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ZUSAMMENFASSUNG  

Im Mai 2016 traf sich die internationale 
Gemeinschaft zum Weltgipfel für humanitäre 
Hilfe (World Humanitarian Summit - WHS). Das 
Ziel war „bessere, sicherere und effizientere 
Hilfe“  durch die Erfüllung der Agenda für 
Humanität und ihrer fünf Kernaufgaben: 1) 
Übernahme von politischer 
Führungsverantwortung zur Vermeidung und 
Beendigung von Konflikten, 2) 
Aufrechterhaltung von Werten, die die 
Menschlichkeit sichern, 3) Niemanden 
zurücklassen, 4) Das Leben der Menschen 
verändern – mit dem Beginn von 
Hilfsleistungen bis zur Deckung des Bedarfs, 
5) In Menschlichkeit investieren. 

Angesichts von weltweit fast 88 Millionen 
hilfsbedürftigen Menschen (UN, 2016) ist es 
heute wichtiger denn je, dass humanitäre 
Einsätze diese Kernaufgaben erfüllen und 
kostengünstiger und effizienter Nothilfe 
leisten. Die humanitäre Lieferkette1, die 
zwischen 60 und 80 Prozent der humanitären 
Ausgaben ausmacht (Van Wassenhove, 2006), 
bildet das Rückgrat humanitärer Einsätze. Ihr 
Funktionieren ist unerlässlich, um notleidende 
Menschen zu erreichen.  

Die humanitäre Gemeinschaft weiß, dass sie 
jedes Jahr wieder auf Naturkatastrophen wie 
Erdbeben, Taifune und Dürren reagieren muss 
– wir wissen nur nicht genau, wann und wo sie 

                     
1 Die Termini „humanitäre Logistik“ und „humanitäre Lieferkette“ werden in diesem Kontext häufig synonym verwendet. 
Auch in dieser Studie wird nicht zwischen „Lieferkette“ und „Logistik“ unterschieden.  

sich ereignen und wie viele Menschen 
betroffen sein werden (Tomasini & Van 
Wassenhove, 2009). Die humanitäre 
Lieferkette bemüht sich nicht nur, auf diese 
Ereignisse zu reagieren, sondern muss 
gleichzeitig ihre Interventionen im Kontext 
langwieriger Krisen fortsetzen. Dies bedeutet 
manchmal einen schwierigen Balanceakt. Trotz 
großer Fortschritte in den vergangenen Jahren 
steht die humanitäre Lieferkette weiterhin vor 
den Herausforderungen, Hilfskapazitäten zu 
lokalisieren, die richtige Balance zwischen 
internationaler Unterstützung und nationalen 
Hilfsmaßnahmen zu finden und in 
Katastrophenvorsorge zu investieren, um die 
Qualität und Wirtschaftlichkeit zu erhöhen und 
die Dauer von Nothilfemaßnahmen zu 
verringern. In diesem Bericht werden konkrete 
Änderungen beleuchtet, die humanitäre 
Einsätze tatsächlich verbessern und zur 
Bewältigung der genannten 
Herausforderungen beitragen werden. 

Zu diesem Zweck stellen wir sechs Fragen und 
formulieren Empfehlungen für die 
Implementierung, basierend auf Fallstudien zu 
humanitärer Hilfe u. a. nach dem Erdbeben in 
Nepal, dem Ebola-Ausbruch in Westafrika und 
dem Super-Taifun „Haiyan“. Die Fragen und 
Empfehlungen in diesem Dokument sind das 
Ergebnis von Interviews mit fast 40 Praktikern, 
die zwischen Februar 2015 und April 2016 
geführt wurden, und beruhen auf Quellen der 
grauen und wissenschaftlichen Literatur. 
  

 

Abbildung 1: Weltgipfel für humanitäre Hilfe: 
Agenda für Humanität mit 5 Kernaufgaben 
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Die Kosten für die humanitäre Hilfe steigen von 
Jahr zu Jahr in einem beängstigenden Ausmaß. 
Es ist erwiesen, dass Maßnahmen zur 
Katastrophenvorsorge, besonders auf 
innerstaatlicher und lokaler Ebene, nicht nur 
Leben retten, sondern auch die Reaktionszeit 
und die Ausgaben senken. Laut einer Studie 
über den Nutzen von Investitionen in 
Katastrophenvorsorge, die im Tschad, in 
Madagaskar und in Pakistan durchgeführt 
wurde (BCG, 2015), können 
Vorsorgemaßnahmen die Reaktionszeit um 2 
bis 50 Tage verkürzen. Katastrophenvorsorge- 
und Resilienzprogramme reduzieren auch die 
Kosten: Das Entwicklungsprogramm der 
Vereinten Nationen (UNDP) hat 
herausgefunden, dass „jeder Dollar, der 
ausgegeben wird, um die Vulnerabilität der 
Menschen gegenüber Katastrophen zu 
reduzieren, die wirtschaftlichen Verluste um 
ca. sieben Dollar verringert“ (UNDP, 2012). 
Trotz erwiesener Wirksamkeit hat die 
Mittelbereitstellung für 
Katastrophenvorsorgemaßnahmen, die von 
lokalen Akteuren durchgeführt werden, 
zwischen 2012 und 2014 um die Hälfte 
abgenommen (Development Initiatives, 2015). 
2014 gingen geschätzte 0,2 Prozent der 
internationalen Mittel für 
Katastrophenvorsorgemaßnahmen direkt an 
innerstaatliche und lokale 
Nichtregierungsorganisationen. (Development 
Initiatives, 2015). Daher fragen wir: Wie sollte 
die internationale Gemeinschaft investieren, 
um Kosten zu senken und mehr humanitäre 
Hilfe zu lokalisieren? Wir fordern die 
internationale Gemeinschaft auf, das 
Paradigma von getrennten Strukturen für 
humanitäre Hilfe und 
Entwicklungszusammenarbeit aufzugeben und 
Hilfsgelder über die jeweiligen 
Haushaltsgrenzen hinweg zu nutzen und zu 
bündeln, um künftige humanitäre Lieferketten 
kostengünstiger und reaktionsschneller zu 
machen. Wir müssen dafür sorgen, dass 
Investitionen in die Katastrophenvorsorge 
einen viel größeren Anteil der Ausgaben für 
humanitäre Hilfe und 
Entwicklungszusammenarbeit ausmachen und 
dass sie wohlbedacht, fokussiert und greifbar 
sind und dass weiterhin Partnerschaften mit 
lokalen und innerstaatlichen Organisationen 
angestrebt werden.  

In Ergänzung zur herkömmlichen 
Unterstützung durch Sachleistungen 
implementieren humanitäre Organisationen 
bei Nothilfemaßnahmen zunehmend Cash-
Transfer-Programme (CTP). Cash-Transfer-
Programme ermächtigen die betroffene 
Bevölkerung und passen das humanitäre 
System den Bedürfnissen der Begünstigten an 
(WHS, 2015), wie die Hilfsmaßnahmen 2013 
nach dem Super-Taifun „Haiyan“ auf den 
Philippinen gezeigt haben. Um jedoch 
erfolgreich zu sein, erfordern diese 
Programme ständiges Monitoring und 
kontinuierliche Unterstützung für lokale 
humanitäre Lieferketten sowie die nötige 
Flexibilität vonseiten der humanitären 
Organisationen, um zwischen Sach- und 
Geldleistungen zu wechseln. Unsere Frage 
lautet: Wie können humanitäre 
Organisationen einen reibungslosen 
Übergang zwischen Sach- und Geldleistungen 
sicherstellen? Die Lösung besteht darin, die 
lokalen humanitären Lieferketten, wenn 
Geldleistungen eingesetzt werden, sowohl in 
Zeiten der Katastrophenvorsorge als auch in 
Zeiten der Nothilfe zu unterstützen und die 
Lieferketten für Sachleistungen 
aufrechtzuerhalten, falls humanitäre 
Organisationen schnell umschalten müssen, 
um Notleidende mit Hilfsgütern zu versorgen. 
Daher muss in die nötige Flexibilität investiert 
werden, um zwischen beiden 
Unterstützungsmodalitäten wechseln zu 
können – statt sich für Geld- ODER 
Sachleistungen entscheiden zu müssen; 
außerdem sollten wir anerkennen, dass in der 



6 

humanitären Hilfe beide Maßnahmen ihre 
Berechtigung haben. 

