ein Schlüsselfaktor. Mehr 
finanzielle Hilfe, inklusive längerfristiger und auf 
Resilienz ausgerichteter Finanzierung, sei notwen-
dig, um die Last der Nachbarländer zu reduzieren. 
Darüber hinaus müssten Optionen zum Schutz für 
Flüchtlinge außerhalb der unmittelbaren Region, 
z.B. durch humanitäre Visa, private Sponsoren auf 
Gemeindeebene, Stipendien, die Erleichterung von 
Familienzusammenführungen oder  Plänen zur Ar-
beitsmobilität, ausgelotet werden. 

Internationale Organisationen –  zu 
groß für Veränderung?

Hauptakteure in der Prävention von Flüchtlingsströ-
men, aber auch in der Betreuung von Flüchtlingen 
sind internationale Organisationen und ihre zahlrei-
chen Programme. Trotz deren zweifellos wichtigen 
Arbeit geben viele Menschen im Libanon dem UN-
System die Schuld für einen Mangel an Solidarität 
in der aktuellen Flüchtlingssituation, erläuterte Dr. 
Ramy Lakkis von der Lebanese Organisation for Stu-
dies and Training (LOST). Internationale Organisati-
onen seien schlichtweg zu groß, um den strukturellen 
Wandel herbeizuführen, der zur Bearbeitung einer 
Herausforderung wie der syrischen Flüchtlingskrise 
notwendig wäre. Viele Teilnehmende zeigten sich 
außerdem skeptisch, was die langfristige Vision inter-
nationaler Organisationen angeht: Flüchtlinge aus 
Afghanistan, Irak, Pakistan oder Somalia hätten häu-
fig immer noch keine Zukunftsperspektive, obwohl 
sie teilweise seit mehr als 35 Jahren heimatlos sind. 
Michael Kingsley, Direktor des Syria Field Office 
des Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästina-
Flüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA), gestand Defi-
zite im UN-System ein. Er kritisierte vor allem einen 
Mangel an Austausch und Willen zur Veränderung 
im Feld: „Die UN verschließen die Augen davor. Wir 
machen Dinge einfach so weiter, wie wir es immer 
getan haben.“ 

Dauerhafte Finanzierung dringend 
notwendig

Ein weiteres wichtiges Element der Verantwortung 
in Flüchtlingssituationen ist die finanzielle Unter-
stützung: Verantwortung und Lastenteilung sind 
zwei Seiten der gleichen Medaille. Für Tim Eaton, 
Projektmanager der Syria and its Neighbours Policy 
Initiative bei Chatham House, ist jedoch klar, dass 
„die Lastenteilung in der Krise bislang nicht an-
nähernd fair“ ist. Jason Pronyk, Koordinator des 
Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen 
(UNDP) für die Sub-Regional Response Facility und 
den Regional Refugee & Resilience Plan 2015-2016 
(3RP), mahnte deshalb, dass der Konflikt kontinu-
ierliche finanzielle Zusagen und Unterstützung der 
internationalen Gemeinschaft benötige. Dabei sollten 
sich nicht nur die humanitäre und die Entwicklungs-
Community angesprochen fühlen. Auch Banken, 
Unternehmen und andere Partner seien für die 
Generierung finanzieller Ressourcen verantwortlich, 
so Pronyk. 

Feda Gharaibeh, Direktorin des Humanitarian Relief 
Coordination Unit im jordanischen Ministerium für 
Planung und internationale Kooperation, wies außer-
dem darauf hin, dass die internationale Gemeinschaft 
dringend das Problem der Laufzeit von Projektfinan-
zierungen angehen müsse. Entwicklungsagenturen 
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könnten häufig keine Zusagen für länger als ein Jahr 
machen; der Bedarf im Feld gehe aber selbstver-
ständlich meist darüber hinaus. Johannes Luchner 
von der Generaldirektion Humanitäre Hilfe und 
Katastrophenschutz der Europäischen Kommission 
(DG ECHO) räumte ein, dass die EU nicht genügend 
unternehme, um ihrer Verantwortung in der aktuel-
len Flüchtlingssituation gerecht zu werden. Gleich-
zeitig äußerte er sich skeptisch, was die Möglichkei-
ten der „traditionellen“ Geber angeht: „Der westliche 
Geberclub wird die humanitären Probleme der Welt 
nicht lösen können“, stellte Luchner fest. 

