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CVP/EVP-Delegation Nationalrat auf 

flüchtlingspolitischer Mission im Libanon:  

Elisabeth Schneider-Schneiter, Marianne 

Streiff, Sibyl Eigenmann (wissenschaftliche 

Mitarbeiterin CVP und Verantwortliche 

Organisation) und Maja Ingold (Verfasserin 

Bericht) 

 

Programmschwerpunkte:  
- Besuch Shatila (Palästinensercamp in 

Beirut), Treffen mit UNRWA (United 

Nations Relief and Work Agency), ihr 

Mandat und ihre Aktivitäten, Treffen 

mit HEKS („cash-support“ Projekt) und 

DEZA (Wasser-Initiative)  

- Treffen mit Vertretern der Schweizer 

NGO’s im Libanon (SRK, Solidar Swiss, 

Drosos Stiftung; Geneva Call, HEKS, 

Terre des Hommes, Médecins sans 

Frontières-Libanon, Medair, DEZA ) 

- Treffen mit UNHCR und Besuch eines 

informal settlements, eines syrischen 

Flüchtlingslagers in Bar Elias in der 

Bekaa-Ebene.  

- Treffen mit Monseigneur Bischof 

Zeidan der Maronitenkirche 

(wichtigste christl. Kirche in L.) 

 

 

 

 

 
Fragen zur Flüchtlingspolitik, 

insbesondere christl. Flüchtlinge 
- Wo sind sie im Libanon? Warum sind 

sie nicht in Lagern?  

- Sie werden selten vom UNHCR in ein 

Kontingent für Europa aufgenommen. 

Warum?  

- UNHCR: wo überall registriert es für 

Kontingente? Haben die christl. 

Flüchtlinge dieselben Chancen, 

registriert zu werden wie 

Andersgläubige? Gibt es 

unterschiedliche Registrierungen 

(allgemeine, für med. Hilfeleistungen, 

für Aufnahme in Kontingente)? Haben 

sie insgesamt schlechteren Zugang zu 

Hilfe? 

- Gibt es viele „Registrierungsbüros“, ist 

der Zugang geschützt, haben 

verschiedene Religionsangehörige 

unterschiedlichen Zugang?  

- Werden die Flüchtlinge richtig verteilt, 

die „Richtigen“ in Camps, anderswo, 

in Kontingenten?  

- Gibt es Benachteiligung von Sprache, 

Bildung, Alter, sozialer Schicht?  

- Welche Arbeit macht die DEZA für 

Flüchtlinge? Welche andern NGO’s 

sind tätig?  

- Was können wir in der Schweiz tun in 

den Augen der Fachleute, die täglich 

vor Ort sind und die Zusammenhänge 

kennen?  



  
 

Auf unserer Libanon- „Fact finding mission“ 

habe ich im Gespräch mit vielen NGO’s, 

UNRWA, dem UNHCR und auch im Gespräch 

mit syrischen Flüchtlingsfrauen in Camps 

folgende Erkenntnisse gewonnen:  

 

Registrierung Flüchtlinge UNHCR 
- Der Zugang zur Registrierung in einem 

der vielen Zentren des UNHCR ist für 

alle gesichert. Im Libanon sind über 

ein Dutzend Zentren erreichbar für 

jeden, unabhängig von sozialer 

Schicht, Religion, Bildung, Alter. 

Registrieren bedeutet Zugang zu 

verschiedensten Dienstleistungen zu 

haben: Gesundheit, Rechtsdienste, 

soziale Dienste, Sicherung 

Lebenskosten, Unterkunft.  

- Über die Bewilligung für die Aufnahme 

in Europa entscheidet immer das 

Gastland, nicht das UNHCR. Zum 

ganzen Informationsset für die 

Anmeldung gibt es auch die Q&A, die 

Religion spielt in der ganzen 

umfangreichen Broschüre keine Rolle.  

- Es melden sich aber längst nicht alle 

Flüchtlinge und nicht viele Christen, 

weil Registrierung auch Identifizierung 

bedeutet, nämlich als Regime 

Feindliche, und je nach ehemaliger 

Position oder Partei vor der 

Syrienkrise die Stellung behindern 

kann.  

