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Da die Entwicklungsländer zwei Drittel der UN-Mit-
glieder stellen, ist ihre Unterstützung für die Umset-
zung jeglicher Reform des UN-Systems unerlässlich.
Ban Ki-moon wird wenig Erfolg beschieden sein, ge-
lingt es ihm nicht, sie davon zu überzeugen, dass kei-
ne anderen Ziele hinter den jüngsten Empfehlungen
einer Expertenkommission stecken. Der Süden be-
fürchtet, dass die vorgeschlagenen Kostensenkungs-
maßnahmen und das Konzept der einheitlichen Lan-
desprogramme zu sinkenden Gebermitteln und neu-
en Konditionalitäten führen werden. Jeder Reform-
vorschlag, der Menschenrechte und Entwicklungs-
hilfe verknüpft, wird daher sicherlich zum Scheitern
verurteilt sein.

Die bedeutendsten und sichtbarsten Erfolge der Ver-
einten Nationen in den letzten 60 Jahren sind sicher-
lich im Entwicklungsbereich zu finden. Dazu gehören
Aufgaben wie Aufbau der Infrastruktur, Gesundheits-
versorgung, Förderung und Schutz von Kindern und
Frauen, Bevölkerungspolitik, humanitäre Hilfe und
Umweltschutz.

Fortschritte in diesen Bereichen waren jedoch ent-
weder außerordentlich langsam oder wurden gar
durch diverse Faktoren behindert, etwa durch die Pro-
liferation von UN-Mandaten, inkohärente bis wider-
sprüchliche Strategien, Doppelarbeit, Kompetenzstrei-
tigkeiten und unklare Befugnisse.

Das gegenwärtige UN-System

Heute bestehen die Vereinten Nationen aus nicht
weniger als 14 Fonds und Programmen, 17 Sonder-
und verwandte Organisationen, 17 Abteilungen und
Büros des UN-Sekretariats, fünf Forschungs- und
Ausbildungsinstituten, neun Fachkommissionen so-
wie fünf Regionalkommissionen. In einigen Berei-
chen, wie etwa Wasser und Energie, konkurrieren
20 UN-Organisationen gleichzeitig um die begrenzten
Ressourcen. Und laut den UN sind mit dem Thema
Umwelt mehr als 30 UN-Organisationen und -Pro-
gramme aktiv befasst.

Auch im Bereich Handel sind mehrere UN-Orga-
ne parallel tätig: das Mandat der Handels- und Ent-
wicklungskonferenz der Vereinten Nationen (UN
Conference on Trade and Development – UNCTAD)
in Genf überschneidet sich mit denen des Internatio-
nalen Handelszentrums und der fünf Regionalkom-
missionen. Doppelarbeit entsteht sowohl durch die
Arbeit der UNCTAD als auch der UN-Hauptabtei-
lung Wirtschaftliche und Soziale Angelegenheiten (De-
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Überschneidungen und Redundanzen bestehen
zudem im Bereich nachhaltige Entwicklung und im
Wohn- und Siedlungswesen, in denen mindestens fünf
UN-Institutionen tätig sind: DESA, das Programm
der Vereinten Nationen für menschliche Siedlungen
(UN-Habitat), das Umweltprogramm der Vereinten
Nationen (UN Environment Programme – UNEP),
das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen
(UN Development Programme – UNDP) und die Se-
kretariate verschiedener Übereinkommen, die zu nach-
haltige Entwicklung, einschließlich biologischer Viel-
falt, Klimawandel und Wüstenbildung, arbeiten.

In einer seiner letzten Reden über die Rolle der
Vereinten Nationen im Bereich Entwicklung, sagte
Generalsekretär Kofi Annan, »dass den Regierungen
Afrikas trotz der enormen Fortschritte in den letzten
Jahren sehr wohl bewusst ist, dass wir noch immer
nicht über jenes gut strukturierte und angemessen
ausgestattete UN-System verfügen, das wir eigentlich
brauchen.«1 Vielen Afrikanern erschienen die UN
als zu unübersichtlich und es frustriere sie, sich mit
dem System auseinander zu setzen, so Annan. Das
läge vor allem daran, dass sich die UN in so vielen
unterschiedlichen Formen präsentieren und die Man-
date sich entweder überschneiden oder enorme Lü-
cken aufweisen. »Häufig hat man es mit zehn oder
gar 20 verschiedenen UN-Organisationen gleichzei-
tig zu tun, deren Hilfe weder koordiniert oder stra-
tegisch ist noch den Anforderungen gerecht wird,«2

klagte Annan kurz vor Ende seiner zehnjährigen Amts-
zeit als höchster Verwaltungsbeamter.

