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Aus dem Bereich 
der Vereinten Nationen

Der zweite Bericht von UN-General- 
sekretär António Guterres über die 
Tätigkeit der Vereinten Nationen 

(A/73/1 v. 23.7.2018) ist von seinem an-
liegen geprägt, die Kapazitäten der Welt-
organisation zu verbessern. Multilate- 
rale Zusammenarbeit sei nicht optional, 
sondern »die einzige Möglichkeit« (abs. 
148). in einer Bilanz richtet er den Fo-
kus allen voran auf die agenda 2030 für 
nachhaltige entwicklung (2030-agen-
da) und die reform des Un-entwick-
lungssystems als wesentliche Beiträge zu 
einer fairen Globalisierung (abs. 5).

Der Generalsekretär führt mit Blick 
auf die Umsetzung der 2030-agenda ei-
nige positive, jedoch weitaus mehr be-
sorgniserregende entwicklungen auf wie 
Hunger und Unterernährung infolge von 
Konflikten, Katastrophen und den aus-
wirkungen des Klimawandels (abs. 28). 
an zukünftigen aktionsfeldern benennt 
er energie, Wasser und Landökosysteme, 
ferner nachhaltige Konsum- und Produk - 
tionsmuster (abs. 29). er begrüßt den im 
Juli 2018 beschlossenen Globalen Pakt 
für eine sichere, geordnete und reguläre 
Migration (abs. 49f.). 

Die Prävention von Krisen und Kon-
flikten genießt für Guterres oberste Prio- 
rität (abs. 54). er verzeichnet 14 Frie-
denssicherungseinsätze, einen unterstüt- 
zenden einsatz in Somalia und 38 be-
sondere politische Missionen (abs. 58). 

als erfolg stuft Guterres die abgeschlos-
senen einsätze in Côte d’ivoire (UnoCi) 
und Liberia (UnMiL) ein (abs. 59). Um 
jedoch Zivilisten und Personal besser zu 
schützen, drängt er auf stärkere analy-
se- und Frühwarnkapazitäten (abs. 63). 
Der anteil von Frauen in der Friedenssi-
cherung habe sich auf elf Prozent erhöht 
(abs. 74). 

Zum 70. Jahrestag der allgemeinen 
erklärung der Menschenrechte erwähnt 
der Generalsekretär zahlreiche positive 
entwicklungen, benennt aber auch Lü-
cken beispielsweise im Bereich der Kin-
derarbeit. Die einsetzung einer unab-
hängigen ermittlungsmission für My an- 
mar nach der Vertreibung von 900 000 
rohingya-Muslimen wertet er als eine 
wertvolle Maßnahme (abs. 88). Deutsch-
land habe neben anderen Staaten Unter-
stützung bei der Umsetzung der Leitprin-
zipien für Wirtschaft und Menschen- 
rechte erhalten (abs. 95).

im Kontext humanitärer Hilfsmaß-
nahmen haben die Un und ihre Part- 
ner Guterres zufolge im Jahr 2017 die 
rekordzahl von 105 Millionen hilfsbe-
dürftigen Menschen versorgt (abs. 98). 
Wie in den Jahren zuvor übersteige der 
Bedarf aber die finanziellen Mittel: Von 
den eingeforderten 24,7 Milliarden US-
Dollar an Hilfsgeldern seien lediglich 
13,8 Milliarden von Gebern bereitge-
stellt worden (ebd.).

neben einer institutionellen neue-
rung, der Globalen Koordinierungsstelle 
für die Bereiche Polizei, Justiz und Straf-
vollzug, hebt der Generalsekretär unter 
anderem hervor, dass nach 161 abge-
schlossenen Fällen der internationale 
Strafgerichtshof für das ehemalige Ju- 
goslawien (iCtY) geschlossen worden 
sei (abs. 110).

Mit Blick auf seine agenda vom Mai 
2018 bietet Guterres eine neue Dreitei-
lung zum thema abrüstung an: Zur ret- 
tung der Menschheit sei die Vernichtung  
aller Massenvernichtungswaffen vonnö- 
ten (abs. 117). Zur rettung von Leben 
müsse der Gebrauch von Sprengwaffen 
in besiedelten Gebieten eingedämmt und 
die Kontrolle von Kleinwaffen ausge-
baut werden (abs. 120). als risiken für 
zukünftige Generationen identifiziert er 
autonome Waffen, künstliche intelli-
genz, Cyber-Bedrohungen und Wettrüs-
ten im Weltraum (abs. 121f.).

alle Maßnahmen zur Stärkung der 
Weltorganisation richten sich vornehm-
lich an der neupositionierung des ent-
wicklungssystems und der 2030-agenda  
aus (abs. 132). im Bereich Sicherheit 
und Frieden werde ein ganzheitlicher  
ansatz verfolgt (abs. 134). Umstellun-
gen im Managementbereich sorgen laut 
Guterres dafür, dass die organisation 
»agiler, wirksamer, transparenter, re-
chenschaftspflichtiger, effizienter, prag-
matischer und dezentralisierter« werden 
könne (abs. 136).
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