- Flüchtlinge entscheiden selbst und 

suchen sich Unterkunft 

gegebenenfalls in einem offiziellen 

oder inoffiziellen Camp. Christliche 

Flüchtlinge suchen diese 

erfahrungsgemäss selten auf (wir 

haben keine angetroffen, oder 

wussten es nicht, weil die Religion 

kein Thema ist) weil sie, laut 

übereinstimmenden Einschätzungen 

von Kennern der Szene, über mehr 

eigene Ressourcen verfügen als 

diejenigen in den Camps ( eigene 

ersparte Mittel, besseres soziales 

Netzwerk, Support von Kirchen und 

kirchlichen Organisationen). Aus 

diesen Gründen leben in den 

Flüchtlingslagern praktisch keine 

Christen, sie finden anscheinend 

bessere Unterkünfte 

- Das UNHCR assessiert durch 

Sozialarbeiter Tausende von Familien 

nach festgelegten Kriterien, die sich 

einzig und allein auf ihre Vulnerabilität 

beziehen. Die Religionszugehörigkeit 

kann dabei eine Rolle spielen, wenn 

sie verfolgt ist. Die Verletzlichkeit 

wächst von Jahr zu Jahr, weil viele 

Familien nach bald 4Jahren Krieg alle 

Ersparnisse aufgebraucht haben und 

das Leben im Lager, wo sie z.B. für das 

Zelt 100 Dollar Miete zahlen müssen, 

nicht mehr finanziert werden kann.  

 

 



Treffen mit UNRWA, UNHCR, 

Schweizer NGO’s im Libanon:  

Caritas, HEKS, Terre des Hommes, Solidar 

Suisse, Medair, Médecins sans frontières, 

Rotes Kreuz.  

Die Koordination der Aktivitäten geschieht 

über eine Plattform « le lif », die der 

Reduktion von Überschneidungen dient und 

die gegenseitige Information sichert.  

 

 
 

Beim Treffen standen diese 2Fragen im 

Vordergrund:  

 

Christen priorisieren bei der 

Aufnahme in die Schweiz?  
- der Wunsch, christl. Flüchtlinge zu 

priorisieren ist zunächst eine gute 

Botschaft und ein positives Zeichen 

von Solidarität.  

- Sobald man eine Bevorzugung zum 

Ziel macht, kommen sie noch mehr 

unter Druck, vor allem ihre 

Glaubensgeschwister in Syrien.  

- Gegenüber dem „Hauptfeind“ des IS 

sind alle gleich bedroht, Christen und 

Muslime. Es ist Krieg. Der Unterschied 

zwischen Christen und anders 

Gläubigen fällt angesichts der 

Bedrohung des nackten Lebens 

zusammen. Alle haben Angst, auch die 

Muslime. Je nachdem, ob sie Sunniten 

oder Schiiten sind, leben sie so 

gefährlich wie die Christen. Kriterium 

muss deshalb die Verletzlichkeit sein.  

- Würde man Christen in einem 

Kontingent bevorzugen, würde das 

bedeuten, dass eine andere Familie, 

womöglich eine Bedrohtere, 

zurückbleibt. Diese „Willkür“ ist mit 

unserer Bundesverfassung nicht zu 

vereinbaren.   

- Dass die Empfehlung für Kontingente 

nach Europa nur auf dem Nachweis 

erhöhter Bedürftigkeit und Fragilität 

beruhen kann, ist für alle Befragten 

klar (ausnahmslos für alle NGO’s, die 

zum Treffen kamen und UN). 

Angesichts der Not wären keine 

andern Kriterien zu rechtfertigen. 

- Christen bevorzugen bedeutet sie als 

Gruppe zur Zielscheibe zu machen und 

zu provozieren, weil andere dabei 

diskriminiert werden. Das dient auch 

den Christen nicht.  

- Eine Privilegierung von Christen würde 

auch ein zusätzlicher Grund für 

Feindseligkeit und Hass zwischen den 

Religionen bedeuten. Die 

zurückgebliebenen Verwandten (die 

das Land wieder brauchen wird, denn 

die Christen gehören zu den 

Gebildeten) müssten womöglich 

darunter leiden und hätten es noch 

schwieriger, in Syrien auszuhalten.  

 

 

 
 

 



- Es geht allen immer schlechter, die 

Perspektiven sind erschöpft, aber die 

Finanzmittel der UN steigen nicht dem 

Bedarf gemäss. So gilt es humanitäre 

Katastrophen sicher zu verhindern, die 

Religion spielt keine Rolle mehr.  

- Da die Christen in Syrien als 

regierungsfreundlich gelten und einer 

gehobeneren sozialen Schicht 

angehörten (sie hatten es unter Assad 

immer relativ gut, das ist auch gut 

belegt), fällt den muslimischen 

Flüchtlingen begreiflicherweise die 

Solidarität nicht leicht. Man kann 

vermuten, dass die alarmierenden 

Erlebnisberichte von Christen über 

ihre Diskriminierung, die sicher auf 

Fakten beruhen, auch davon gefärbt 

sind. Was sie keinesfalls entschuldigt, 

aber möglicherweise erklärt.  