Bedürfnisse und Erwartungen von 
Nachbarstaaten

Die Unterstützung von aufnehmenden Staaten und 
Gemeinden in der Region ist ein weiteres Element 
der internationalen Verantwortung, das verstärkt 
werden muss. Für Awad stellen diese Länder ein 
globales öffentliches Gut zur Verfügung, das vom 
Rest der internationalen Gemeinschaft jedoch häufig 
unterschätzt werde. Dr. Eltje Aderhold, Leiterin des 
Referats für Humanitäre Hilfe in der Abteilung für 
Krisenprävention, Stabilisierung und Konfliktnach-
sorge des Auswärtigen Amts, bestätigte, dass Geber 
ihre Unterstützung für Nachbarstaaten hochfahren 
müssten. Da diese meist Länder mit mittlerem Ein-
kommen sind, seien sie jedoch traditionell vom Aus-
schuss für Entwicklungshilfe (DAC) der Organisation 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(OECD) nicht als Empfängerländer gelistet. In der 
aktuellen Flüchtlingssituation müssten deshalb alle 
Akteure außerhalb isolierter Einheiten denken. 

Vertreter von Regierungen und lokalen NGOs 
brachten auch die Erwartungen und Bedürfnisse von 
Nachbarstaaten und lokalen Gemeinschaften zum 
Ausdruck. Eine Besonderheit der Situation in den 
Nachbarstaaten Syriens ist, dass ca. 85% der Flücht-

linge in lokalen Gemeinschaften leben. Durch die 
nationale und internationale Unterstützung für die 
Flüchtlinge, die ihnen z.B. den Zugang zum Gesund-
heits- oder Bildungssystem ermöglicht, fühlt sich die 
lokale Bevölkerung häufig unfair behandelt oder gar 
im Stich gelassen. Lakkis gab einen Einblick in die 
Spannungen im Libanon, in dem Flüchtlinge 20% der 
Gesamtbevölkerung darstellen. Als Konsequenz wer-
de vor allem syrischen Flüchtlingen „die Schuld für 
alle möglichen Vorfälle in den Gemeinden gegeben“, 
so Lakkis. Dabei seien die Spannungen zwischen 
den Bevölkerungsgruppen in der Realität jedoch 
keinesfalls auf den hohen Zustrom an Flüchtlingen 
allein zurückzuführen. Er persönlich gebe vielmehr 
auch den Interventionen und Prozessen, die auf 
politischer Ebene entschieden werden, die Schuld: 
„Die Leute in den Gemeinden sind müde. Sie haben 
ihre Häuser geöffnet, haben ihre Ressourcen geteilt, 
aber sie können so nicht mehr weitermachen“, fasste 
Lakkis zusammen. Für ihn hat sich die humanitäre 
inzwischen zu einer politischen Krise weiterentwi-
ckelt, die die internationalen Gemeinschaft sowie 
der libanesische Staat angehen müssen. Irem Somer 
von der türkischen NGO Mülteci-Der fügte hinzu, 
dass die Krise ebenfalls eine rechtliche und soziale 
Dimension habe. Finanzielle Ressourcen dürften 
nicht nur in humanitäre Hilfe und Entwicklungs-
zusammenarbeit fließen, sondern sollten auch zur 
Feststellung von Menschenrechtsverletzungen und 
zur Aufdeckung von Lücken in den Rechtssystemen 
der aufnehmenden Länder genutzt werden. Lakkis 
schlug vor, die Situation nicht länger als ein Konflikt 
zwischen lokaler Bevölkerung und Flüchtlingen zu 
betrachten. Stattdessen müsse eine Neudefinition im 
Sinne „gemischter Gemeinden“ stattfinden, die ihre 
Ressourcen miteinander teilen. 