Die aktuellen Konflikte in Syrien und Jemen 
zeigen die Schwierigkeiten bei der 
Aufrechterhaltung von sicheren 
Versorgungswegen und Zugängen zu 
Hilfsbedürftigen in komplexen Notsituationen. 
Kämpfe, Unsicherheit und wechselnde 
Gebietsverhältnisse verursachen 
Verzögerungen, reduzieren den 
Planungszeitraum für die Lieferkette und 
erhöhen somit die operativen Kosten. 
Belagerungen verhindern, dass notleidende 
Menschen  lebensrettende Hilfeleistungen 
erhalten. Diese Szenarien bringen uns zu der 
Frage: Wie können wir einen 
ununterbrochenen Versorgungszugang zu 
Hilfsbedürftigen in einer komplexen 
Notsituation sicherstellen? Unsere 
Empfehlung an Regierungen als Stakeholder 
mit dem größten politischen Einfluss lautet: 
Garantieren Sie, dass die humanitäre 
Lieferkette als neutral anerkannt wird und 
dass Versorgungskorridore offengehalten und 
geschützt werden, und sorgen Sie schließlich 
dafür, dass Konflikte beendet werden. Um 
dies zu erreichen, schlagen wir vor, dass 
Organisationen bereits vor Notsituationen eng 
mit Regierungen zusammenarbeiten und 
Vereinbarungen für die Kooperation und 
Ermöglichung humanitärer Arbeit im Land 
unterzeichnen. 

Die Bedeutung des privaten Sektors für die 
humanitäre Lieferkette zeigte sich 2014 bei 
den Hilfsmaßnahmen nach dem Ebola-
Ausbruch, als die gestiegene Nachfrage und 
der Mangel an persönlichen 
Schutzausrüstungen die Nothilfe-Kapazitäten 
beeinträchtigten. Daraus ergibt sich folgende 
Frage: Wie können der humanitäre und der 
private Sektor ihre inhärenten 
Interdependenzen nutzen, um bessere 
humanitäre Ergebnisse zu erzielen? Der 
humanitäre Sektor kann dies erreichen, 
indem er eine langfristige Zusammenarbeit 
mit dem privaten Sektor (auf lokaler, 
regionaler und internationaler Ebene), 
innerstaatlichen 
Katastrophenschutzbehörden und anderen 
Stakeholdern sowohl für die 
Katastrophenvorsorge als auch für 
Nothilfemaßnahmen aufbaut. Der 
humanitäre Sektor benötigt das Fachwissen 

des privaten Sektors und kann von dessen 
innovativer Technologie und Ausstattung 
profitieren, um die Nachfrage besser zu 
prognostizieren, eine virtuelle Lieferkette zu 
entwickeln und Daten und Informationen 
transparent zu nutzen. Dies würde auch gut zu 
den Unternehmensprogrammen für soziale 
Verantwortung (Corporate Social 
Responsibility) in der Privatwirtschaft passen 
und den Unternehmen im humanitären Sektor 
Aufmerksamkeit verschaffen.  

Die Gemeinschaft hat ihre Strukturen in Bezug 
auf Koordination und Zusammenarbeit in den 
zwölf Jahren seit dem Tsunami im Indischen 
Ozean im Jahr 2004 enorm verbessert, etwa 
durch das Cluster-System und die große 
Vielfalt an gemeinsam genutzten 
Dienstleistungen. Nichtsdestotrotz stellen wir 
zwei Fragen hinsichtlich Koordination und 
Zusammenarbeit: 1. Wie können wir unsere 
Koordination angesichts einer steigenden 
Anzahl von Akteuren weiterentwickeln, um 
humanitäre Standards und Wirksamkeit 
aufrechtzuerhalten? 2. Wie kann der 
humanitäre Sektor seine Lieferketten 
rationalisieren, um dem wachsenden Bedarf 
gerecht zu werden? Wir sind der Auffassung, 
dass lokale humanitäre Netzwerke hinsichtlich 
Katastrophenvorsorge- und 
Nothilfemaßnahmen gestärkt werden sollten, 
damit internationale Einsätze diese ergänzen 
können. Die humanitären Gemeinschaften auf 
lokaler und internationaler Ebene müssen ihre 
Katastrophenvorsorgemaßnahmen abgleichen 
und im Hinblick auf Informationsmanagement 
und strategische Koordination 
zusammenarbeiten. Ian Ridley, leitender 
Direktor von World Vision, meinte, wir sollten 
zweifellos eine humanitäre Hilfe anstreben, die 
„so lokal wie möglich und so international wie 
nötig“ ist (Wall, 2015). Dadurch, dass 
humanitäre Akteure Dienstleistungen 
gemeinsam nutzen, können nicht nur 
operative Kosten gesenkt, sondern auch der 
Bedarf besser erfüllt und Hilfsbedürftige 
unterstützt werden. 

Wie humanitäre Lieferketten tatsächlich 
schneller, günstiger und effizienter gemacht 
werden können, hängt stark von der jeweiligen 
Notsituation und vielen externen Faktoren ab. 
Durch die Umsetzung der in diesem Aufsatz 
vorgestellten Empfehlungen kann humanitäre 
Lieferketten aber auf jeden Fall verbessert 
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werden. Wir hoffen, dass die hier vorgelegten 
Empfehlungen eine Debatte anstoßen, den 
Dialog stimulieren, Ideen für Verbesserungen 
unter den humanitären Stakeholdern 
generieren und sowohl die künftige 
Forschung als auch das strategische 
Engagement für humanitäre Einsätze und 

Lieferketten fördern. Vor allem hoffen wir, 
dass dieses Dokument alle humanitären 
Stakeholder dazu anregt, sich für die 
Verbesserung humanitärer Lieferketten 
einzusetzen.  
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1. EINLEITUNG 

„Bessere, sicherere und effizientere Hilfe“ war 
das erklärte Ziel des ersten Weltgipfels für 
humanitäre Hilfe (WHS). Um die humanitäre 
Hilfe für fast 88 Millionen hilfsbedürftige 
Menschen zu verbessern (UN, 2016), stellte 
der Gipfel drei Ziele in den Mittelpunkt: „Das 
Engagement für Menschlichkeit und für die 
Allgemeingültigkeit humanitärer Prinzipien 
neu zu inspirieren und zu stärken; ein Bündel 
von konkreten Aktionen und Zusagen zu 
initiieren, damit Länder und Gemeinschaften 
sich besser auf Krisen vorbereiten bzw. besser 
auf diese reagieren können und gegenüber 
Schocks resilienter sind; sich über Best 
Practices auszutauschen, die helfen können, 
weltweit Menschenleben zu retten; 
Notleidende in den Mittelpunkt von 
humanitären Maßnahmen zu stellen und Leid 
zu lindern“ (WHS, 2016).  

Angesichts der Tatsache, dass 60 bis 
80 Prozent der Kosten für humanitäre 
Hilfseinsätze auf die Lieferketten entfallen 
(Van Wassenhove, 2006), muss die Effizienz in 
diesem Bereich gesteigert werden, wenn wir, 
die humanitäre Gemeinschaft, den immer 
weiter steigenden Bedarf wirksam befriedigen 
wollen.  

Die Zusammensetzung der humanitären 
Gemeinschaft und der involvierten Akteure 
verändert sich. Es ist nicht länger so, dass 
Notleidende nur von UN-Organisationen und 
internationalen 
Nichtregierungsorganisationen Hilfe 
bekommen. Andere Stakeholder, 
einschließlich Geldgeber, lokaler und 
internationaler humanitärer Organisationen, 
des privaten Sektors, nationaler Regierungen 
wie auch des Zivilschutzes und militärischer 
Gremien, spielen bei der Umsetzung 
wirksamerer und besser geeigneter 
humanitärer Hilfe eine immer wichtigere Rolle. 
Es ist unumgänglich, dass humanitäre Hilfe „so 
lokal wie möglich und so international wie 
nötig“ wird, wie Ridley es formulierte (Wall, 
2015). 