- Wir sind ein pluralistisches Land, man 

kann das nicht ändern wollen mit 

einer Auswahl von Christen als 

anerkannte Flüchtlinge. Es passt auch 

nicht zum Ausländer- und Asylgesetz.  

- Grosse Länder taten und tun es (USA, 

Kanada, Deutschland früher), aber die 

Alternative ist besser: den Christen 

helfen, dazubleiben, denn sie sind für 

die Länder bedeutend. Keinen 

Braindrain ankurbeln.  

- Und das heisst: wichtig ist neben der 

Aufnahme von 

Flüchtlingskontingenten sowohl 

humanitäre Hilfe vor Ort und 

Entwicklungsprogramme die 

nachhaltig sind für die Zeit nach dem 

Krieg (Bildung, Arbeitsplätze).  

- Die ganze Frage des Flüchtlingsstatus 

und der Registrierung des UNHCR ist 

eben auch politisch. Weshalb lassen 

sich Christen weniger registrieren von 

UN? Wer sich registrieren lässt als 

Flüchtling, ist per Definitionem gegen 

das Regime, sonst müsste er nicht 

davor flüchten. Wer also noch die 

Option Rückkehr (in möglicherweise 

Assad regiertes  Syrien) erhofft, will 

sich möglichst nicht mit der 

Registrierung einen Nachteil 

einhandeln.  

 

 
 

 

 
 

Frage an NGO’s und DEZA: was 

erwarten sie von uns?  
- Die finanziellen Lücken sind immens. 

Die Einsatzleute kämpfen mit 

humanitären Nöten, zB. im 

Gesundheitsbereich, und die Mittel 

dafür fliessen zu wenig. Die 



Flüchtlinge sind komplett auf die 

monetäre Hilfe der internationalen 

Gemeinschaft angewiesen.  

- Die Frage, ob eine Erhöhung der 

Entwicklungshilfequote von 0,5% auf 

0,7% wird deshalb mit einem Plädoyer 

für 0,7 beantwortet, denn um 

nachhaltig zu helfen nach der 

humanitären Hilfe ist auch Aufbauhilfe 

nötig, dh. Entwicklungsgelder.  

- Vorgeschlagen wird eine befristete 

Budgetaufstockung z.B. bis 2017, um 

nicht nur Nothilfe sondern auch 

Entwicklungs-Unterstützung danach 

zu leisten  

- Die Informationen der im Einsatz 

stehenden Leute z.B. der DEZA selbst 

kommt nur spärlich zu den 

Parlamentariern. Wer nicht an den Ort 

des Geschehens kommt und 

mindestens sich direkt berichten lässt, 

bleibt sehr selektiv informiert. Es 

braucht ein gewisses Mass an 

Vertrauen, dass diese DEZA-Einsatz-

Equipen zielorientiert und effizient 

arbeiten. Das verdienen sie auch.  

- Sie leiden unter der Debatte in der 

Schweiz, die ständig zeigen soll, wo 

genau das Geld hinfliesst. Es ist eine 

Tatsache, dass nicht alle 

Bestrebungen, Schaden zu mindern, 

zum Erfolg führen. Die 

Kriegsentwicklung macht vieles 

zunichte. Deshalb ist der ständige Ruf 

nach besser und billiger salopp und 

verletzend.  

 

 

Libanon, Flüchtlinge, Arbeitsverbot 
- Im Libanon leben gegen eineinhalb 

Mio. Flüchtlinge, das bedeutet ein 

Drittel der Bevölkerung, in der Bekaa-

Ebene sind es gegen 50%. Da die 

Flüchtlinge nicht arbeiten dürfen 

(auch die Palästinensischen nicht, die 

seit vielen Jahren, teils in 3. 

Generation) ausser 

landwirtschaftlichen saisonalen Jobs, 

können viele Familien ihren 

elementarsten Lebensunterhalt nicht 

finanzieren. Sie sind auf die 

Unterstützung von Hilfswerken 

angewiesen, z.B. HEKS monatliche 

monetäre Hilfe.  

- Die riesige Zahl von Flüchtlingen im 

Land bedeutet neue 

Verdienstmöglichkeiten der 

Einheimischen (die Landwirte in der 

Bekaa-Ebene verdienen viel mehr mit 

der Vermietung ihres Bodens für 

Flüchtlingscamps als mit der 

landwirtschaftlichen Produktion) und 

das Fliessen von grossen 

Unterstützungsmitteln der 

internationalen Gemeinschaft, aber 

die Flüchtlinge sind auch eine riesige 

Belastung. Das Arbeitsverbot (für fast 

alle Tätigkeiten) für Menschen im 

Flüchtlingsstatus schützt die 

einheimische Bevölkerung im Staat 

Libanon, der eine erhebliche 

Arbeitslosenziffer hat. Dass damit die 

Schwarzarbeit blüht, für die 

Flüchtlinge wahrscheinlich ein Segen, 

ist eine logische Folge.  