Widerstandsfähigkeit – ein neues 
Schlagwort der Entwicklungs-
Community?

Um stärker auf die Bedürfnisse lokaler Gemein-
schaften einzugehen, rückt der Regional Refugee 
& Resilience Plan (3RP) der UN die Stärkung ihrer 
Widerstandsfähigkeit in den Mittelpunkt. Jason 
Pronyk stellte den Plan, der die humanitäre Hilfe 
und Entwicklungszusammenarbeit in der syrischen 
Krise auf regionaler Ebene zusammenführt, als einen 
umfassenden Ansatz vor, der mit mehr als 200 Part-
nern in den fünf am meisten betroffenen Staaten in 
der Region um Syrien umgesetzt wird. Zentrale Ziele 
sind die Erhaltung des sozialen Zusammenhalts, die 
Förderung lokaler Regierungsmodelle, die sich an 
Inklusion und Vielfalt anlehnen, sowie die Stärkung 
des Vertrauens in die lokale Verwaltung. 

Lakkis kritisierte jedoch die Umsetzung des 3RP auf 
lokaler Ebene. Obwohl die UN mit lokalen NGOs 
und Gemeinden zusammenarbeiteten, sieht er deren 
tatsächliche komparative Vorteile nicht genügend 

Panel III mit Jason Pronyk, Feda Gharaibeh, Kathrin Lorenz (Moderation), 
Tim Eaton und Irem Somer (v.l.n.r)
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gewürdigt. Lokale Akteure sollten keinesfalls nur 
das Geld internationaler Organisationen ausgeben 
und deren Pläne umsetzen; sie sollten auch Projekte 
initiieren und planen: „Sie kosten weniger, sind stra-
tegisch besser aufgestellt und können Prozesse besser 
umsetzen, weil sie wissen, was in den Gemeinden 
passiert.“ Für ihn ist die Stärkung von Widerstands-
fähigkeit deshalb lediglich ein neues Schlagwort der 
Entwicklungs-Community, um mehr Gelder einzu-
treiben. Dass es für Regierungen nicht immer einfach 
sei, die Zusammenarbeit mit den „richtigen“ NGOs 
sicherzustellen, verdeutlichte Gharaibeh aus ihrer 
Erfahrung. 

Sowohl Lakkis als auch Gharaibeh kritisierten zudem 
den übergeordneten regionalen Ansatz der UN. Für 
Lakkis kann regionale Planung schlichtweg nicht die 

komplexen politischen Dynamiken der jeweiligen 
Subregionen berücksichtigen. Gharaibeh wandte 
ein, dass die regionale Planung leider nicht mit einer 
tatsächlichen Verstärkung regionaler Kooperation 
unterfüttert worden sei, was den 3RP letztlich wie 
einen Papiertiger aussehen lasse. 

Aufnahme von Flüchtlingen – Eine 
Frage der Auswahl?

Ein weiterer Aspekt, in dem die internationale Ko-
operation als auffällig unzureichend bewertet wurde, 
ist die Aufnahme von Flüchtlingen, wie Tim Eaton 
hervorhob. Es sei schlichtweg eine Tatsache, dass die 
meisten syrischen Flüchtlinge nicht in ihre Heimat 
würden zurückkehren können. Dieses Problem werde 
jedoch den Nachbarstaaten überlassen; weniger als 
2% der Flüchtlinge seien außerhalb des Libanon, Jor-
daniens, Ägyptens oder der Türkei umgesiedelt wor-
den. Die riesige Zahl an Flüchtlingen habe in diesen 
Ländern vorhandene Spannungen und wirtschaft-
liche Herausforderungen verschärft. Zum anderen 