Was ist also die humanitäre Lieferkette? Es gibt 
unterschiedliche Definitionen, aber 
grundsätzlich versteht man darunter „den 
Prozess der Planung, Implementierung und 

Steuerung eines effizienten, kostengünstigen 
Informations-, Güter- und Materialflusses, 
einschließlich der Lagerung letzterer, vom 
Herkunftsort zum Empfangsort ...“ (Thomas & 
Mizushima, 2005). Die humanitäre Lieferkette 
war immer Bestandteil von 
Katastrophenhilfeprogrammen; ein breites 
Bewusstsein für ihre zentrale Bedeutung 
entwickelte sich jedoch erst, als sie 2004 nach 
dem Tsunami im Indischen Ozean an ihre 
Grenzen stieß. Wie es bei 
Hintergrundstrukturen oft geschieht, rückte 
die humanitäre Lieferkette erst in den Fokus 
der Aufmerksamkeit, als sie in Schwierigkeiten 
geriet und aufgrund des immensen Ausmaßes 
der Katastrophe zusammenbrach. Der 
Hilfseinsatz nach dem Tsunami 2004 war 
geprägt von Bildern überlasteter Flughäfen 
und blockierter Zugänge zu Häfen, von 
Lagerhäusern, die mit teuren Hilfsgütern 
verstopft waren, ungeeigneten Hilfsleistungen 
und begrenzten Personalkapazitäten (Argollo 
da Costa et al., 2014). Der Mangel an 
Katastrophenvorsorge und Koordination bei 
den Hilfsmaßnahmen wurde im Bericht über 
die weltweiten Katastrophen (World Disasters 
Report) kritisiert (IFRC, 2005). Mehr als bei 
jeder anderen Katastrophe zuvor hatte sich 
hier gezeigt, wie entscheidend der Erfolg oder 
Misserfolg eines Hilfseinsatzes von der 
humanitären Lieferkette abhängt. 
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Bedenkt man diesen Umstand und den 
Umfang der Ausgaben für die humanitäre 
Lieferkette, so ist es bemerkenswert, dass 
Praktiker, die in der humanitären Lieferkette 
und Logistik tätig sind, innerhalb ihrer 
Organisationen auf der strategischen Ebene 
immer noch selten vertreten sind und selten 
im direkten Dialog mit der institutionellen 
Gebergemeinschaft stehen. Die Reform der 
humanitären Hilfe und die Einführung des 
Cluster-Systems im Jahr 2005 bildeten den 
Rahmen für die Zusage der internationalen 
Gemeinschaft, aus den während des Tsunami-
Hilfseinsatzes sichtbar gewordenen Mängeln 
zu lernen und diese zu beheben. Das globale 
Logistik-Cluster und der darüber 
hinausgehende Logistikbereich haben im 
letzten Jahrzehnt bei der Verbesserung der 
Koordination und Effizienz von 
Hilfsmaßnahmen signifikante Fortschritte 
gemacht. Das Hauptaugenmerk der Logistiker 
lag bei den letzten Hilfseinsätzen auf einer 
engen Zusammenarbeit und der Optimierung 
der Einsätze.  

Nun liegt die Herausforderung darin, die 
Nothilfekapazitäten wirklich zu lokalisieren 

und zugleich eine angemessene Ergänzung 
durch internationale Unterstützung 
aufrechtzuerhalten und die Anstrengungen für 
die Katastrophenvorsorge zu intensivieren. 
Dadurch würden wir nicht nur die Qualität von 
Hilfseinsätzen steigern, sondern ebenso ihre 
Dauer und die Kosten, die sie verursachen, 
maßgeblich reduzieren. In diesem Bericht 
werden die konkreten Änderungen beleuchtet, 
die humanitäre Einsätze tatsächlich verbessern 
können.  

Im vorliegenden Dokument werden Fallstudien 
über komplexe Notsituationen und 
Naturkatastrophen in den letzten sechs Jahren 
vorgestellt und genutzt, um herauszufinden, 
welche Maßnahmen ergriffen werden müssen, 
um den zukünftigen Bedarf decken zu können. 
Der Aufsatz wendet sich an verantwortliche 
Entscheidungsträger in der internationalen 
und nationalen humanitären Gemeinschaft, 
die in der Lage sind, diese Empfehlungen zu 
implementieren, um die humanitäre 
Lieferkette flexibler, vorhersagbarer und 
effizienter zu machen.  
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2. AKTUELLE HERAUSFORDERUNGEN FÜR DIE HUMANITÄRE 

LIEFERKETTE UND EMPFEHLUNGEN, UM DIESE ZU MEISTERN  

2.1 Stärkung der lokalen Nothilfe 

Fallstudie: Erdbeben in Nepal 2015  

Da Nepal auf einer geologischen Bruchlinie 
liegt, hatten Seismologen schon lange damit 
gerechnet, dass ein starkes Erdbeben das Land 
erschüttern würde. Im April 2015 
bewahrheitete sich diese Vorhersage: Bei 
einem Erdbeben der Stärke 7,8 auf der 
Richterskala wurden etwa 9.000 Menschen 
getötet, 5 Millionen Menschen benötigten 
danach humanitäre Hilfe (EM-DAT, 2015). 

Weil sich die humanitäre Gemeinschaft dieser 
Gefahr schon lange bewusst gewesen war, 
hatte man bereits einige Jahre zuvor 
Katastrophenvorsorgemaßnahmen 
eingeleitet. Das nepalesische Rote Kreuz etwa 
hatte seit 2012 Pläne für den 
Katastropheneinsatz der Zivilgesellschaft 
ausgearbeitet, die Bevölkerung gegenüber 
Gefahren und Risiken sensibilisiert und 
Rettungskräfte in Erster Hilfe geschult (British 
Red Cross, 2016). Das 
Welternährungsprogramm (WFP) hatte zwei 
Jahre lang mit der nepalesischen Regierung 
und dem Logistik-Cluster an einem Erdbeben-
Einsatzszenario im Kathmandu-Tal gearbeitet, 
Schulungen in humanitärer Logistik geliefert 
und Simulationsübungen mit 
Regierungspersonal durchgeführt, um 
verlässlichere Strukturen für einen Hilfseinsatz 
aufzubauen (Burgaud, 2016a).  

Zu den wichtigen Maßnahmen gehörte auch 
die Arbeit mit einzelnen Ministerien der 
Regierung, die darauf vorbereitet wurden, wie 
ein internationaler und nationaler Hilfseinsatz 
aussehen und was er bedeuten würde; ferner 

wurden die Prozesse, Systeme und Strukturen 
(z. B. das Logistik-Cluster und seine 
Schnittstellen mit verschiedenen Bereichen) 
erklärt und kritische Punkte und 
Schwachstellen identifiziert.  

Diese Aktivitäten waren stets darauf 
ausgerichtet, einen international dominierten 
Einsatz weitestgehend zu vermeiden und 
stattdessen ein stärkeres innerstaatliches 
Engagement zu fördern – unterstützt von 
internationalen Akteuren und Ressourcen. Das 
Welternährungsprogramm baute auch eine 
humanitäre Bereitstellungszone am Flughafen 
Kathmandu auf, die beim Erdbeben-
Hilfseinsatz als Dreh- und Angelpunkt für die 
Unterstützung zu Lande und zu Luft diente 
(WFP, 2015). Die Investitionen in die 
nachhaltige Entwicklung der Kapazitäten 
innerstaatlicher Akteure in Verbindung mit 
Infrastrukturschutzmaßnahmen vor dem 
Erdbeben erwiesen sich als ausschlaggebend 
für die Wirksamkeit des Hilfseinsatzes. Laut 
Baptiste Burgaud, dem regionalen 
Logistikberater des 
Welternährungsprogramms, der das Projekt in 
Nepal unterstützte, sparten innerstaatliche 
und internationale Hilfskräfte und 
Organisationen dank dem Projekt für den 
Kapazitätenaufbau Zeit und Ressourcen; dies 
ermöglichte internationalen humanitären 
Organisationen eine schnellere Nothilfe und 
minderte das Leid der betroffenen 
Bevölkerung. Er unterstrich die Wichtigkeit, 
weiterhin in lokale Kapazitäten und 
Infrastrukturschutzmaßnahmen zu 
investieren, um die Folgen künftiger 
Naturkatastrophen abzuschwächen (Burgaud, 
2016b).  

Je besser ein Land vorbereitet ist, desto später 
und desto weniger wird internationale 
humanitäre Hilfe benötigt. Außerdem gilt: Je 
besser ein Land vorbereitet ist, umso größer ist 
die Wirksamkeit eines Hilfseinsatzes, denn laut 
einer Studie über den Nutzen von 
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Investitionen in Katastrophenvorsorge, die im 
Tschad, in Madagaskar und in Pakistan 
durchgeführt wurde, können 
Katastrophenvorsorgemaßnahmen die 
Reaktionszeit um 2 bis 50 Tage verkürzen 
(BCG, 2015).  

Fälle wie der Erdbeben-Hilfseinsatz in Nepal 
werfen eine wichtige Frage auf: Wie sollte die 
internationale Gemeinschaft investieren, um 
Kosten zu senken und mehr humanitäre Hilfe 
zu lokalisieren? 

