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Wie vorgetragen 

Herzlich willkommen zur Vorstellung der Vorausschau auf den weltweiten humanitären 

Bedarf 2020. 

In diesem Jahr stellen wir die Globale Humanitäre Bedarfsübersicht 2020 in fünf Ländern 

gleichzeitig vor um zu verdeutlichen, dass der wachsende humanitäre Bedarf gemeinsame 

und abgestimmte Maßnahmen erfordert. 

Ich danke allen unseren Partnern und Gebern, die diese Veranstaltung möglich gemacht 

haben. Und ich danke allen humanitären Gebern, die humanitäre Hilfe in diesem Jahr so 

großzügig finanziert haben. 

Mein besonderer Dank aber gilt unseren Gastgebern, dem Auswärtigen Amt und 

insbesondere Staatsminister Niels Annen. 

Wir werden heute gemeinsam das gesamte Spektrum des weltweiten humanitären 

Bedarfs in den Blick nehmen und dabei besonders auf die Lage der Binnenvertriebenen 

eingehen. 

Diese Vertriebenen, die innerhalb der eigenen Landesgrenzen Zuflucht suchen, bleiben 

allzu oft unbeachtet. 

Nicht zufällig hat der VN-Generalsekretär kürzlich angekündigt, eine Hochrangige 

Expertengruppe für Binnenvertriebene einzusetzen, die sich darum bemühen wird, die 
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weltweite Aufmerksamkeit auf Binnenvertreibung zu lenken und die Durchführung 

praktischer Hilfsmaßnahmen für Binnenvertriebene zu unterstützen. 

Die Vorausschau auf den weltweiten humanitären Bedarf 2020, englisch GHO abgekürzt, 

ist die weltweit umfassendste evidenzbasierte Beurteilung des humanitären Bedarfs, der 

erforderlichen finanziellen Ressourcen sowie Trends im humanitären Bereich. 

Der Bericht zeigt, dass für viele Menschen das Leben auf unserem Planeten immer 

schwieriger wird. 

Millionen von Menschen sind von jahrelangen Konflikten und zunehmend von den 

Folgen des Klimawandels betroffen.  

Millionen von Menschen werden aus ihren Heimatorten vertrieben, verlieren damit ihre 

Lebensgrundlage und wissen nicht, woher sie die nächste Mahlzeit nehmen sollen. 

Aber die Vereinten Nationen und alle, mit denen wir zusammenarbeiten, arbeiten täglich, 

um die Not der Menschen, die Opfer solcher Krisen werden, zu lindern - indem wir nicht 

nur Hilfe bereitstellen, sondern auch Hoffnung geben. 

Wir versuchen sicherzustellen, dass in einer Krise jeder Mensch Nahrung, Wasser und 

Obdach erhält. 

Wir versuchen sicherzustellen, dass Frauen und Kinder sicher und geschützt leben 

können. 

Wir achten darauf, dass die Bedürfnisse von Menschen aller Bevölkerungsgruppen, 

einschließlich von Menschen mit Behinderungen, Berücksichtigung finden. 

Und wir unterstützen Menschen dabei, sich aus eigener Kraft über Wasser zu halten und 

ihre Familien zu schützen. 
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Wie Sie in dem Bericht lesen werden, ist die positive Nachricht, dass die humanitäre 

Hilfe noch nie so gut war wie heute. 

Die schlechte Nachricht allerdings ist, dass die Zahl der von humanitären Krisen 

betroffenen Menschen heute größer ist als jemals zuvor. 

Für das Jahr 2020 rechnen wir damit, dass knapp 168 Millionen Menschen in 53 Ländern 

humanitäre Hilfe und Schutz benötigen werden. 

Einer von 45 Menschen weltweit braucht also unsere Hilfe –der höchste Stand bislang. 

Durch gründliche Analyse der Erhebungen vor Ort sowie der vorliegenden Daten haben 

wir 109 Millionen Menschen ermittelt, die besonders hilfsbedürftig sind. 

Wir brauchen US$ 28,8 Milliarden (das entspricht etwa 26,1 Milliarden EUR), um 

wirksame Maßnahmen ergreifen zu können, um das Leben dieser Menschen zu retten und 

ihre Lebensbedingungen zu verbessern. 

Wir haben jetzt eine klarere Vorstellung davon, wer besonders hilfsbedürftig ist, wo 

Krisen am ehesten auftreten werden und welche Hilfe am meisten benötigt wird. 

Dank unserer evidenzbasierten Datenanalyse und Prognose können wir schneller tätig 

werden. 