Als Ergebnis dieser wachsenden Unzufriedenheit
wurde auf dem Weltgipfel im September 2005 be-
schlossen, die weitere Stärkung des Managements
und der Koordinierung der operativen Tätigkeiten der
Vereinten Nationen zu veranlassen, einschließlich der
Vorschläge für straffer geführte Organisationseinhei-
ten auf den Gebieten Entwicklung, humanitäre Hil-
fe und Umwelt.3

Die Hochrangige Gruppe

In Erfüllung dieses Auftrags richtete Annan die Hoch-
rangige Gruppe für Kohärenz des Systems der Ver-
einten Nationen auf dem Gebiet der Entwicklung,
der humanitären Hilfe und der Umwelt ein. Sie soll-
te zur Beseitigung der bestehenden Defizite Empfeh-
lungen abgeben. Der im Februar 2006 einberufenen
Hochrangigen Gruppe gehörten amtierende und ehe-
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malige Regierungschefs sowie hochrangige Regie-
rungs- und UN-Beamte an. In ihrem am 9. Novem-
ber 2006 vorgestellten Bericht4 fordert die Gruppe
eine radikale Umstrukturierung des Entwicklungs-
bereichs der Vereinten Nationen. 

Die wichtigsten Vorschläge

Zu den wichtigsten Vorschlägen gehören: 
■ die Schaffung einer einheitlichen Präsenz der Ver-
einten Nationen auf Landesebene, des so genannten
›einheitlichen Landesprogramms‹ mit einem Leiter, ei-
nem Programm und einem Haushalt sowie einem Büro;
■ die Einrichtung eines Rates für nachhaltige Ent-
wicklung zur Überwachung der einheitlichen Präsenz
auf Landesebene; 
■ die Gründung eines Forums globaler Führer (L-27)
innerhalb des ECOSOC zur Stärkung seiner politi-
schen Koordinierungsrolle im Wirtschafts- und So-
zialbereich; 
■ die Einsetzung einer neuen Gruppe bestehend aus
dem UN-Generalsekretär, dem Präsidenten der Welt-
bank und dem Exekutivdirektor des Internationalen
Währungsfonds (IWF) zur Prüfung, Aktualisierung
und Zusammenfassung der zwischen ihnen geschlos-
senen formalen Vereinbarungen über ihre jeweilige
Rolle und ihre Beziehungen auf globaler und natio-
naler Ebene;
■ die Schaffung eines neuen Finanzierungsmechanis-
mus zur Umsetzung der Millenniums-Entwicklungs-
ziele (MDGs), um eine mehrjährige Finanzierung der
einheitlichen Landesprogramme zu gewährleisten; 
■ die Stärkung des UNEPs; sowie 
■ die Etablierung eines neuen Postens eines Unter-
generalsekretärs zur Leitung einer einzigen, dynami-
schen Institution der Vereinten Nationen für Gleich-
stellungsfragen und die Förderung der Frau. Sie soll
durch die Zusammenlegung dreier bestehender UN-
Institutionen für Frauen- und Gleichstellungsfragen
entstehen: des Entwicklungsfonds der Vereinten Na-
tionen für die Frau (UNIFEM), des Büros der Sonder-
beraterin für Gleichstellungsfragen und Frauenförde-
rung sowie der Abteilung Frauenförderung.