 

 
 

Was macht die Schweiz? Schweizer 

Flüchtlingspolitische Strategie  
- (Factsheet über die Syrische Krise 

April 2015) : Menschen in 

humanitären Notlagen: 12 Mio. in 



Syrien, davon 7Mio. intern 

Vertriebene, 3,9Mio. in 

Nachbarländern und Nordafrika. 

Schweizerisches finanzielles 

Engagement seit 2011 CHF 178Mio., 

55% der realisierten Projekte in 

Syrien, 45% in Libanon, Jordanien, Irak 

und Türkei. Die Aktionsschienen der 

DEZA: Humanitäre Hilfe durch 

Partnerorganisationen, direkte 

Aktionen, Einsatz von technischen 

Experten für UN-Agenturen (vor allem 

auf dem Gebiet sanitäre Anlagen in 

Bauten, Wassermanagement und 

cash-assistence), internationaler 

Support der Koordination und 

humanitären Diplomatie. Siehe 

www.eda.admin.ch/countries/lebano

n/en/home/international-

cooperation/strategy.html  

 

 
- Programmbeispiel in Syrien: infolge 

völligem Zusammenbruch der 

Wirtschaft leben vier Fünftel der 

Syrischen Bevölkerung in Armut und 

Abhängigkeit von humanitärer Hilfe. 

Die Schweiz organisiert zusammen mit 

ihren humanitären Partnern wie UN, 

IKRK, NGO’s und lokalen Hilfswerken 

Hilfsprogramme, und das in 

regierungs- und 

oppositionskontrollierten Gegenden 

des Landes.  

 

 
 

- Was befähigt die Schweiz oder 

zeichnet sie aus für ihre 

Flüchtlingspolitik? Wenn sie „active 

neutralité“ leben will, hat sie viel 

Potenzial. Sie ist klein, hat keine 

geopolitische Agenda, hat grosse 

Expertise, ein grosses Netzwerk, hat 

Vertrauen von allen aufgrund der 

Geschichte. Der springende Punkt ist 

immer „le valeur ajouté“, „additional 

value“. Die Schweiz konzentriert sich 

auf möglichst grosse Nachhaltigkeit. 

Z.B. nicht nur Food-Pakete verteilen, 

die Menschen brauchen mehr, damit 

sie dort bleiben und aushalten.  

- Die Strategie der Schweiz in der 

Flüchtlingspolitik heisst: einerseits 

Flüchtlinge aufnehmen, anderseits 

unterstützen der Menschen wo sie 

leben in der Bekämpfung der grössten 

Risiken, Konfliktverminderung und 

Kriegsbeendung  

 

 

 

Treffen mit Bischof Zeidan, der einen 

Überblick über die Geschichte der Christen im 

mittleren Osten gibt. Das Christliche zieht sich 

unaufhaltsam zurück, auch wenn in Beirut die 

http://www.eda.admin.ch/countries/lebanon/en/home/international-cooperation/strategy.html
http://www.eda.admin.ch/countries/lebanon/en/home/international-cooperation/strategy.html
http://www.eda.admin.ch/countries/lebanon/en/home/international-cooperation/strategy.html


Maronitische Kirche dynamischer als je ist, die 

christlichen Schulen hervorragend 

funktionieren und der klerikale Nachwuchs 

nicht fehlt. Der Krieg in Syrien/Irak hat 

eigentlich im Jahr 660 n. Chr. begonnen. In der 

ersten Nachfolgezeit von Mohammed 

passierte die Trennung im Islam. Bis heute, 

nicht immer so dynamisch wie in der heutigen 

Zeit, haben sich Sunniten und Schiiten 

bekriegt und sind letztlich Hauptursache von 

Konflikten. Die Vision des Bischofs ist ein Land 

Libanon als Neutrales wie die Schweiz, als eine 

Brücke zwischen Orient und Okzident, eine 

Chance der kleinen Länder neutral zu sein, 

weil man weniger interessiert und deshalb 

weniger „gekauft und vereinnahmt“ ist.    

 

 
 

Fazit: 

- Für eine Diskriminierung von 

christlichen syrischen Flüchtlingen in 

den Lagern im Libanon, die vom 

UNHCR organisatorisch geführt 

werden, gibt es keine Anhaltspunkte.  