Katastrophenvorsorge ist nicht neu: Viele 
internationale humanitäre Akteure haben in 
den vergangenen zehn Jahren Aktivitäten für 
Katastrophenvorsorge und Kapazitätenaufbau 
durchgeführt. Es gibt immer mehr Belege für 
den Nutzen von Investitionen in 
Katastrophenvorsorge, um die Kosten für 
künftige Hilfseinsätze zu reduzieren. Es wird 
geschätzt, dass der Nutzen von Investitionen 
in die Resilienz gegenüber den Kosten stets 
überwiegt und jeder investierte Dollar Erträge 
von 2,30 bis 13,20 US-Dollar bringt (DFID, 
2013). Im Bericht des Entwicklungsprogramms 
der Vereinten Nationen (UNDP), „Putting 
Resilience at the Heart of Development“ 
(Juni 2012), erklärt UNDP-Administratorin 
Helen Clark: „Jeder Dollar, der ausgegeben 
wird, um die Vulnerabilität der Menschen 
gegenüber Katastrophen zu reduzieren, 
verringert die wirtschaftlichen Verluste um 
ca. sieben Dollar. Investitionen in 
Katastrophenvorsorge erhöhen nicht nur die 
Resilienz von Ländern gegenüber zukünftigen 

Katastrophen, sondern verhindern auch, dass 
Wirtschaftswachstum und andere 
Entwicklungserfolge durch ein einziges 
katastrophales Ereignis verloren gehen.“  

Heutige Investitionen in diese Länder 
verringern in erheblichem Ausmaß den 
möglichen finanziellen Schaden von morgen. 
Das hochrangige Gremium für humanitäre 
Finanzierung (2016) konstatiert, dass „ohne 
Investitionen zur Reduzierung der 
Unsicherheit, wo sie am größten ist, die 
humanitären Kosten immer weiter wachsen 
werden“ (siehe Abbildung 2 unten). 

Auch das Konzept, in der humanitären Hilfe auf 
mehr lokale Führung zu setzen, ist nicht neu. 
Daher ist es überraschend, dass zwischen 2012 
und 2014 der Anteil an Geldern, die direkt an 
nationale und lokale 
Nichtregierungsorganisationen geflossen 
sind, um die Hälfte gesunken ist – von 
0,4 Prozent im Jahr 2012 auf 0,2 Prozent im 
Jahr 2014 (Development Initiatives, 2015). 

Die Fallstudie über Nepal und die vorgestellten 
Beispiele belegen eindeutig, dass 
Investitionen in Vorsorgemaßnahmen für 
humanitäre Lieferketten und in die 
Infrastruktur bei künftigen Hilfseinsätzen 
Geld und Zeit sparen. Dies ist wenig 
überraschend, da ja, wie oben erwähnt, 60 bis 
80 Prozent der Kosten für humanitäre 
Hilfseinsätze auf die Lieferkette entfallen (Van 
Wassenhove, 2006). Die Gründe dafür, jetzt zu 
investieren und später zu sparen, liegen auf 

 

Abbildung 2: Finanzbedarf des humanitären Sektors 
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der Hand, aber wir müssen jetzt das Paradigma 
von getrennten Strukturen für humanitäre 
Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit 
aufgeben und damit beginnen, Hilfsgelder 
über Haushaltsgrenzen hinweg zu nutzen und 
zu bündeln, um die Kosten für künftige 
humanitäre Hilfseinsätze zu senken und deren 

Effizienz zu erhöhen. Wir müssen dafür sorgen, 
dass Investitionen in Katastrophenvorsorge 
einen viel größeren Anteil der Ausgaben für 
humanitäre Hilfe und 
Entwicklungszusammenarbeit ausmachen, 
und wir müssen sicherstellen, dass sie 
wohlbedacht, fokussiert und greifbar sind.  

2.2 Dauerhafte Unterstützung: Die Vereinigung von Geld- und Sachleistungen 

Fallstudie: Cash-Transfer-Programme auf den Philippinen vor und nach dem Super-Taifun 
„Haiyan“ 2013 

Vom Super-Taifun „Haiyan“ auf den 
Philippinen im November 2013 waren 
16 Millionen Menschen betroffen (EM-DAT, 
2015). Um die Not der betroffenen 
Bevölkerung zu lindern, wurden im Rahmen 
von Cash-Transfer-Programmen geschätzte 
338 Millionen US-Dollar ausgezahlt (Pelly et 
al., 2015). Der Trend hin zu Geldleistungen und 
marktgerechten Hilfeleistungen in der 
humanitären Hilfe ist eindeutig. Welche Rolle 
spielt dabei die humanitäre Lieferkette? 

Auf den Philippinen werden in der 
Entwicklungszusammenarbeit seit Jahren, 
vonseiten der Regierung und anderen 
Akteuren, Geldtransferprogramme eingesetzt. 
Die philippinische Regierung bietet armen 
Haushalten seit 2008 ein Programm für 
bedingte Bargeldleistungen an, das Pantawid 
Pamilyang Pilipino Program (4Ps) (Pelly et al., 
2015).  

Im Hilfseinsatz nach dem Super-Taifun haben 
viele humanitäre Akteure Bargeld auf breiter 
Basis als Nothilfemaßnahme verwendet. Das 
Welternährungsprogramm (WFP) kooperierte 
beispielsweise mit Pantawid Pamilyang, um 
ein Nothilfeprojekt zur Bargeldaufstockung 
anzubieten, mit dem ca. 500.000 Notleidende 
erreicht wurden. Durch die Zusammenarbeit 
und mithilfe der Cash-Transfer-Programme 
leisteten das Welternährungsprogramm und 
Pantawid Pamilyang gemeinsam „schneller 
Hilfe, als das eine Organisation allein geschafft 
hätte“ (WFP und BFA, 2015). Weitere Beispiele 
aus anderen Hilfseinsätzen: 2011 gab Action 
Contre la Faim (ACF) im Anschluss an die Flut in 
Cotabato bedingte Zuwendungen in Form von 

                     
22 Mit den bedingungslosen Zuwendungen „erhalten die Empfänger Geld ohne jegliche Bedingungen oder Arbeitsauflagen. 

Sie können über das Geld frei verfügen. Das Ziel dabei ist, dass die Menschen das kaufen können, was wie wirklich benötigen” 
(Poisson, 2011, p. 5). „Bedingte Zuwendungen sind Cash Transfers, die in einer bestimmten Art und Weise verwendet werden 
müssen (d. h.: für den Kauf von Ausrüstung, um Existenzsicherungsaktivitäten aufzunehmen) oder im Austausch gegen 
bestimmte Maßnahmen erfolgen (d. h.: Kinder zur Schule schicken) (Poisson, 2011, p. 4). 

Warengutscheinen aus, während Oxfam nach 
dem Taifun „Ketsana“ mit bedingungslosen 
und bedingten2 Geldtransfers als Nothilfe zur 
Sanierung der Nahrungsmittelsicherheit und 
Existenzgrundlagen intervenierte (Poisson, 
2011).  

Ohne Zweifel ermächtigen Cash-Transfer-
Programme die betroffene Bevölkerung und 
wird das humanitäre System so den 
Bedürfnissen der Notleidenden angepasst 
(WHS, 2015). Allerdings ist es für die 
Durchführung von Cash-Transfer-Programmen 
unerlässlich, dass Märkte und Infrastruktur 
wenigstens auf einem Mindestniveau 
funktionieren. Momentan wird bei der 
Entscheidungsfindung im Hinblick auf die Art 
der Hilfeleistung der Zustand der Märkte vor 
der Krise nicht ausreichend berücksichtigt; 
dasselbe gilt für die Märkte und die 
vorgelagerte Versorgung nach dem 
Störereignis. Es gibt keine Instanz innerhalb 
des internationalen humanitären Systems, die 
eine kontinuierliche Marktbeobachtung 
während eines Hilfseinsatzes durchführt; dies 
wäre nötig, um für die Durchführung von Cash-
Transfer-Programmen Informationen 
bereitzustellen und dort, wo die Märkte nicht 
mehr funktionieren, wieder zu Sachleistungen 
zu wechseln.  

Dies wurde in der Fallstudie über die 
Philippinen dargestellt. Trotz signifikanter 
Verbesserungen bei der Koordination der 
Geldleistungen und der Standardisierung der 
Methoden lastete hier auf den Akteuren ein 
enormer Druck, eine Entscheidung über die Art 
der Hilfeleistung zu treffen, bevor sie über ein 
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umfängliches Verständnis der Märkte 
verfügten. Die ständige Marktbeobachtung bei 
laufenden Cash-Transfer-Programmen 
(einschließlich direkter Verbrauchsgüter und 
indirekter, „verbundener“ Güter wie etwa 
Kraftstoff, Dienstleistungen etc.) war 
unzureichend und hatte zur Folge, dass Cash-
Transfer-Programme in manchen Gebieten 
schlecht funktionierten. Zwar wurden nach 
dem Störereignis rasch und oft auch auf 
koordinierte Art und Weise 
Marktbewertungen vorgenommen, aber es 
mangelte an Marktbewertungen, die vor der 
Krise als Katastrophenvorsorgemaßnahme 
durchgeführt worden waren. 

Fälle wie die auf den Philippinen lassen die 
folgende Frage aufkommen: Wie können 
humanitäre Organisationen einen 
reibungslosen Übergang zwischen Sach- und 
Geldleistungen sicherstellen? 

