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Am 18. September 2018 wurde die 
73. ordentliche tagung der Ge-
neralversammlung der Vereinten 

nationen eröffnet. als erste lateiname
rikanische Frau übernahm die ecua do
rianische Diplomatin und Politikerin 
María Fernanda espinosa Garcés den 
Vorsitz und gab das Motto bekannt: 
›Die Vereinten nationen für alle Men
schen relevant machen: Globale Führung 
und geteilte Verantwortung für fried
liche, gerechte und nachhaltige Gesell
schaften.‹ Die von ihr benannten Prio
ritäten spiegeln viele themen des Vor 
jahres wider: Geschlechtergerechtigkeit, 
Migration und Flüchtlinge, Umweltschutz 
und reformen.

Generaldebatte 

Vom 25. September bis 1. oktober 2018 
fand die Generaldebatte statt. Besorgt 
über einen allseitigen Vertrauensverlust 
und wachsenden Populismus forderte 
Generalsekretär antónio Guterres in 
seiner eröffnungsrede ein stärkeres en
gagement für eine auf regeln basierende 
Weltordnung mit den Un im Zentrum. 

Unter den reden aller teilnehmenden 
Staatsoberhäupter und regierungen stach 
erneut der Beitrag des amerikanischen 
Präsidenten Donald trump hervor, der 
das Podium zu einem verbalen rund
umschlag gegen iran und China, aber 
auch den aus seiner Sicht illegitimen in
ternationalen Strafgerichtshof (interna
tional Criminal Court – iCC) nutzte. 
anders als noch im Vorjahr lobte er 
nunmehr die Fortschritte in den abrüs
tungsverhandlungen, die er vornehmlich 
seinen eigenen Bemühungen, konkret 
dem treffen mit nordkoreas Führer 
Kim Jongun in Singapur im Juni 2018, 
zuschrieb. Mit nachdruck verteidigte er 
zudem seine entscheidung, aus dem Ge
meinsamen umfassenden aktionsplan 
(Joint Comprehensive Plan of action – 
JCPoa) mit iran auszusteigen und das 

Generalversammlung  |  73. Tagung 2018/2019
n Nelson-Mandela-Friedensgipfel
n Globale Gesundheit: Tuberkulose
n Humanitäre Krisen und Nothilfe

Land isolieren zu wollen; eine Position, 
die vom israelischen Premierminister 
Benjamin netanjahu mitgetragen wurde. 

Zum ersten Mal sprach der deutsche 
außenminister Heiko Maas, der mit 
Blick auf die bevorstehende nichtstän
dige Mitgliedschaft im Sicherheitsrat 
das engagement Deutschlands für den 
Multilateralismus vorstellte. als »Hoff
nungsschimmer« wertete er die Vermei
dung einer eskalation in der syrischen 
Provinz idlib, dank vereinter diploma
tischer Bemühungen. Diametral zur ame
rikanischen Position hielt er an der Zwei
staatenlösung im nahen osten und dem 
JCPoa mit iran fest und bekräftigte die 
deutsche Unterstützung für das Über
einkommen von Paris über Klimaände
rungen und den iCC. Unterstützt wurde 
er in seinen Positionen vom französi
schen Präsident emmanuel Macron, der 
sich proaktiv präsentierte und insbeson
dere im ›Kampf‹ zur Umsetzung des Kli
maübereinkommens von Paris eine glo
bale Führungsrolle anvisierte.

Der Hauptteil der 73. tagung mit 65 
Sitzungen schloss am 22. Dezember 2018. 
am 15. Januar 2019 folgte der zwei  
te teil mit weiteren 42 Sitzungen und 
endete am 16. September 2019. in die
sem Zeitraum wurden 347 resolutio
nen und 103 Beschlüsse verabschiedet. 
am 8. oktober 2018 wurde der Bericht 
des Generalsekretärs über die aktivitä
ten der Vereinten nationen angenom
men (a/73/1; vgl. Henrike Landré, Vn, 
5/2018, S. 226).

Nelson-Mandela-Friedensgipfel 

anlässlich des 100. Geburtstags nelson 
Mandelas fand am rande der General
versammlung am 24. September 2018 
ein Friedensgipfel in Würdigung der von 
ihm verkörperten Werte und Grundsät
ze statt. in der korrespondierenden po
litischen erklärung wird der Zeitraum 
von 2019 bis 2028 zur nelsonMandela

Friedensdekade erklärt und die gemein
same, intergenerationelle Verantwortung 
für eine »gerechte, friedliche, von Wohl
stand geprägte, demokratische, faire, 
gleichberechtigte und inklusive« Welt 
betont (73/1).

