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Aus dem Bereich 
der Vereinten Nationen

D ie 71. ordentliche tagung der  
Generalversammlung wurde am 
13. September 2016 am amtssitz 

der Vereinten nationen in new York 
von ihrem Präsidenten Peter thomson 
aus Fidschi eröffnet. Der nachfolger  
des Dänen Mogens Lykketoft übernahm 
als erster Vertreter eines pazifischen 
inselstaats diesen Posten. Seinem Vor-
schlag folgend lautete das diesjährige 
thema der Generalversammlung: »Die 
Ziele für nachhaltige entwicklung: ein 
gemeinsamer Kraftakt zur transforma-
tion unserer Welt«. als wesentliche Prio-
ritäten seiner amtsperiode benannte 
thomson die Umsetzung der Ziele für 
nachhaltige entwicklung (Sustainable 
Development Goals – SDGs) und den 
Flucht- und Migrationsgipfel der Gene-
ralversammlung, der sich an die tagungs-
eröffnung anschloss. in diesem Kontext 
prangerte er die weit verbreitete man-
gelnde empathie für Flüchtlinge und die 
»rhetorik der intoleranz« an.

am 19. September 2016 fand die 
Plenartagung der Generalversammlung 
auf hoher ebene zum thema Flücht- 
linge und Migration statt. Debattiert 
wurden die Ursachen und Folgen von 
Flucht- und Migrationsbewegungen 
und die Frage, wie der Flüchtlingskrise 
und der akuten not von Flüchtlingen 
wirksam begegnet werden kann. in der 
new Yorker erklärung für Flüchtlinge 

und Migranten bekunden die Mitglied-
staaten ihre Solidarität mit Millionen 
von Menschen auf der Flucht und ver-
pflichten sich, bis ende des Jahres 2018 
einen Globalen Pakt zu Flüchtlingen 
und einen Globalen Pakt für eine siche-
re, geordnete und reguläre Migration 
auszuarbeiten. einen tag später luden 
die USa zusammen mit Äthiopien, 
Deutschland, Jordanien, Kanada, Me-
xiko und Schweden zu einem zusätzli-
chen Gipfel zur Flüchtlingskrise ein, bei 
dem die teilnehmenden Staats- und re-
gierungschefs ihre Zusagen an finanzi-
ellen Hilfen auf 4,5 Milliarden US-Dol-
lar erhöhten sowie einer verstärkten und 
gerechten aufnahme von Flüchtlingen 
zustimmten.

Generaldebatte

Die jährliche Generaldebatte begann am 
20. September und endete am 26. Sep-
tember 2016. eröffnet wurde sie letzt-
malig von Un-Generalsekretär Ban Ki-
moon, dessen amtszeit zum 31. De zem- 
ber 2016 endete. Sein Fokus lag auf dem 
Klimaübereinkommen von Paris und der 
Übergangsphase zu seinem nachfolger 
oder seiner nachfolgerin. im rahmen 
der anschließenden reden aller teil neh- 
menden Staats- und regierungsober- 
häupter trat der US-amerikanische Prä- 

sident Barack obama ein letztes Mal 
auf; erstmalig dagegen die neue briti-
sche Premierministerin theresa May, 
während russlands Präsident Wladimir 
Putin auf eine persönliche teilnahme 
verzichtete. Deutschlands außenminis-
ter Frank-Walter Steinmeier widmete 
sich in seiner rede ausführlich dem  
Syrien-Konflikt und dem thema Flucht 
und Migration, bezeichnete die agen- 
da 2030 für nachhaltige entwicklung 
(2030-agenda) als »Weltzukunftsver-
trag« und wies auf Deutschlands Bewer-
bung für einen nichtständigen Sitz im 
Sicherheitsrat für die Jahre 2019 und 
2020 hin (vgl. rede Steinmeier, Vn, 
5/2016, S. 234f.). US-Präsident obama 
warnte unter anderem vor Populismus, 
religiösem Fundamentalismus und der 
Versuchung, einfachen Lösungen zu er-
liegen. Vor allem gelte es, große soziale 
Spaltungen zu überbrücken.

Der Hauptteil der 71. tagung mit  
68 Sitzungen schloss am 23. Dezember 
2016. Der zweite teil folgte am 2. Feb-
ruar 2017 mit weiteren 29 Sitzungen 
und endete am 11. September 2017. in 
diesem Zeitraum wurden 329 resolutio-
nen und 310 Beschlüsse verabschiedet. 
am 5. oktober 2016 wurde der Bericht 
des Generalsekretärs über die aktivitä-
ten der Vereinten nationen angenom-
men (a/71/1; vgl. Henrike Landré, Vn, 
5/2016, S. 224f.).