Humanitäre Organisationen müssen ein 
umfängliches Verständnis für die gesamte 
lokale Lieferkette und den gesamten lokalen 
Markt entwickeln – einschließlich Produzenten 
und Lieferanten, Großhändler, Transporteure, 
Distributoren und lokaler Geschäfte. Dies setzt 
eine enge Zusammenarbeit mit dem lokalen 
privaten Sektor und den NRO vor Ort voraus, 
denn diese kennen die lokalen Märkte am 
besten. Humanitäre Akteure müssen den 
Markt ständig beobachten und seine 
vorgelagerten Lieferketten uneingeschränkt 
verstehen, um sicherzustellen, dass 
Lieferanten im Hilfseinsatz in der Lage sind, 
Dienstleistungen zu erbringen oder die Menge 
an georderten Gütern zu liefern. In der 
Katastrophenvorsorgephase können 
humanitäre Organisationen den Markt 
stärkende Aktivitäten fördern, etwa den 
Ausbau und die Verbesserung der 
Lagerhaltung, des Transportwesens, der 
Distribution, der Ausrüstung. Ein einfacherer 
Zugang zu Krediten oder 
betriebswirtschaftliche Schulungen für 
Kleingewerbetreibende sind weitere Beispiele. 
Der Aufbau von Resilienz in lokalen 
Lieferketten bedeutet nachhaltigere Cash-
Transfer-Programme im Katastrophenfall.  

Auch wenn bei Hilfseinsätzen Geldleistungen 
eingesetzt werden, spielen humanitäre 

Organisationen in Bezug auf die Lieferkette 
weiterhin eine wichtige Rolle. Unterstützung 
für die Lieferkette kann die Instandsetzung von 
Straßen und Brücken entlang wichtiger 
Versorgungsrouten ebenso bedeuten wie die 
Versorgung von Transporteuren und 
Distributoren mit Kraftstoff, damit Güter 
geliefert werden können. Lokale Produzenten 
können im Hinblick auf eine 
Produktionssteigerung mit finanziellen 
Zuwendungen oder Ausrüstung unterstützt 
werden. Da es oft längere Zeit dauert, bis 
Märkte die volle Wirkung einer Notsituation 
spüren, können schnelle Marktbewertungen 
zu einem falsch positiven oder falsch negativen 
Befund führen. Wenn Organisationen 
Unterstützung durch CTP geben, sollten sie 
weiterhin die Lieferketten und die Märkte 
beobachten, um zu gewährleisten, dass die 
CTP-Aktivitäten von funktionierenden lokalen 
Märkten unterstützt werden – und um ihre 
eigene Lieferkette für Hilfsgüter abzusichern. 
Falls lokale Märkte zusammenbrechen, 
müssen humanitäre Organisationen 
möglicherweise wieder auf Sachleistungen 
umschalten, um zu garantieren, dass 
Notleidende Unterstützung erhalten. Es wird 
immer deutlicher, dass internationale 
humanitäre Organisationen zwischen Sach- 
und Geldleistungen hin- und herwechseln 
müssen, besonders nach Naturkatastrophen. 
Es muss in die Flexibilität investiert werden: 
nicht ENTWEDER Geld- ODER Sachleistungen 
– wir sollten verstehen, dass in der 
humanitären Hilfe beide Maßnahmen ihre 
Berechtigung haben. Die humanitäre 
Lieferkette besteht nicht nur aus 
internationalen Warenlagern und Flugzeugen, 
sondern sie ist integraler Bestandteil einer 
Programmimplementierungsstruktur. Wir 
empfehlen, dass die Gebergemeinschaft bei 
der Finanzierung von Hilfseinsätzen nicht 
verlangt, dass humanitäre Organisationen 
zwischen Geld- und Sachleistungen wählen. 
Stattdessen sollte die Entscheidung, welche 
Leistung oder in welcher Form eine 
Kombination beider Leistungen implementiert 
wird, auf Basis lokaler Marktbewertungen 
getroffen werden und sich danach richten, wie 
den Notleidenden schlussendlich am besten 
geholfen werden kann. 
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2.3 Zugang zu Hilfsbedürftigen in komplexen Notsituationen 

Fallstudie: Die andauernden bewaffneten Konflikte in Syrien und Jemen 

Der bewaffnete Konflikt, der im März 2011 
begann, ist ursächlich für 4,8 Millionen 
Flüchtlinge (UNHCR, 2016) und 13,5 Millionen 
Menschen, die in Syrien auf humanitäre 
Nothilfe angewiesen sind (Stand: 16.03.2016) 
(OCHA, 2016). Es gibt mehrere 
Konfliktparteien im Land; eine der von diesen 
Parteien angewandten Kriegsstrategien ist die 
Belagerung von Gebieten, die es humanitären 
Organisationen unmöglich macht, solche 
Gegenden mit ununterbrochenen 
Hilfeleistungen zu versorgen. 2016 forderte 
Robert Mardini, der Regionalkoordinator für 
den Nahen und Mittleren Osten des 
Internationalen Komitees des Roten Kreuzes 
einen schnellen und geregelten Zugang zu 
diesen Bevölkerungsgruppen, da deren 
Lebensbedingungen sich unter der Besatzung 
verschlechtert hätten (ICRC, 2016).  

Beim Hilfseinsatz im Jemen gibt es ähnliche 
Probleme. Humanitäre Einsätze im Land sind 
gefährdet, weil es keinen funktionierenden 
oder dauerhaften Versorgungskorridor mehr 
gibt. Hilfe ist hier aufgrund der intensiven 
Kämpfe, unzähliger Checkpoints, von 
Kommunikationslücken in den Befehlsketten, 
der Kontrolle durch bewaffnete Gruppen und 
bürokratischer Hindernisse durch die 
jemenitischen Behörden nur eingeschränkt 
möglich (UN News Centre, 2016). Dies hat 
Verzögerungen und Unvorhersehbarkeiten in 
der Lieferkette verursacht und dadurch die 
Kosten für den Einsatz erhöht. So scheiterten 
beispielsweise mehrere Versuche von 
humanitären Akteuren, die Stadt Aden per 
Schiff zu erreichen, an Sicherheitsbedenken, 
und Schiffe mussten umkehren. Dies 
verursachte Verzögerungen und ungeplante 
Kosten, die durch einen sicheren, neutralen 
Korridor hätten vermieden werden können 
(Schlein, 2015). In komplexen 
Krisensituationen wie in Syrien beeinflussen 
viele Faktoren, die sich oft der direkten 
Kontrolle durch humanitäre Akteure oder 
sogar Regierungen entziehen, die Situation im 
Land. Eine schnelle und flexible Lieferkette, die 
sich kurzfristig wechselnden Verhältnissen 
anpassen kann, ist dabei entscheidend. Als 
bestimmte Grenzübergänge aufgrund von 
Zusammenstößen zwischen verschiedenen 

Gruppen geschlossen waren, konnte sich die 
Versorgungsstruktur anpassen, weil im 
Rahmen des Hilfseinsatzes des 
Welternährungsprogramms in Syrien 
Liefervereinbarungen in verschiedenen 
Ländern der Region geschlossen und 
Transport- und Zolldienstleister-Listen für 
jeden möglichen Grenzübergang 
zusammengestellt worden waren. Dies 
ermöglichte das Umschalten zwischen 
Grenzübergängen/Häfen als schnelle Reaktion 
auf die wechselnde Sicherheitslage. Diese 
Flexibilität ermöglichte es, die Einsätze 
ungehindert fortzuführen, und die 
Möglichkeit, die Logistikdrehscheiben je nach 
Bedarf schnell zu vergrößern oder zu 
verkleinern, war ein Schlüsselelement zur 
Aufrechterhaltung der Lieferkette.  

Diese Beispiele für die Beeinträchtigung der 
gesamten humanitären Lieferkette und die 
Behinderung humanitärer Einsätze durch 
politische und unsichere Bedingungen werfen 
eine wichtige Frage auf: Wie können wir einen 
ununterbrochenen Versorgungszugang zu 
Notleidenden in einer komplexen 
Notsituation gewährleisten?  

„Um Konflikte zu vermeiden und zu lösen, 
bedarf es der festen Entschlossenheit auf der 
höchsten Ebene der globalen politischen 
Führung” (High-Level Panel on Humanitarian 
Financing, 2016). Unsere Empfehlung an 
Regierungen als Stakeholder mit dem größten 
politischen Einfluss lautet: Garantieren Sie, 
dass die notleidende Bevölkerung die 
notwendige humanitäre Hilfe erhält, indem Sie 
sicherstellen, dass die humanitäre Lieferkette 
als neutral anerkannt wird.  