- Innerhalb der Lager gibt es eine 

weitgehende Selbstverwaltung 

(Commitees von 6 gewählten 

Personen), die das Zusammenleben 

gestaltet und strukturiert. Es ist 

deshalb nicht ausgeschlossen, dass 

Christen nicht besonders erwünscht 

wären innerhalb der grossen 

Mehrheit von muslimischen 

Flüchtlingsfamilien, weil sie im Syrien 

vor dem Krieg zu den 

regierungstreuen gehörten und damit 

tendenziell nicht zum gleichen Lager.  

- Überwiegende Interpretation 

weshalb die christlichen 

Flüchtlingsfamilien nicht in Camps 

sind, ist, weil sie im Durchschnitt 

bessere Möglichkeiten von 

Unterkünften und Unterstützung 

finden und diese vorziehen.  

- Überwiegende Interpretation, 

weshalb sich viele Christen nicht 

registrieren lassen, besteht im Risiko, 

nach der Syrienkrise und als 

Rückkehrer als Regimegegner 

benachteiligt zu werden.  

- Angesichts der existenziellen Not des 

schon vier Jahre dauernden Krieges, 

riesige Zahlen von grossen Familien 

zu versorgen und die elementarsten 

Bedürfnisse an Schutz, Obdach, 

Nahrung und Gesundheitsversorgung 

zu decken, spielt die Religion keine 

Rolle.  

- Das UNHCR und die wichtigen 

Hilfsorganisationen orientieren sich 

für ihre Mittelzusprache und 

allenfalls Auswahl für ein 

Resettlement-Programm für ein 

europäisches Land streng nach der 

Vulnerabilität der registrierten und 

assessierten Familien. Angesichts der 

Hunderttausenden von betroffenen 

Menschen (allein in der Bekaa-Ebene 

416‘000), die zum allergrössten Teil 

Muslime sind und tendenziell über 

weniger eigene Ressourcen verfügen, 

sind die Christen, die ihrer 

Vulnerabilität wegen in Kontingente 



kommen, eine sehr kleine 

Minderheit.  

- Die ganzen Einschätzungen der 

Flüchtlingssituation in der Schweiz ist 

geprägt von isolierten, teils aus dem 

Zusammenhang genommenen, 

verzerrenden Medienberichten und 

einem Mangel an Vorstellung für die 

Mengenverhältnisse wie auch für die 

politische Situation und Geschichte.  

- Die Empfehlung, am grossherzigsten 

verhalte man sich wenn man für die 

Aufnahme von möglichst vielen 

syrischen Flüchtlingen einsetzt, hat 

die negative Folge, dass diese Politik 

einen Braindrain im Herkunftsland 

bewirken könnte. Wer es in die 

Schweiz schafft, gehört 

potenzialmässig meist zu den 

Bürger/innen, die das Land braucht.  

- Jedes Land entscheidet selber: 500, 

3000, 100‘000…Deshalb ist die kluge 

und nachhaltige Aufteilung der 

Unterstützung im Herkunftsland bzw. 

auch auf eine Rückkehr hin ins 

Herkunftsland, und anderseits das 

Asyl in der Schweiz sorgfältig zu 

treffen.  

- Nach all diesen Auskünften, die 

natürlich, das bin ich mir bewusst, 

auch nur einen kleinen Ausschnitt 

beleuchten, aber immerhin im O-Ton, 

könnte ich vom Bundesrat im 

Grundsatz nicht zweierlei Politik 

verlangen, eine für die Christen und 

eine für andere und damit 

Verantwortung übernehmen dafür, 

dass die Gräben zwischen Religionen 

noch mehr aufgerissen werden und 

die Religionsfreiheit damit noch mehr 

ausgehöhlt wird.  

- Vielmehr brauchen die NGO-Partner 

mehr Mittel für humanitäre Hilfe 

dort, wo die Flüchtlingsfamilien sind 

und ausharren, Cash-support z.B. 

(Heksprojekt) und vieles mehr. 

 
 

- Nötig ist ein begründeter Mix 

zwischen Hilfe vor Ort (Nothilfe und 

Entwicklungshilfe) und humanitäre 

Aufnahmen von besonders 

verletzlichen Menschen, die über 

zuwenig Ressourcen verfügen, mit 

dem Wenigen sich humanitär 

vertretbar über Wasser zu halten.  

- Offen bleibt, wie unter anderem Titel 

Wege geöffnet werden können, um 

wegen ihrer Religion bedrohten 

Christen, die in ihren Ländern gar 

keine Perspektive mehr haben, 

aufgenommen werden können in der 

Schweiz.  

 

 