Abrüstung

Kernwaffen
im rahmen einer reihe an resolutio-

nen, die am 5. Dezember 2016 zum the-
ma Kernwaffen verabschiedet wurden, 
sprach sich die Generalversammlung in 
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resolution 71/49 für ein geeintes, ent-
schiedeneres Vorgehen zur vollständigen 
Beseitigung dieser Waffengattung aus 
und verurteilte nordkorea »aufs ent-
schiedenste« für seine jüngsten Kern-
waffentests. in Fortsetzung ihres ein-
satzes für ein umfassendes Verbot von 
Kernwaffen – weiterhin unter Hinweis 
auf die katastrophalen humanitären 
Folgen – erwirkten Brasilien, irland, 
Mexiko, nigeria, Österreich und Südaf-
rika, dass die Generalversammlung der 
empfehlung der offenen arbeitsgruppe 
folgte, im Jahr 2017 eine Konferenz zur 
Verhandlung eines Vertrags abzuhalten 
(71/258). am 7. Juli 2017 verabschiede-
ten 122 Un-Mitgliedstaaten in abwe-
senheit der Kernwaffenstaaten und ihrer 
Verbündeten einen Vertrag über das 
Verbot von Kernwaffen, einschließlich 
ihrer Herstellung, Lagerung, Sta tionie- 
rung und ihres Besitzes (a/ConF.229/ 
2017/8).

Chemische Waffen
im rahmen einer das thema chemi-

sche Waffen umfassend aufgreifenden 
resolution verurteilte die Generalver-
sammlung den einsatz dieser Waffen in 
Syrien und kündigte an, die Verantwort-
lichen zur rechenschaft ziehen zu wol-
len (71/69). Dabei berief sie sich auf Be- 
richte des Gemeinsamen Untersuchungs-
mechanismus der organisation für das 
Verbot chemischer Waffen (organiza- 
tion for the Prohibition of Chemical  
Weapons – oPCW) und der Vereinten 
nationen, denen zufolge es als erwie- 
sen gelte, dass die Streitkräfte Syriens  
sowie der sogenannte islamische Staat  
(Da’esh – iS) mehrere angriffe mit che-
mischen Waffen durchgeführt hätten. 

Politik und Sicherheit

Syrien
in resolution 71/130 beschäftigte 

sich die Generalversammlung eingehen-
der mit der Situation in Syrien. Unter 
Verweis auf die 13,5 Millionen hilfsbe-
dürftigen Menschen, fast 6,3 Millionen 
Binnenvertriebenen und die »schreckli-
che Lage« der Zivilbevölkerung gerade 
in belagerten Gebieten, plädierten die 
Staaten eindringlich für die sofortige 
einstellung der Feindseligkeiten und die 

einhaltung der Bestimmung der zahlrei-
chen Sicherheitsratsresolutionen.

Wirtschaftsembargo gegen Kuba
erstmalig seit über 20 Jahren enthiel-

ten sich die USa wie auch israel bei der 
abstimmung über eine resolution (71/5), 
die erneut das ende des amerikanischen 
Wirtschaftsembargos gegen Kuba for-
dert. Dieses Votum spiegelte die Bemü-
hung von US-Präsident obama wider, die 
Beziehungen zu Kuba zu normalisieren.

Sozialfragen

Weltdrogenproblem
auf der 30. Sondertagung der Gene-

ralversammlung über das Weltdrogen-
problem im april 2016 wurde die in- 
ternationale Drogenpolitik stärker als 
ein aspekt der Gesundheitspolitik be-
trachtet und an Menschenrechte und die 
2030-agenda gekoppelt. Das ergebnis-
dokument ›Unsere gemeinsame Ver-
pflichtung zur wirksamen Behandlung 
und Bekämpfung des Weltdrogenpro-
blems‹ legt das augenmerk auf eine ver-
stärkte internationale Zusammenarbeit 
(71/211). auf der operativen ebene fin-
det sich eine Bandbreite von Maßnah-
men: von der Bekämpfung des Drogen-
handels bis hin zum verbesserten Daten-  
und informationsaustausch.

Gesundheit
im rahmen der tagung über anti-

mikrobielle resistenz am 21. Septem-
ber 2016 gaben die Mitgliedstaaten eine 
politische erklärung ab, die im okto- 
ber von der Generalversammlung verab-
schiedet wurde (71/3). als eine zentrale 
Maßnahme wird der Zugang zu vorhan-
denen und neuen, vor allem erschwing- 
lichen antimikrobiellen Medikamenten 
genannt und im Zuge dessen mehr an-
reize für verstärkte investitionen in For-
schung und entwicklung gefordert. Ge-
sundheit als einer »wichtigen politischen 
Querschnittsfrage« solle generell auf der 
internationalen agenda und in der natio-
nalen außenpolitik mehr aufmerksam-
keit geschenkt werden, so die Forderung 
der Staaten in resolution 71/159. es  
gelte, die allgemeine Grundversorgung, 
aber auch die globale reaktion auf Ge-
sundheitskrisen zu verbessern.