hätten syrische Flüchtlinge nur marginale Möglich-
keiten, auf legalem Weg ein Einkommen zu beziehen, 
was sie langfristig noch verwundbarer macht. In 
Ländern, die nicht direkt von den Flüchtlingsströmen 
betroffen sind, ist die Aufnahme von Flüchtlingen 
jedoch „kein gutes Verkaufsargument für Wahlen“, 
wie Eaton kritisierte. Gharaibeh befürwortete des-
halb eine Formel zum fairen Lastenausgleich. Diese 
solle sich daran orientieren, Flüchtlinge in Drittstaa-
ten umzusiedeln und gleichzeitig den notwendigen 
finanziellen Bedarf der Aufnahmeländer durch die 
internationale Gemeinschaft ausgleichen. 

Einige Teilnehmende warnten davor, dass westliche 
Staaten dazu tendierten, Flüchtlinge anhand ihres 
Lebenslaufs oder ihrer Qualifikationen auszuwählen. 
Entscheidendes Kriterium sollte jedoch ihre Vulne-
rabilität sein. Somer fügte hinzu, dass auch die EU 
sich endlich auf einen Schlüssel zur Aufteilung von 
Flüchtlingen einigen solle; bis dahin würden die Län-
der an den EU-Außengrenzen weiterhin die Haupt-
last der aktuellen Flüchtlingsbewegungen tragen. 

Ressourcen von Flüchtlingen positiv 
nutzen

Die positiven Aspekte, die Flüchtlinge in aufneh-
mende Staaten und Rückkehrer in ihre lokale 
Gemeinschaften miteinbringen können, werden nur 
selten von den Medien behandelt; dennoch sind sie 
ebenfalls ein wichtiges Element der internationalen 
Verantwortung. Dr. Amanda Coffie, Research Fellow 
im Legon Center for International Affairs and Dip-
lomacy an der Universität Ghana, gab einen Einblick 
in ihre Forschung. Darin machte sie messbar, wie 
liberianische Flüchtlinge die Ressourcen, die sie im 
Exil in Ghana erworben hatten, nach ihrer Rück-
kehr in Beiträge zu Peacebuilding umwandelten. Im 
Gegensatz zu den meist negativen Einflüssen, die 
in der Literatur hervorgehoben werden, berichtete 
Coffie, dass Rückkehrer konstant und vehement Frie-
den einforderten, was wiederum die Menschen um 
sie herum positiv beeinflusse. Rückkehrer würden 
vielfach zu Multiplikatoren von Peacebuilding-Pro-
grammen, wenn sie selbst an ähnlichen Programmen 
in Flüchtlingscamps oder den Gemeinden, in denen 
sie gelebt hatten, teilgenommen haben; nach ihrer 
Rückkehr würden sie das so erworbene Wissen an 
die Menschen weitergeben, die ihre Heimatgemeinde 
während des Krieges nicht verlassen konnten. Darü-
ber würden Rückkehrer häufig Wahlen eine größere 
Wertigkeit im Rahmen von Peacebuilding-Prozessen 
geben, da sie sich als Freiwillige engagieren, NGOs 
gründen und Druck auf die Regierung ausüben. Cof-
fie zeigte sich überzeugt, dass „Staaten, die Flüchtlin-
ge aufnehmen, ihre Erfahrungen zu schätzen wissen 
sollten.“ Aufnehmende Staaten sollten deshalb mehr 
Informationen über den positiven Einfluss von 
Flüchtlingen und Asylsuchenden erhalten, fügte sie 
hinzu. 