2019 konnten wir einige Krisen mildern, indem wir vorausschauend Finanzmittel aus 

dem Zentralen Nothilfefonds der Vereinten Nationen (CERF) bereit gestellt haben. Ich 

möchte diese Gelegenheit nutzen, Deutschland, dem Parlament, dem deutschen 

Bundestag für die Unterstützung danken. In 2019 war Deutschland der größte Geber für 

den CERF. 

In Somalia beispielsweise konnte 2019 nach zwei ausgebliebenen Regenzeiten durch 

frühzeitiges Handeln und eine massive Aufstockung der Hilfsleistungen erreicht werden, 
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dass eine Million Menschen, die als akut von Hunger bedroht galten, dieser Gefahr 

entgingen. 

Und als Malawi, Mosambik und Simbabwe von verheerenden Stürmen getroffen wurden, 

trugen Frühwarnmeldungen und die vorsorgliche Einlagerung von Hilfsgütern dazu bei, 

Leben zu retten und die schlimmste Not abzuwenden. 

Wir verbessern außerdem die Wirksamkeit und Reichweite unserer humanitären Fonds. 

In diesem Jahr hat der Zentrale Nothilfefonds der Vereinten Nationen (CERF) bereits 

mehr als $494 Millionen für Soforthilfe sowie andauernde und ‚vergessene Krisen‘ in 

47 Ländern zur Verfügung gestellt, während die Humanitären Länderfonds (CBPFs) 

$701 Millionen in 18 Ländern bereitgestellt haben. OCHA managt diese Fonds. Davon 

ging ein Viertel an nationale und lokale Organisationen vor Ort. 

Wir setzen uns für eine verbesserte Abstimmung zwischen humanitärer Hilfe, 

Stabilisierung und Entwicklungszusammenarbeit ein - insbesondere im Bereich 

Vertreibung. 

In Somalia beispielsweise und jüngst auch in Äthiopien arbeiten Regierungen, 

humanitäre Hilfsorganisationen und Entwicklungshilfeinstitutionen im Rahmen von 

„Initiativen für dauerhafte Lösungen” zusammen, um miteinander Analysen, Pläne und 

Programme zu erstellen sowie gemeinsame Zielsetzungen dafür festzulegen, wie die 

Vulnerabilität der Binnenvertriebenen verringert und ihre Resilienz erhöht werden kann. 

Den Gebern, die zwischen Januar und November 2019 für die VN-koordinierten 

Humanitären Hilfspläne eine Rekordsumme von $16 Milliarden bereitgestellt haben, 

sprechen wir unseren herzlichen Dank aus. 

Diese stellen jedoch nur etwa die Hälfte – 54 Prozent – des gesamten Mittelbedarfs für 

2019 dar. 
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Viel menschliches Leid wurde im Jahr 2019 durch Konflikte verursacht, die zahlreiche 

Menschenleben forderten und den Ausbruch von Krankheiten, Vertreibungen, 

Traumatisierung und sexualisierte Gewalt mit sich brachten. 

All diese Krisen wirken sich auch auf unsere Zukunft aus. Im vergangenen Jahr haben sie 

einen immens hohen Preis gefordert, und – wie immer – waren besonders die Kinder die 

Leidtragenden. 

2018 sind mehr als 12 000 Kinder in Konflikten getötet oder verstümmelt worden – die 

höchste jemals registrierte Zahl. 

Konflikte sind auch die Hauptursache von Hunger – zu Anfang diesen Jahres verfügten 

mindestens 821 Millionen Menschen nicht über ausreichend Nahrung. 

Fast 71 Millionen Menschen befinden sich auf der Flucht vor Konflikten und Verfolgung, 

die meisten davon – nämlich circa 41 Millionen - innerhalb ihrer eigenen Länder, sprich: 

binnenvertrieben. 

Das humanitäre Völkerrecht wird immer weniger geachtet. 

Und dennoch setzen humanitäre Helferinnen und Helfer unter großen persönlichen 

Opfern ihre Arbeit fort und riskieren teilweise sogar ihr Leben. 

In den ersten neun Monaten des Jahres 2019 gab es 791 Angriffe auf Mitarbeiter von 

medizinischen Hilfsdiensten und Einrichtungen, 171 davon tödlich. 

Man kann davon ausgehen, dass zwei der weltweit größten und langwierigsten 

Konflikte – Syrien und Jemen – auch noch im Jahr 2020 andauern werden. 

Wir prognostizieren, dass Jemen mit weiterhin ungefähr 24 Millionen hilfsbedürftigen 

Menschen, also 80 Prozent der Bevölkerung, die Liste der weltweit gravierendsten 

humanitären Krisen auch in Zukunft anführen wird. 
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Wir rechnen ferner damit, dass der Syrienkonflikt als Ursache der weltweit 

gravierendsten Flüchtlingskrise mit 5,6 Millionen Flüchtlingen in der Region andauern 

wird. Darüber hinaus sind über 6 Millionen Syrer Vertriebene im eigenen Land – mehr 

als 800 000 davon sind allein in diesem Jahr hinzugekommen. 