Jens Stoltenberg, Ministerpräsident Norwegens
und einer der Kovorsitzenden der Gruppe, wies bei
der Pressekonferenz anlässlich der Vorstellung des
Berichts am 9. November 2006 darauf hin, dass die
UN bis zu 20 Prozent ihrer gegenwärtigen system-
weiten Kosten durch die Beseitigung von Doppelar-
beit und die Konsolidierung bestimmter Fonds und
Programme einsparen könnte. »Der Gedanke dabei
ist, das Geld nicht zugunsten der Geberländer ein-
zusparen, sondern diese Ersparnisse für humanitäre
Hilfe einsetzen zu können«, so Stoltenberg.5

»Jede Organisation, ob international, regional oder
lokal, muss sich von Zeit zu Zeit neu erfinden«, so
der pakistanische Ministerpräsident Shaukat Aziz,
ein weiterer Kovorsitzender der Gruppe. »Wenn wir
die UN als eine einzige Institution, eine einzige Familie

auf Landesebene darstellen würden, dann werden wir
ihre Effektivität außerordentlich steigern können.«6

Im Februar 2007 verkündete Kemal Dervis als
Vorsitzender der Gruppe der Vereinten Nationen für
Entwicklungsfragen (United Nations Development
Group – UNDG), dass acht Länder – Albanien, Kap
Verde, Mosambik, Pakistan, Ruanda, Tansania, Ugan-
da und Vietnam – beginnen werden, als Pilotländer
das einheitliche Landesprogramm zu testen. Die Re-
gierungen dieser Länder haben sich freiwillig dazu be-
reit erklärt, als Pioniere dieses neuen Konzepts ein-
heitlicher Landesprogramme zu fungieren. »Wir sind
gespannt darauf, die Erfolge dieser Pioniere auswer-
ten zu können, um wertvolle praktische Lehren zu
ziehen, die zur umfassenden Diskussion über die Stär-
kung der UN-Entwicklungsaktivitäten beitragen kön-
nen,«7 so Dervis. 

»Ziel dieser Initiative ist, Doppelarbeit und Trans-
aktionskosten zu mindern, so dass die UN ihre Res-
sourcen effektiver einsetzen können, um die Partner-
länder bei der Erreichung ihrer Entwicklungsziele zu
unterstützen«, fügte er hinzu. Einige Geber wiesen
darauf hin, dass sie einen zunehmend kohärenten und
koordinierten Ansatz durch die Bündelung von Fi-
nanzierungsquellen auf Landesebene verfolgen wer-
den, um die Arbeit der UN zu unterstützen. Diese
Pilotprojekte spiegeln die Verpflichtung der Verein-
ten Nationen wider, Expertise, Erfahrungen und Ka-
pazitäten der gesamten UN-Familie zu vereinen, um
nationale Entwicklungsstrategien zu fördern, so Der-
vis. Und er fügte hinzu, dass die Pilotprogramme auf-
zeigen werden, inwiefern die UN-Familie eine ver-
stärkte Koordinierung auf Landesebene leisten kann.

Doch trotz der guten Absichten der Gruppe wird
die erfolgreiche Umsetzung ihrer Vorschläge größ-

1 UN Secretary-General’s Speech at the The Fifth African Development

Forum (ADF-V) ›Youth and Leadership in the 21 st Century‹, 16.11.2006,

Addis Ababa; http://www.uneca.org/ADF/speech_annan.htm

2 Ebd.

3 UN-Dok. A/RES/60/1 v. 16.9.2005, Abs. 169.

4 Einheit in der Aktion, Bericht der Hochrangigen Gruppe des Gene-

ralsekretärs für Kohärenz des Systems der Vereinten Nationen auf

dem Gebiet der Entwicklung, der humanitären Hilfe und der Umwelt,

UN-Dok. A/61/583 v. 20.11.2006. Englisch: Delivering as one, Report of

the High-level Panel on United Nations System-wide, Coherence in the

Areas of Development, Humanitarian Assistance and the Environ-
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5 Pressekonferenz der Hochrangigen Gruppe vom 9.11.2006 in New

York; http://www.un.org/News/briefings/docs/2006/061109_Coherence
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6 Ebd.
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toren sollten zusätzlich als ›UN-Gesandte‹ eingesetzt
und damit den Leitern diplomatischer Missionen
gleichgestellt werden.