Flucht und Migration
in anknüpfung an den Flüchtlings- 

gipfel im September 2016 und angesichts 
besorgniserregender entwicklungen – 
genannt werden angriffe auf Flüchtlin-
ge, asylsuchende und Binnenvertriebene, 
willkürliche inhaftierungen und rechts-
widrige ausweisungen – wird dem amt 
des Hohen Flüchtlingskommissars der 
Vereinten nationen (office of the United 
nations High Commissioner for refu-
gees – UnHCr) eine aktive rolle bei der 
Förderung von dauerhaften Lösungen 
zugewiesen (71/172). Wünschenswert sei 
eine Kooperation mit den zahlreichen in-
volvierten akteuren, einschließlich auf-
nahme- und Herkunftsländern. Gerade 
bei Langzeitflüchtlingskrisen sei es not-
wendig, eine »dauerhafte, rasche und 
freiwillige rückkehr in Sicherheit und 
Würde« auch durch die Bereitstellung  
finanzieller Mittel zu gewährleisten.

Wirtschaft und Entwicklung

Informationsgesellschaft
in resolution 71/212 hebt die Ge- 

neralversammlung erneut die wichtige 
rolle von informations- und Kommuni-
kationstechnologien mit Blick auf die 
2030-agenda hervor, seien sie doch in 
der Lage, Fortschritte bei allen 17 SDGs 
zu befördern. Sowohl Staaten als auch 
der Privatsektor werden wiederholt zur 
Überbrückung der digitalen Spaltung 
aufgerufen, die innerhalb der entwickel-
ten Länder und den entwicklungslän-
dern, aber auch zwischen den Geschlech-
tern verortet werden. 

Privatsektor 
noch stärker als im Jahr 2014 ver-

band die Generalversammlung in die-
sem Jahr das thema unternehmerische 
initiative (71/221) mit der 2030-agenda 
und zeigte die vielfältigen positiven Bei-
träge des Privatsektors zu einer nach - 
hal tigen entwicklung unter anderem  
für die Bereiche Handel, entwicklungs - 
fi nan zie rung, neue technologien und 
der Förderung von Frauen auf. Mitglied-
staaten müssten mehr anreize für Unter-
nehmen schaffen; institutionen der Ver-
einten nationen Unternehmen konse- 
 quen ter in ihre Politiken und Program-
me einbeziehen.
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Menschenrechte

Gewalt gegen Frauen und Mädchen
im rahmen der anstrengungen zur 

Verhütung und Beseitigung aller Formen 
der Gewalt gegen Frauen und Mädchen 
lag der Fokus in dieser Sitzungsperiode 
auf der häuslichen Gewalt als »die am 
weitesten verbreitete und am wenigsten 
sichtbare Form der Gewalt gegen Frauen 
aller sozialen Schichten überall auf der 
Welt« (71/170), mit weitreichenden Fol-
gen für deren körperliche und psychi-
sche Gesundheit. eng damit verknüpft 
beschäftigte sich die Generalversamm-
lung in gesonderten resolutionen unter 
anderem mit Frauen- und Mädchenhan-
del (71/167), der Verstümmelung weib- 
licher Genitalien (71/168), Kinderheirat, 
Frühverheiratung und Zwangsheirat 
(71/175) sowie dem Schutz von Kindern 
vor Mobbing (71/176).

Menschenrechtssituationen
in der 71. Sitzungsperiode wurden 

resolutionen zu problematischen Men-
schenrechtssituationen in folgenden Län-
dern verabschiedet: nordkorea (71/202), 
Syrien (71/203), iran (71/204) und Ukra-
ine (71/205). im Falle nordkoreas kri- 
tisierten die Staaten unter anderem Fol-
ter, Zwangsarbeit und entführungen im 
rahmen der aufzählungen umfassender 
Menschenrechtsverletzungen. Zudem 
beklagten sie die ressourcen, die für die  
Programme für Kernwaffen und ballis- 
tische Flugkörper aufgewendet würden –  
sie gingen zu Lasten der humanitären 
Lage und der Menschenrechtssituation 
im Lande. 

Politischer Extremismus und  
Rassismus

Die Generalversammlung zeigte sich 
weiterhin »extrem besorgt« über die 
ausbreitung von politischem extremis-
mus und rassismus, zunehmender Ge-
walt und terrorismus (71/179). Um dem 
einhalt zu gebieten, werden unter an- 
derem politische entscheidungsträge-
rinnen und -träger sowie Parteien in die 
Verantwortung genommen, die positive 
rolle der Medien, informations- und 
Kommunikationstechnologien hervor-
gehoben und eine bessere Bildung und 
erziehung beispielsweise im rahmen 
des Geschichtsunterrichts befürwortet. 