Eine entscheidende Voraussetzung für die 
Sicherstellung einer dauerhaften, 
ununterbrochenen Versorgung in komplexen 
Notsituationen ist die Verfügbarkeit von 
alternativen Versorgungswegen. Ein 
entscheidender Faktor für den Hilfseinsatz in 
Syrien war die Resolution 2165 des UN-
Sicherheitsrats im Jahr 2014, die es UN-
Organisationen erlaubte, für Hilfslieferungen 
zusätzliche Grenzübergänge zwischen der 
Türkei und Syrien zu nutzen (siehe Abbildung 3 
unten). Dies ermöglichte zusätzliche 
humanitäre Hilfe für Bedürftige, unabhängig 
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von deren Zugehörigkeit im Kontext des 
Konflikts. Dieses Beispiel zeigt, wie Advocacy 
und Entscheidungsfindung auf höchster Ebene 
den Zugang vor Ort direkt beeinflussen, und 
kann als Präzedenzfall für ähnlich komplexe 
Notsituationen in der Zukunft dienen. Die 
Durchsetzung der Waffenruhe Ende 2015 und 
Anfang 2016, ausgehandelt von den Vereinten 
Nationen zwischen souveränen regionalen 
Völkern und Gruppen innerhalb Syriens, 
veränderte auch die Situation vor Ort und 
ermöglichte einen Zugang zu vorher 
unzugänglichen Gegenden. Die internationale 
Gemeinschaft hat in Syrien nach wie vor viel zu 
tun, um zu gewährleisten, dass die gesamte 
Zivilbevölkerung erreicht wird und humanitäre 
Aktivitäten geschützt sind.  

Bei vergangenen Hilfseinsätzen wurde 
beobachtet, dass Sicherheitsentscheidungen, 
welche die Lieferketten nicht berücksichtigen, 
nachteilige Auswirkungen auf die humanitäre 
Versorgungsstruktur haben können. Die 

zunehmenden Komplikationen bei der 
Aufrechterhaltung von stabilen 
Lieferkettennetzwerken in aktiven Konflikten 
deuten darauf hin, dass es dringend notwendig 
ist, den Faktor Sicherheit in die Planung von 
Lieferketten einzubeziehen. Derzeit wird das 
Thema Sicherheit in den UN-Clustern nicht 
detailliert genug diskutiert. So sollten für die 
Sicherheit zuständige Institutionen (wie das 
Sicherheitsmanagement-Team der Vereinten 
Nationen) idealerweise mit den Clustern 
zusammenarbeiten, um bessere 
Informationsgrundlagen für die Planung von 
Lieferketten zu schaffen. Eine verstärkte 
Koordination und ein besserer 
Informationsaustausch sollten sich nicht auf 
die Vereinten Nationen beschränken, sondern 
auch andere bestehende 
Sicherheitsnetzwerke einbeziehen, 
einschließlich der NRO-Sicherheitsforen.  

 

 

 

 

Abbildung 3: Versorgungskorridore nach Syrien 

 

Abbildung 3: Versorgungskorridore nach Syrien 
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2.4 Engagement des privaten Sektors bei humanitären Einsätzen  

Fallstudie: Der private Sektor als Schlüsselpartner beim Hilfseinsatz nach dem Ebola-Ausbruch 
in Westafrika im Jahr 2014 

Es ist nicht neu, dass internationale und 
innerstaatliche Akteure des privaten Sektors in 
der humanitären Hilfe eine Rolle spielen. Die 
Verteilung der Rollen hat sich jedoch 
verändert: Es gibt nicht mehr ausschließlich 
„Lieferanten“ (der private Sektor) und 
„Käufer“ (die internationalen 
Hilfsorganisationen), sondern man erkennt 
zunehmend die bestehenden gegenseitigen 
Abhängigkeiten ebenso wie das Potenzial zur 
Zusammenarbeit im Hinblick auf für beide 
Seiten nützliche Ergebnisse. Dennoch werden 
bedeutende Möglichkeiten nach wie vor nicht 
genutzt. 

Die Abhängigkeit der humanitären Nothilfe 
vom privaten Sektor kann außerdem die 
Programmimplementierung behindern. So 
kann etwa ein Problem oder eine Verzögerung 
in der vorgelagerten Lieferkette des privaten 
Sektors die humanitäre Nothilfe gefährden – 
so geschehen beim Ebola-Hilfseinsatz 2014.  

Der Mangel an persönlichen 
Schutzausrüstungen beeinträchtigte die 
Hilfskapazitäten, da einige humanitäre 
Organisationen nicht in der Lage waren, neue 
Kliniken zu eröffnen, die die erforderlichen 
Sicherheitsvorkehrungen einhielten, oder ihre 
Feldeinsätze auszuweiten (POMS, 2015). Auch 
Hersteller waren von dieser Interdependenz 
betroffen: Während des Ausbruchs war die 

Nachfrage nach persönlichen 
Schutzausrüstungen ungewiss, und die von 
den Zwischenhändlern angefragten Mengen 
waren oft unklar, was die Hersteller und 
Händler daran hinderte, erfolgreich zu liefern 
(POMS, 2015). Daten über die Nachfrage 
wurden Händlern und Herstellern nicht 
mitgeteilt, wodurch ein Peitscheneffekt 
entstand.  

Ein bedeutender Faktor für den Erfolg des 
Ebola-Hilfseinsatzes war die Partnerschaft 
zwischen dem Logistik-Cluster, UPS und dem 
Flughafen Köln-Bonn, die eine 
Bereitstellungszone in Köln-Bonn ermöglicht 
hatte, die humanitären Organisationen für 
Luftfracht-Sammelladungen während des 
Ebola-Hilfseinsatzes zur Verfügung gestellt 
wurde. Diese Bereitstellungszone ermöglichte 
regelmäßige Luftfrachten in von Ebola 
betroffene Länder, reduzierte so die 
Lieferzeiten für lebensrettende Lieferungen 
und sorgte für entscheidende Einsparungen 
(Global Logistics Cluster, 2015). 

Die Beispiele des Ebola-Hilfseinsatzes führen 
zu folgender Frage: Wie können der 
humanitäre und der private Sektor ihre 
inhärenten Interdependenzen nutzen, um 
bessere humanitäre Ergebnisse zu erzielen?  

Der humanitäre Sektor sollte die Kapazitäten 
beider Sektoren nutzen, indem er eine 

 

 

Abbildung 4: Der Peitscheneffekt 
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langfristige Zusammenarbeit mit dem privaten 
Sektor etabliert und den privaten Sektor als 
einen wichtigen Akteur der humanitären 
Arbeit auf lokaler, regionaler und 
internationaler Ebene anerkennt. Diese 
Zusammenarbeit kann darüber hinaus durch 
integrierte Partnerschaften, die auf 
funktionsübergreifenden Planungen basieren, 
verbessert werden. Wenn der private Sektor in 
die Katastrophenvorsorgephase einbezogen 
wird, kann dadurch die Wirksamkeit eines  
Hilfseinsatzes erhöht werden. 

Solche integrierten Partnerschaften könnten 
beispielweise aus Vorabvereinbarungen über 
virtuelle Lager oder den vorrangigen Zugang zu 

Produktinformationen, Lagerbeständen und 
Servicekapazitäten beispielsweise im Falle 
zukünftiger Pandemien bestehen. Sie könnten 
auch die Entwicklung von virtuellen 
Lieferketten und innovativen technologischen 
Instrumenten für eine genauere 
Nachfragevorhersage und die Gründung von 
lokalen Partnerschaften beinhalten.  

Um große Hilfseinsätze bewältigen zu können, 
insbesondere im Falle von Pandemien, müssen 
wir darüber hinaus das Management der 
vorgelagerten Lieferketten verbessern. Hierfür 
sind bessere Koordination und Transparenz 
sowie ein besserer Datenaustauschs nötig.  

2.5 Koordination, Zusammenarbeit und Shared Services bei humanitären 
Stakeholdern 

Fallstudien: Ebola-Ausbruch in Westafrika 2014 und Erdbeben auf Haiti 2010  

Koordination 

Seit dem Tsunami im Indischen Ozean im Jahr 
2004 wurden beachtliche Anstrengungen 
unternommen, um die Koordination zwischen 
den Akteuren der humanitären Lieferkette zu 
verbessern. Dies ist dringend notwendig, da, 
wie sich in den vergangenen Krisen gezeigt hat, 
die Anzahl internationaler und innerstaatlicher 
Akteure dramatisch ansteigt. Auch die Vielfalt 
der Akteure nimmt zu und umfasst eine 
stärkere militärische Präsenz in der 
humanitären Hilfe, zivilgesellschaftliche 
Akteure wie auch den lokalen privaten Sektor. 
In der Summe bedeutet dies eine enorme 
Belastung für die Koordinationsmechanismen, 
die bis dato entwickelt wurden.  