Als Teil der Maßnahmen zur Umstrukturierung
und Kostensenkung empfahl Boutros-Ghali, alle UN-
Feldbüros wie etwa des UNDP, des Kinderhilfswerks
(UNICEF) und des Bevölkerungsfonds der Vereinten
Nationen (United Nations Population Fund – UNFPA)
unter einem Dach zu vereinen und in einem UN-Ge-
bäude unterzubringen. Während die westlichen Län-
der, einschließlich der Vereinigten Staaten und der
EU-Länder, die Vorschläge Boutros-Ghalis unterstütz-
ten, wurden sie von der G-77 abgelehnt, die Vorbe-
halte gegenüber einer Stärkung der residierenden Ko-
ordinatoren äußerte. Die G-77 befürchtete, diese neu-
en UN-Gesandten würden letztlich mit der Macht
ausgestattet werden, nicht nur die operativen Akti-
vitäten im Wirtschaft- und Sozialbereich zu koordi-
nieren, sondern auch Wahlen und Menschenrechts-
verletzungen zu überwachen. »Die Minister der G-
77 lehnen entschieden die Ausweitung des Aufga-
benbereichs der residierenden Koordinatoren auf die
politische Ebene ab«, heißt es in der 18-seitigen Er-
klärung,11 die die G-77-Außenminister auf ihrem 17.
Jahrestreffen im Oktober 1993 verabschiedeten. 

Reaktion der G-77

Der Bericht der Hochrangigen Gruppe hat ähnlich
negative Reaktionen aus den Reihen der Entwick-
lungsländer hervorgerufen. In einem bislang unveröf-
fentlichten Brief an Generalsekretär Ban Ki-moon
vom 19. März 2007 äußerten sowohl die G-77 als
auch die NAM starke Vorbehalte gegenüber einigen
Empfehlungen der Gruppe.12 Der Brief des gemein-
samen Koordinierungsausschusses der beiden Grup-
pen war das Ergebnis eines Botschafter-Treffens von
G-77 und NAM, bei dem die meisten Empfehlungen
sorgfältig geprüft wurden.

Beide Gruppierungen räumen ein, dass es einige
Vorschläge in dem Bericht gebe, auf denen man auf-
bauen könne. In einigen Bereichen jedoch überschrei-
te der Bericht sein Mandat, zum Beispiel indem er ei-
nige Themen wie Menschenrechte, Geschlechterfra-
gen und nachhaltige Entwicklung als Querschnitts-
themen in die Entwicklungsaktivitäten einbeziehe.
Diese Themen, so die G-77/NAM, könnten miss-
braucht werden, um neue Konditionalitäten der in-
ternationalen Entwicklungshilfe zu schaffen, was für
die Entwicklungsländer inakzeptabel sei.

Die Kritik im Einzelnen

Die Kritik am Bericht gründet sich auf folgenden Ar-
gumenten:

1. Die Empfehlungen des Berichts in Bezug auf die
Finanzierung berührten nicht das zentrale Problem
der Quantität und Qualität der Entwicklungshilfe, die
das UN-System bereitstellt.

tenteils davon abhängen, ob sie die notwendige Un-
terstützung der Entwicklungsländer, die insgesamt
zwei Drittel der 192 Mitgliedstaaten umfassenden
Generalversammlung ausmachen, erhalten wird. Be-
vor die Empfehlungen jedoch auch finanzielle Aus-
wirkungen haben können, müssen sie vom Verwal-
tungs- und Haushaltsausschuss (5. Hauptausschuss)
bewilligt und anschließend von der Generalversamm-
lung bestätigt werden.

Die Forderungen des Südens

Als Sprachrohr des Südens in den UN kann die so
genannte Gruppe der 77 (G-77) angesehen werden.
Dieser Gruppe gehören heute 130 Entwicklungslän-
der einschließlich China an. Es ist die größte wirt-
schaftliche Gruppierung in den Vereinten Nationen,
gefolgt von der vorwiegend politischen Bewegung der
Blockfreien (Non-Alignment Movement – NAM) mit
117 Mitgliedern.

Welche Forderungen die Entwicklungsländer im
entwicklungspolitischen Bereich vertreten, bringt eine
gemeinsame Ministererklärung gut zum Ausdruck,
die vor Veröffentlichung des Berichts am Ende des
30. Jahrestreffens der G-77-Außenminister am 22.
September 20068 abgegeben wurde.

1. Die Außenminister betonen, dass eine umfassen-
de Reform der internationalen Finanzarchitektur, die
größere Mitsprache und Beteiligung der Entwick-
lungsländer gewährleistet, dringend geboten sei. Die
Entwicklungsländer sollten ein stärkeres Gewicht so-
wohl in der Weltbank als auch im IWF erhalten
(insbesondere im IWF, denn die Entscheidungen lägen
dort überwiegend in den Händen der Geberländer).