Die Zahl der Binnenvertriebenen in Afrika südlich der Sahara hat sich in den letzten 3 

Jahren aufgrund einer Verkettung von Konflikten, Flutkatastrophen und langanhaltenden 

Dürren, die durch den Klimawandel noch verschlimmert wurden, sowie anderer 

Gefährdungen durch Naturkatastrophen mehr als verdoppelt. 

Aufgrund des Klimawandels werden Dürren und andere extreme Wetterereignisse wie 

Überschwemmungen und Wirbelstürme immer häufiger auftreten. Die acht schlimmsten 

Nahrungsmittelkrisen der Welt sind alle von einer Kombination aus Konflikten und 

Klimaschocks mitverursacht. 

2018 wurden mehr als 17 Millionen Menschen aufgrund von extremen Wetterereignissen, 

die oft auch auf den Klimawandel zurückzuführen sind, zu Vertriebenen. 

Im März diesen Jahres hinterließ der Wirbelsturm Idai in Mosambik, Simbabwe und 

Malawi eine Spur der Verwüstung. Mehr als 1000 Menschen fanden den Tod, 2300 

wurden verletzt und mehr als 3 Millionen Menschen, von denen mehrere Hunderttausend 

zu Binnenvertriebenen wurden, waren nach dem Sturm auf Nothilfe angewiesen. 

Innerhalb von Stunden stockten die VN und ihre Partner die Mittel auf, um die 

Regierungen bei ihren Hilfsmaßnahmen zu unterstützen. Wir setzten Such- und 

Rettungsdienste ein, lieferten dringend benötigte Lebensmittel und halfen bei der 

Gesundheits-, Wasser- und Sanitärversorgung. 

Zusätzlich verschlechtern sich die Lebensbedingungen der weltweit Schutzbedürftigsten 

noch durch Konjunkturabschwächungen und Schuldenprobleme. 
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Millionen von Menschen werden in Ländern, die von lang anhaltenden Krisen betroffen 

sind, etwa Afghanistan, die Demokratische Republik Kongo, die Sahelzone, Somalia, 

Südsudan und Sudan, auch im nächsten Jahr unserer Hilfe bedürfen. 

Um auch 2020 zur Linderung humanitärer Bedürfnisse beitragen zu können, werden wir 

unsere Wirksamkeit und Effizienz weiter steigern müssen. 

Der GHO wird Ihnen einen Eindruck davon vermitteln, wie wir dies erreichen wollen. 

Zum Beispiel werden wir den Einsatz von Bargeldmitteln ausweiten, wodurch die 

Hilfeleistung kostengünstiger und schneller und die Menschen in ihrer 

Eigenverantwortung gestärkt und in ihrer Würde respektiert werden. 

Wir werden unsere präventiven Maßnahmen ausbauen, denn dies rettet Leben und 

mindert das Leid. 

Wir werden unsere Fähigkeiten ausbauen, um auf unvorhersehbare 

Vertreibungssituationen zu reagieren und die aufnehmende Bevölkerung und lokale 

Behörden unterstützen. 

Wir werden die Komplementarität von humanitären und entwicklungspolitischen 

Strategien sowie Regierungsplänen weiter verstärken, um Notlagen zu adressieren, 

menschliches Leid zu verringern und die Resilienz der Menschen zu stärken um 

längerfristige Lösungen zu finden. 

Die im Bericht enthaltenen Daten und Analysen dienen als Handreichung auf diesem 

Weg. 

Die globale humanitäre Bedarfsanalyse (GHO) basiert auf Analysen hunderter auch von 

Regierungen stammender Datenquellen. 
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Sie enthält Informationen aus persönlichen Gesprächen mit hunderttausenden 

Betroffenen, darunter Frauen, ältere Menschen, Binnenvertriebene und Menschen mit 

Behinderungen. 

Sie stellt die konsolidierte Bedarfsermittlung der Vereinten Nationen und nichtstaatlichen 

Organisationen dar. 

Die finanzielle Unterstützung der globalen und länderspezifischen Hilfspläne ist eine 

Notwendigkeit, um Millionen von Menschen sehr konkrete Hilfe zukommen zu lassen. 

Wir tun damit auch ganz einfach das Richtige, denn prinzipientreues humanitäres 

Handeln ist gelebte Mitmenschlichkeit. 

Danke, dass Sie heute hier sind, und danke für Ihre Unterstützung. 

 

 

 