Dies wurde nirgends deutlicher als beim 
Hilfseinsatz nach dem Erdbeben in Haiti 2010, 
an dem mehr als 200 internationale 
Organisationen gleichzeitig beteiligt waren. 
Die Hauptziele der Koordination (Verhindern 
von Doppelgleisigkeiten, Aufrechterhalten von 
Standards, strategische informationsgeleitete 
Entscheidungsfindung und Priorisierung) 
wurden stark beeinträchtigt durch das Ausmaß 
des Hilfseinsatzes, aber noch mehr durch die 
schiere Anzahl der involvierten Akteure. Dies 
konnte ebenfalls, wenn auch in kleinerem 
Ausmaß, beim Hilfseinsatz nach dem Erdbeben 
2015 in Nepal festgestellt werden, wo von 
einem Tag auf den anderen die Fluktuationen 
in der Zusammensetzung und die Anzahl der 

Akteure in den Logistik-Cluster-Meetings die 
Koordinationsarbeit erheblich gestört haben. 

Zusammenarbeit und Shared Services 

Zusätzlich zum oben beschriebenen 
Peitscheneffekt behinderte außerdem der 
Mangel an Luftfrachtkapazitäten für den 
Transport von Hilfsgütern in die betroffenen 
Länder den Ebola-Hilfseinsatz 2014. Um dieses 
Problem zu bewältigen, entwickelten 
humanitäre Stakeholder innovative 
Lösungsansätze. So wurde eine 
Luftkoordinierungszelle (Air Coordination Cell - 
ACC) vom Logistik-Cluster organisiert und von 
der Versorgungsabteilung der UNICEF geleitet, 
um gemeinschaftliche 
Luftverkehrsdienstleistungen für die 
humanitären Organisationen bereitzustellen. 

Weitere Beispiele für gemeinsam genutzte und 
gemeinschaftliche Dienstleistungen, die in den 
letzten Jahren entstanden sind:  

 Hilfsgüterdepot der Vereinten Nationen 
(UNHRD) 

 Handicap International, 
Zentralafrikanische Republik 

 Internationale Organisation für Migration 
(IOM), Südsudan 

 Humanitärer Flugdienst der Vereinten 
Nationen (UNHAS) 
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 Logistikmanagement des Internationalen 
Verbands der Rotkreuz- und 
Rothalbmondgesellschaften (IFRC) 

 Humanitarian Procurement Centres (HPC) 

 Mission Aviation Fellowship (MAF) 

 Diverse Partner in Bereitschaft 

 Bioport Lagerhaus, Lyon, Frankreich 

 INGO-Lagerhaus in Australien, Brisbane  

 Ärzte ohne Grenzen (MSF) – Logistik 

 Logistik-Cluster 

 Notfall-Telekommunikations-Cluster (ETC)  

Bislang gibt es keine Evaluationen oder 
vergleichende Analysen zu den oben 
genannten Dienstleistungsmodellen. Gezielt 
für die Innovation und Forschung in Bezug auf 
Möglichkeiten der Zusammenarbeit 
verwendete Gebermittel werden die Kosten 
für die gesamte humanitäre Gemeinschaft 
senken. 

Diese und andere Kooperationsmodelle 
werfen zwei Fragen auf: 1. Wie können wir 
angesichts einer steigenden Anzahl an 
Akteuren unsere Koordination 
weiterentwickeln, um humanitäre Standards 
und Wirksamkeit aufrechtzuerhalten? 2. Wie 
kann der humanitäre Sektor seine 
Lieferketten rationalisieren, um dem 
wachsenden Bedarf gerecht zu werden? 

Koordination 

Die Akteure der humanitären Hilfe vor der 
Krise zu kennen, erleichtert die Koordination 
enorm. Die Notwendigkeit, die zunehmende 
Anzahl von Akteuren zu kennen, macht es 
notwendig, dass wir unsere Methoden und 

Ansätze in Bezug auf die Koordination 
weiterentwickeln und die 
Koordinationsfähigkeit auf lokaler Ebene 
verbessern. Die Koordination für künftige 
Hilfseinsätze kann verbessert werden, indem 
der Aufbau von lokalen Netzwerken, ähnlich 
den von der Weltbank unterstützten lokalen 
Logistiker-Praktiker- Netzwerken, forciert wird 
und diese Netzwerke auf humanitäre 
Katastrophenvorsorgeszenarien ausgerichtet 
werden. Um dies zu erreichen und auch 
weitergehende Ergebnisse hinsichtlich einer 
besseren Koordination zu erzielen, sind 
fortlaufende Investitionen in strategisches 
Koordinations- und Informationsmanagement 
unerlässlich. 

Zusammenarbeit und Shared Services 

Da sich internationale Organisationen 
weiterentwickeln, um den weltweiten 
Veränderungen begegnen zu können, sollten 
Möglichkeiten geschaffen werden, Einsätze in 
einem noch höheren Maße aufzuteilen, zu 
konsolidieren und zu rationalisieren. Es gibt 
dafür keine Standardlösung, der Erfolg von 
Shared Services liegt eher in einer größeren 
Zahl von Beispielen und Modellen. Um die 
Kosten von Einsätzen zu reduzieren und in der 
Lage zu sein, den steigenden Bedarf zu decken, 
müssen internationale Organisationen ihre 
Logistik vollkommen überdenken, denn nur so 
können sie bestehen und sich 
weiterentwickeln. Toby Porter sagt dazu: „Was 
die Zukunft auch bringt: das Konzept, dass jede 
internationale NRO für Interventionen, bei 
denen es ja immer mehr Überschneidungen 
gibt, ein eigenes Büro und eigene Lieferketten 
unterhält, ist unplausibel.“ (HelpAge 
International, DevEx, Januar 2016). 

  



19 

3. SCHLUSSFOLGERUNGEN  
 

Wir haben fünf sehr unterschiedliche 
Fallstudien analysiert und dabei mehrere 
Kernfragen beleuchtet, die die Zukunft von 
humanitären Einsätzen und die Lieferketten, 
die diese unterstützen und ermöglichen, 
betreffen: 

 Stärkung der lokalen Nothilfe 

 Marktgerechte Geldtransfer-
Programme 

 Zugang zu Hilfsbedürftigen in 
komplexen Notsituationen 

 Engagement des privaten Sektors bei 
humanitären Einsätzen 

 Shared Services und Koordination 
zwischen humanitären Stakeholdern 

Die von den Fallstudien aufgeworfenen Fragen 
wurden in eine Reihe von Empfehlungen 
umgewandelt, die helfen sollen, eine 
humanitäre Lieferkette zu schaffen, die den 
Anforderungen der humanitären 
Gemeinschaft angesichts zunehmend 
komplexer Krisen genügen kann.  

Andere Bereiche sind ebenfalls maßgebend, 
um diese Punkte voranzutreiben: 

Reform der Finanzierung: In dem vorliegenden 
Dokument werden neue und innovative 
Investitionsstrategien empfohlen, die auf 
wohlüberlegte und strategische 
Katastrophenvorsorge für künftige Nothilfe 
setzen. Das derzeitige Finanzierungsmodell, 
die Unterscheidung zwischen 
Entwicklungszusammenarbeit und 
humanitärer Hilfe, ist nicht länger zweckmäßig. 
Wenn wir in eine nachhaltige 
Katastrophenvorsorge investieren wollen, 
müssen wir das aktuelle 
Finanzierungsparadigma überdenken und 
einen kreativeren Ansatz wählen. Erhöhte 
Ausgaben für Katastrophenvorsorge können 
unterstützt werden, indem die Möglichkeiten 
anderer Finanzierungsbereiche ausgelotet 
werden, etwa die Ausrichtung von 
Infrastrukturentwicklungsmaßnahmen auf die 
Erreichung von Resilienzzielen oder die 
Nutzung von Ausgaben des privaten Sektors 
für humanitäre Ergebnisse.  

Die Effizienz humanitärer Finanzierung, 
Modelle und Hilfe sollte nicht nur zu Anlässen 

wie dem Weltgipfel für humanitäre Hilfe 
diskutiert werden. Da die humanitäre Hilfe 
zum größten Teil von institutionellen 
Geldgebern finanziert wird und diese Gelder zu 
60 bis 80 Prozent für die Lieferkette 
ausgegeben werden, empfehlen wir die 
Gründung eines sektorübergreifenden Think 
Tanks für humanitäre Finanzierung, um damit 
ein Dialogforum zwischen der institutionellen 
Gebergemeinschaft und den mit der 
Umsetzung der Lieferketten befassten 
Strukturen zu schaffen. 