2. Die Außenminister bekräftigen ihre Entschlos-
senheit, die Rolle der Vereinten Nationen auf den
Gebieten Entwicklung und Armutsbekämpfung zu
stärken – insbesondere durch die Stärkung des
Wirtschafts- und Sozialrats (ECOSOC), wie sie auf
dem Weltgipfel 2005 beschlossen wurde.

3. Die Außenminister bekunden zudem erneut, wie
wichtig es sei, die Entwicklungsfinanzierung zu erhö-
hen. Dazu gehöre, dass die Industrieländer das seit
langem bestehende Ziel, 0,7 Prozent des Bruttoso-
zialprodukts für offizielle Entwicklungshilfe zur Ver-
fügung zu stellen, erfüllen.9

Alte Reformvorschläge 

Wirklich neu ist das Konzept der Gruppe nicht. Be-
reits vor mehr als zehn Jahren, im Oktober 1993,
wurden ähnliche Empfehlungen für ein effektives Sys-
tem im Bereich Entwicklungsaktivitäten vom dama-
ligen UN-Generalsekretär Boutros Boutros-Ghali vor-
gebracht.10 Ein Element dieser Empfehlungen war, die
Befugnisse des residierenden Koordinators im Rah-
men einer Vereinheitlichung der UN-Präsenz auf Lan-
desebene auszuweiten. Die residierenden Koordina-
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2. Außer Acht gelassen werde ferner das beste-
hende Missverhältnis zwischen den ungebundenen
und den zweckgebundenen Beiträgen, das weiterhin
als eine der Hauptursachen für die Inkohärenz der
UN-Entwicklungsaktivitäten, einschließlich auf Lan-
desebene anzusehen sei. 

Diese Inkohärenz aber hat zur Folge, dass sich
zahlreiche Geber dafür entscheiden, bilaterale statt
multilaterale Entwicklungshilfe zu leisten. Oder aber
sie erhöhen die zweckgebundenen Mittel, um damit
gezielt ihre Verbündeten zu unterstützen – in erster
Linie aus politischen Erwägungen. Laut G-77 und
NAM führe diese Handlungsweise zur Verzerrung
der vom UN-Entwicklungssystem geleisteten Unter-
stützung zur Umsetzung nationaler Prioritäten der
Programmländer. 

3. Die Gruppe ignoriere die Tatsache, dass Kohä-
renz auf nationaler und internationaler Ebene sich
auch auf Weltbank und IWF beziehen müsse. Sie soll-
ten Teil eines integrierten Ansatzes der Entwicklungs-
zusammenarbeit sein.

4. Das Leitprinzip des Kohärenz-Prozesses sollte
eine effizientere Leistungserbringung sein und nicht
zur Kostensenkung dienen. Jene Ersparnisse jedoch,
die durch diesen Rationalisierungsprozess entstehen,
sollten in die Entwicklungsarbeit der UN fließen und
nicht für andere Aktivitäten eingesetzt werden.

5. Die im Bericht vorgeschlagenen Finanzierungs-
modalitäten, insbesondere das Konzept der ergebnis-
orientierten Finanzierung, müssten sorgfältig geprüft
werden. Diese könnten neue Konditionalitäten für
die Entwicklungszusammenarbeit implizieren.

6. Statt zur Verbesserung der zwischenstaatlichen
Lenkung der Entwicklungszusammenarbeit beizutra-
gen, würde die von der Gruppe empfohlene Einbe-
rufung eines Rates für nachhaltige Entwicklung die
bereits bestehende Komplexität und Inkohärenz nur
noch vergrößern. Die Einrichtung eines solchen Ra-
tes würde, vor dem Hintergrund der auf dem Welt-
gipfel 2005 beschlossenen Stärkung des ECOSOC13,
zu Duplizierung beitragen.

7. G-77 und NAM sind außerdem nicht mit den
Empfehlungen der Gruppe einverstanden, denen zu-
folge die residierenden Koordinatoren und UN-Lan-
desteams rechenschaftspflichtig sein sollen und dem-
entsprechend besser ausgestattet werden sollten, um
die Länder bei ihren Anstrengungen zum Schutz und
zur Förderung der Menschenrechte unterstützen zu
können. »Sie sollten den Ländern bei der Erfüllung
ihrer Verpflichtungen und Zusagen auf dem Gebiet
der Menschenrechte im Rahmen ihrer nationalen Ent-
wicklungsstrategien behilflich sein«, so der Bericht.
Doch die G-77 und die NAM sind nicht der Ansicht,
dass das Thema Menschenrechte mit Entwicklungs-
strategien verbunden werden sollte.