Haushalt und Management

Finanzen
am 23. Dezember 2016 erhöhte die 

Generalversammlung die Bewilligungs-
summe des Programmhaushaltsplans für 
den Zweijahreszeitraum vom 1. Juli 2016 
bis 30. Juni 2017 von 5,4 auf 5,6 Mil- 
liarden US-Dollar (71/273 a-C). Für die 
15 laufenden Friedenssicherungsmissio-
nen wurden für denselben Zeitraum ins-
gesamt 6,8 Milliarden US-Dollar anbe-
raumt (a/C.5/70/24) – ein deutlicher 
rückgang um fast eine Milliarde US-
Dollar im Vergleich zum Vorjahr. 

Umwelt

Habitat III
im nachgang an die dritte Konferenz 

der Vereinten nationen über Wohnungs-
wesen und nachhaltige Stadtentwicklung 
(Habitat iii), die vom 17. bis 20. oktober 
2016 in Quito stattfand, billigte die Ge-
neralversammlung in Gestalt der ›neuen 
Urbanen agenda‹ einen globalen Fahr-
plan für eine nachhaltige und damit in-
klusive, ökonomisch ausgewogene und 
ökologisch verträgliche Stadtentwick-
lung der kommenden 20 Jahre (71/256). 
Die freiwillige Vereinbarung basiert auf 
der Vision ›Städte für alle‹, die gleiche 
rechte, Chancen und Grundfreiheiten 
umfasst. Die agenda enthält einen ak-
tionsaufruf mit umfangreichen Maß-
nahmen, zum Beispiel in den Bereichen 
Menschenrechte sowie Migrations- und 
Wohnungspolitik, und richtet sich vor-
nehmlich an kommunale akteure. 

Ozeane
Vom 5. bis 9. Juni 2017 fand in new 

York die erste Un-Konferenz zum the-
ma Weltmeere im rahmen der Umset-
zung des SDG 14 statt. in dem aufruf 
›Unsere ozeane, unsere Zukunft‹ (71/ 
312) wird eine internationale Zusam-
menarbeit eingefordert, um zentrale Pro-
bleme wie Meeresverschmutzung, Ver-
sauerung von Gewässern und illegale 
Fischerei zu bekämpfen. 

Wasser
am 21. Dezember 2016 erklärte die 

Generalversammlung in anerkennung 
der Bedeutung von Wasser im Kontext 

von energie und ernährungssicherheit 
den Zeitraum von 2018 bis 2028 zur  
internationalen aktionsdekade ›Wasser 
für nachhaltige entwicklung‹ (71/222). 
Ziel sei es, Wasserressourcen nachhaltig 
zu erschließen, integriert zu bewirt-
schaften und dabei stärker auf interna-
tionale Zusammenarbeit, einschließlich 
Wissenschaft, Forschung und innova-
tion, zu setzen. 

Wahlen und Ernennungen

Der ehemalige Hohe Flüchtlingskom-
missar der Vereinten nationen und frü-
here portugiesische Ministerpräsident 
antónio Guterres wurde am 13. okto-
ber 2016 offiziell von der Generalver-
sammlung zum neuen Generalsekretär 
ernannt und am 12. Dezember vereidigt 
(71/4). er war vom Sicherheitsrat nomi-
niert worden, nachdem sich im rahmen 
des neuen transparenten auswahlpro-
zesses gemäß resolution 69/321 alle 
anwärterinnen und anwärter auf das 
amt erstmalig einem öffentlichen, infor-
mellen Dialog mit der Generalversamm-
lung zu stellen hatten. Die Generalver-
sammlung würdigte am 12. Dezember 
die arbeit seines Vorgängers Ban Ki-
moon (71/131).

am 31. Mai 2017 wählte die General-
versammlung Miroslav Lajčák, außen-
minister und stellvertretender Minister-
präsident der Slowakei sowie einstiger 
Kandidat für das amt des Generalse-
kretärs, zum Präsidenten der 72. Gene-
ralversammlung. 

als nachfolger von Helen Clark im 
amt des administrators des entwick-
lungsprogramms der Vereinten nationen 
(United nations Development Program-
me – UnDP) wurde am 19. april 2017 
der Deutsche achim Steiner ernannt, der 
zuvor das Umweltprogramm der Verein-
ten nationen (United nations environ-
ment Programme – UneP) geleitet hatte 
und am 19. Juni 2017 sein amt antrat.

Henrike Landré
(Dieser Beitrag setzt den Bericht von 
Henrike Landré, Generalversammlung: 
70. Tagung 2015/2016, VN, 6/2017, 
S. 272ff., fort.)