Reform unserer eigenen Strukturen: Mit ihren 
separaten Finanzierungsmodellen halten viele 
internationale Organisationen nach wie vor an 
getrennten Programmen und Einsätzen für 
den humanitären und den 
Entwicklungsbereich fest. Dies schränkt unsere 
Möglichkeiten ein, über das Problem als 
Ganzes nachzudenken und es in Konzeption 
und Implementierung als solches anzugehen. 
Wenn wir in der Arbeit mit vulnerablen 
Ländern neue, integrierte Wege gehen wollen, 
müssen wir auch unsere internen Strukturen 
und Strategien entsprechend ändern. 

Sicheren Zugang gewährleisten: In dem 
vorliegenden Dokument wird die Wirkung der 
Sicherheit auf Lieferketten-Operationen und -
Akteure diskutiert. Der Zeitaufwand und die 
Kosten dafür können nicht hoch genug 
eingeschätzt werden. Da es immer mehr 
komplexe Krisen gibt, müssen Nationalstaaten, 
als Träger dieser Verantwortung, sich wieder 
dazu verpflichten, den sicheren Zugang zur 
notleidenden Bevölkerung zu gewährleisten. 
Humanitäre Organisationen müssen 
sicherstellen, dass ihre Lieferketten flexibel 
genug sind, um auf wechselnde Bedingungen 
reagieren zu können. In diesem 
Zusammenhang hat die Einbindung von 
Entscheidungsträgern der humanitären 
Lieferketten in die Sicherheitsdiskussion für 
eine Senkung der Kosten und des Zeitaufwands 
gesorgt und so den Lieferketten, den 
Organisationen und vor allem den 
Hilfsbedürftigen genutzt.  

Stärkung der lokalen Netzwerke: In dem 
vorliegenden Bericht werden die künftigen 
Herausforderungen für die Erhaltung und 
Verbesserung der Koordination und 
Zusammenarbeit angesichts der steigenden 
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Zahl und Diversität von notleidenden 
Menschen behandelt. Es ist notwendig, 
sektorübergreifende lokale logistische 
Netzwerke auszubauen und dadurch private 
und öffentliche Sektoren, die lokale 
Zivilgesellschaft und andere Praktiker von 
Lieferketten zusammenzubringen. Diese 
Netzwerke benötigen Unterstützung, damit sie 
die Katastrophenvorsorge auf ihre Agenda 
setzen und zukünftige Hilfseinsätze planen 
können. Diese Netzwerke müssen nicht 
ausdrücklich humanitär ausgerichtet sein, aber 
– wie oben erwähnt – die starre Einteilung in 
einen humanitären, einen nicht-humanitären 
und einen privaten Sektor überwinden, um 
eine funktions- und praxisorientierte 
Gemeinschaft zu bilden. Diese Netzwerke sind 
entscheidend, um die für Hilfseinsätze 
verfügbaren innerstaatlichen 
Personalressourcen an Logistikern zu 
erweitern. Wir müssen zuerst und vor allem 
die innerstaatlichen Kapazitäten für 
Hilfseinsätze stärken und zugleich ergänzende 
internationale Unterstützung leisten, sei es aus 
benachbarten oder aus weiter entfernten 
Ländern.  

Es muss erkannt werden, dass die humanitäre 
logistische Gemeinschaft unter einem 
gravierenden Personalmangel leidet, da die 
Nachfrage nach Logistikfachleuten die 
Verfügbarkeit bei Weitem übersteigt. Wir 
empfehlen allen internationalen Akteuren im 
Sinne einer Stärkung und Flexibilisierung der 
weltweiten Kapazitäten eine gemeinsame 
Personalbeschaffungsstrategie für die 
humanitäre Logistik. Diese Strategie sollte 
versuchen, künftige Anforderungen 
vorherzusagen und kreative Lösungen zu 
erarbeiten, um regionale, nationale und 
globale Personalkapazitäten für Hilfseinsätze 
aufzubauen. Dadurch, dass Sektor- und 
Organisationsgrenzen überwunden werden, 

gewährleistet dieses Verfahren, dass der 
innerstaatliche Hilfseinsatz durch 
internationale logistische Unterstützung 
wirksam, professionell und konsequent 
gestärkt wird. 

Innovation bei der Zusammenarbeit: Viele 
Organisationen wollen ihre Verwaltungs- und 
Einsatzkosten reduzieren und streben daher 
Modelle der Zusammenarbeit und für Shared 
Services an. Wir müssen allerdings noch mehr 
Erfahrungen und bewährte Praxisbeispiele 
sammeln, um diese Modelle als nachweislich 
erfolgreiche Konzepte für den Sektor 
vorzustellen. Wir empfehlen die Gründung 
einer Innovationsagentur für Shared Services, 
um damit Organisationen – große und kleine, 
innerstaatliche und internationale – zu 
unterstützen, damit diese neue Wege der 
Zusammenarbeit eruieren und von anderen 
Sektoren lernen können. 

Dies ist keinesfalls eine vollständige Auflistung 
aller Fragen, denen sich die humanitären 
Lieferketten stellen müssen. Auch wenn vieles 
vom Kontext der Notsituation und externen 
Faktoren abhängt, glauben die Autor/innen 
dieses Berichts, dass viel unternommen 
werden kann, um die humanitären 
Lieferketten zu verbessern. Mit diesem 
Dokument sollen weitere Diskussionen 
angestoßen und Ideen für Verbesserung, 
künftige Forschung und strategische 
Investitionen zum Komplex humanitäre 
Einsätze und Lieferketten generiert werden. 
Vor allem hoffen wir, dass dieses Dokument 
alle humanitären Stakeholder dazu anregt, 
ihrer Verantwortung gerecht zu werden und 
zur Verbesserung der Wirksamkeit, 
Kosteneffizienz und Flexibilität der 
humanitären Lieferketten  beizutragen, und 
vor allem auch den notleidenden Menschen 
Nutzen bringt.  
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ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 

 

ACC  Air Coordination Cell (Luftkoordinierungszelle) 

ACF   Action Contre la Faim (franz. NRO: Aktion gegen Hunger) 

BCG  Boston Consulting Group 

CSR  Corporate Social Responsibility (Soziale Verantwortung von Unternehmen) 

CTP  Cash-Transfer-Programm  

DFID  Department for International Development (Ministerium für internationale  
  Entwicklung) 

ECHO  European Commission’s Humanitarian Aid and Civil Protection Department  
  (Generaldirektion Europäischer Katastrophenschutz und humanitäre Hilfe der EU) 

ETC  Emergency Telecommunications Cluster (Notfall-Telekommunikations-Cluster) 

HPCs  Humanitarian Procurement Centres  

HSC  Humanitarian Supply Chain (Humanitäre Logistik) 

ICRC  International Committee of the Red Cross (Internationales Komitee des Roten  
  Kreuzes)  

IFRC  International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies   
  (Logistikmanagement des Internationalen Verbands der Rotkreuz- und   
  Rothalbmondgesellschaften) 

IHOs   Internationale humanitäre Organisationen 

INGOs  Internationale Nichtregierungsorganisationen 

IOM  Internationale Organisation für Migration 

NDMOs  National Disaster Management Offices (Innerstaatliche     
  Katastrophenschutzbehörden) 

NGOs   Non-Governmental Organisations (Nichtregierungsorganisationen)  

OCHA  United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (Amt für die  
  Koordinierung humanitärer Angelegenheiten der Vereinten Nationen) 

MAF  Mission Aviation Fellowship (christliche Missions-Luftfahrt-Gesellschaft) 

MSF  Médecins Sans Frontières (Ärzte ohne Grenzen) 

POMS  Production and Operations Management Society (Internationaler Berufsverband für 
  Wissenschaftler/Praktiker im Produktions- und operativen Management) 

PPE  Personal Protective Equipment (Persönliche Schutzausrüstung) 

UN  United Nations (Vereinte Nationen) 

UNDP  United Nations Development Programme (Entwicklungsprogramm der Vereinten 
  Nationen) 

UNHAS  United Nations Humanitarian Air Service (Humanitärer Flugdienst der Vereinten  
  Nationen) 

UNHCR  United Nations High Commissioner for Refugees (Hoher Kommissar der Vereinten 
  Nationen für Flüchtlinge) 

UNHRD  United Nations Humanitarian Response Depot (Hilfsgüterdepot der Vereinten  
  Nationen) 
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UNICEF  United Nations Children’s Fund (Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen) 

UNSMT  United Nations Security Management Team (Sicherheitsmanagement-Team der  
  Vereinten Nationen)  

WFP  World Food Programme (Welternährungsprogramm) 

WHS   World Humanitarian Summit (Weltgipfel für humanitäre Hilfe)    
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