Dr. Amanda Coffie
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Flüchtlinge müssten „weniger als Opfer und mehr 
als handelnde Akteure“ betrachtet werden – nicht 
zuletzt weil sie diejenigen sein werden, die ihre 
Heimatländer wieder aufbauen, zeigte sich auch 
Gudrun Kramer, Projektkoordinatorin des Regional 
Social and Cultural Fund for Palestinian Refugees 
and Gaza Population der Deutschen Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) überzeugt. 
Sie fügte außerdem hinzu, dass Flüchtlinge nicht nur 
materielle, sondern auch immaterielle Grundbedürf-
nisse haben: es müsse ihnen ermöglicht werden, die 
Kontrolle über ihr Leben zu erlangen Andernfalls 
biete dies Raum zur Radikalisierung. Werden imma-
terielle Grundbedürfnisse erfüllt, eröffne dies auf der 
positiven Seite Möglichkeiten für eine bessere soziale 
Integration. 

Staatssekretär Kitschelt verwies auf das große Po-
tenzial von Flüchtlingen, die es nach Deutschland 
geschafft haben: „Sie sind hochmobil, motiviert und 
bereit, Risiken einzugehen – Attribute, die sich sonst 
in Stellenanzeigen für Managerpositionen finden 
lassen.“ Aufnehmende Staaten sollten deshalb den 
Zugang von Flüchtlingen in Bildung, Ausbildung 
sowie auf den Arbeitsmarkt verbessern. So könnten 
ihre Fähigkeiten langfristig auch wieder für ihre 
Herkunftsländer nutzbar gemacht werden Das Recht 

auf Arbeit, erinnerte auch Eaton, sollte als Schlüssel 
für das Engagement von Flüchtlingen betrachtet 
werden. 

Die Teilnehmenden waren sich einig, dass es auch 
innerhalb von Flüchtlingscamps enorme Qualitäten 
unter den Flüchtlingen gibt, die Entwicklungsagen-
turen nutzen können. Wie Kingsley erläuterte, ist 
es jedoch für die UN zeitweise schwierig auszuwäh-
len, mit wem sie in den Camps zusammenarbeiten 
können – da diejenigen, die mit der UN kooperieren 
möchten, nicht notwendigerweise auch deren beste 
Kontakte sind. 

Wie kann man aus dem System 
ausbrechen?

Obwohl die meisten Diskutanten des Berliner 
Sommerdialogs Teil des Systems der humanitären 
Hilfe oder der Entwicklungszusammenarbeit waren, 
kritisierten viele von ihnen die enorme Abhängigkeit 
der Flüchtlinge von externer Unterstützung. Zum 
einen sind Gemeinschaften, die auf Unterstützung 
von außen angewiesen sind, einfach zu manipulie-
ren, da sie keine Kontrolle über ihre Leben haben. 
Zum anderen „ist humanitäre Hilfe ein Faktor, der 
dazu führt, dass Flüchtlinge ihren Status behalten 
möchten“, wie Gharaibeh betonte. Dr. Ulrike von 
Pilar, Direktorin für humanitäre Fragen bei Ärzte 
ohne Grenzen Deutschland, erinnerte daran, dass 
die Grundprinzipien der humanitären Hilfe bedarfs-
orientiert bleiben müssten. „Leider kommt – heute 
und auch in der Vergangenheit – das internationale 
humanitäre System aber nicht immer den Bedürftigs-
ten zugute“, kritisierte von Pilar. 

Am Ende der Diskussionen musste offen bleiben, ob 
und in welchem Maße die internationale Gemein-
schaft in der Lage sein wird, ihre Vorgehensweise 
und ihre Effektivität in der Bearbeitung von Kon-
flikt- und Fluchtursachen sowie der Begleitung von 
Flüchtlingen und aufnehmenden Gemeinden zu än-
dern. Denn auch wenn viele positive Entwicklungen 
und Veränderungsmöglichkeiten aufgezeigt wurden, 
bleibt Wandel letztlich abhängig vom politischen 
Willen. „Am Ende des Tages, ist der Schutz von 
Flüchtlingen eine politische Frage“, so Awads Fazit. 

Panel V mit Johannes Luchner, Eltje Aderhold, Prof. Dr. Tobias Debiel 
(Moderation), Dr. Ulrike von Pilar und Michael Kingsley-Nyinah (v.l.n.r)
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