8. Beide Gruppierungen stehen dem Konzept der
einheitlichen UN-Präsenz skeptisch gegenüber. »Es
gibt kein Einheitsmodell, das auf alle zugeschnitten

8 Ministerial Statement, Thirtieth Annual Meeting of Ministers for

Foreign Affairs of the Group of 77 v. 22.9.2006, New York, siehe http://

www.g77.org/ammfa/30/conclusion.pdf

9 Bisher erfüllen lediglich fünf Länder regelmäßig das von der Gene-

ralversammlung im Jahr 1970 festgelegte 0,7-Prozent-Ziel oder gehen

darüber hinaus. Diese Länder sind nach Angaben der OECD/DAC: Nor-

wegen (0,93 Prozent), Schweden (0,92 Prozent), Luxemburg (0,87 Pro-

zent), Niederlande (0,82 Prozent) und Dänemark (0,81 Prozent). Die Zah-

len beziehen sich auf das Jahr 2005, siehe: http://www.unmillennium

project.org/press/action7_oecd05.htm

10 Vgl. Thalif Deen, United Nations: Third World Opposes Creation of

UN Envoys, Inter Press Service (IPS), 7.10.1993.

11 Erklärung abgedruckt in: UN Doc. A/48/485 v. 11.10.1993.

12 United Nations: Joint G77–NAM letter on UN ›Coherence‹ sent to the

UN S-G, South-North Development Monitor (SUNS), Nr. 6220, 26.3.2007,

Genf.

13 UN-Dok. A/RES/60/1 v. 16.9.2006, Abs. 155.

ist und allen passt«, heißt es in ihrem gemeinsamen
Brief. Die nationalen Regierungen sollten zum einen
nicht darin eingeschränkt werden, ihre eigenen Prio-
ritäten im Entwicklungsbereich festzulegen oder ihre
Entwicklungspartner selbst auszuwählen, aber zum
anderen auch nicht darin, welche Art Beziehung sie
mit UN-Entwicklungsinstitutionen auf Landesebene
etablieren möchten. Und weiter: »Die Entwicklungs-
aktivitäten der Vereinten Nationen sollten auch künf-
tig die Bemühungen der Entwicklungsländer in erster
Linie durch die Umsetzung national ausgearbeiteter
Pläne, Strategien und Prioritäten unterstützen«. Durch
ihre Expertise in den unterschiedlichsten Aufgaben-
bereichen und ihre Hilfeleistungen bereichern die ver-
schiedenen mit Entwicklungsfragen befassten Orga-
nisationen, Fonds und Programme der Vereinten Na-
tionen den Prozess, die MDGs und andere auf UN-
Konferenzen und Gipfeltreffen vereinbarte Entwick-
lungsziele zu erreichen. Dennoch könnte, so G-77 und
NAM, durch das im Bericht beschriebene Konzept
der komparativen Vorteile die Beiträge, die einzelne
Fonds und Organisationen zur Entwicklungszusam-
menarbeit leisten, in Frage gestellt werden.

9. In dem Brief wird der Gruppe ihr Versäumnis
vorgeworfen, zwecks Verbesserung der Kohärenz der
UN-Entwicklungsaktivitäten zu einer verstärkten Süd-
Süd-Zusammenarbeit und Dreieckskooperation auf-
zurufen. Außerdem berücksichtige der Bericht nicht
die Not der 50 am wenigsten entwickelten Länder.

Als eine letzte Warnung formulierten die G-77
und NAM gegenüber Ban: »Wir fordern Sie auf, die
Umsetzung jeglicher Empfehlungen des Berichts nicht
zu überstürzen, da wir der Meinung sind, dass der
Bericht vorerst zwischenstaatlich geprüft werden und
das Einverständnis der Generalversammlung folgen
muss.«

Die Gruppe ignorie-
re die Tatsache, dass
Kohärenz auf natio-
naler und interna-
tionaler Ebene sich
auch auf Weltbank
und IWF beziehen
müsse.
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