Abrüstung

am 5. Dezember 2018 wurden insge
samt 21 resolutionen zu abrüstungs
themen verabschiedet, in der Mehrzahl 
auf dem Gebiet der Atomwaffen und 
somit, wie eh und je, mannigfaltige Dif
ferenzen offenbarend. Der auf das Jahr 
2017 datierende Vertrag über das um
fassende Verbot von Kernwaffen zählt 
im oktober 2018 bereits 69 Unterzeich
nungen beziehungsweise 19 ratifizie
rungen. Die entsprechende resolution 
73/48 wird von 126 Staaten unterstützt; 
mit ausnahme der atommächte und 
verbündeten Staaten der nordatlantik
vertragsorganisation (nato), deren 
Votum erneut negativ ausfällt. in reso
lution 73/62 bringt die Generalversamm
lung bei 23 enthaltungen ihren Willen 
zum ausdruck, geeint die vollständi  
ge Beseitigung von Kernwaffen voran
zubringen. Dabei verurteilt sie aufs 
Schärfste die nuklearversuche nord
koreas und fordert das Land auf, der 
mehrfach im Zuge von Gipfeltreffen zu
gesicherten Verpflichtung zur Denukle
arisierung nachzukommen.

Frieden und Sicherheit

Die resolution zur Bekämpfung von 
Terrorismus und anderen Gewalthand
lungen aufgrund der religion oder der 
Weltanschauung (73/285) ist eng mit 
zwei vorangegangenen Beschlussfassun
gen verbunden, die sich eingehend mit 
dem thema religions und Weltan
schauungsfreiheit (73/164) sowie dem 
Kampf gegen intoleranz, negative Ste
reotypisierung, Stigmatisierung, Diskri
minierung, aufstachelung zu Gewalt und 
Gewalt gegen Personen (73/176) befas
sen. Mit nachdruck wird der »abscheu
liche und feige terroranschlag« auf mus
limische Gläubige am 15. März 2019 in 
Christchurch, neuseeland, verurteilt. an 
die Mitgliedstaaten erfolgt der appell, 



Vereinte nationen 5/2020          227

Aus dem Bereich der Vereinten Nationen  |  Allgemeines

durch aufklärungsarbeit und Bewusst
seinsbildung der aufstachelung zu reli
giösem Hass und religiöser Gewalt ent
gegenzuwirken.

Sozialfragen

im Bereich Gesundheit wird die Bekämp
fung der globalen tuberkuloseepidemie 
im rahmen einer politischen erklärung 
auf hoher ebene am 18. oktober 2018 
erstmals alleiniger themenschwerpunkt 
(73/3) – zeitgleich verfasst mit der er
klärung über die Prävention und Be
kämpfung nichtübertragbarer Krank
heiten (73/29). Öffentlicher wie privater 
Sektor werden in die Pflicht genommen, 
die Forschung und entwicklung von impf
stoffen, Medikamenten und Gesund
heitstechnologien auch im rahmen neu
er Partnerschaftsmodelle voranzutrei 
ben. angestrebt werden jähr liche inves
titionen von mindestens 13 Milliarden 
USDollar bis zum Jahr 2022, um 40 Mil
lionen Menschen behandeln zu können. 
im Bereich Gesundheit und außen 
politik erörterten die Staatenvertreterin
nen und vertreter in diesem Jahr Maß
nahmen für bessere, gesunde ernäh
rung sowie ernährungs und nah 
rungsmittelsicherheit, wobei sie speziell 
die Bedürfnisse von Frauen, Kindern 
und älteren Menschen im Blick haben 
(73/132).

Während der Globale Pakt für siche 
re, geordnete und reguläre Migration 
bereits am 10. Dezember 2018 auf ei
nem gesonderten Gipfel in Marrakesch 
von 164 Staaten angenommen wurde – 
offiziell verabschiedet in resolution 
73/195 – , billigte die Generalversamm
lung eine Woche später, am 17. Dezem
ber 2018, den Globalen Pakt für Flücht-
linge (73/12). Letzterer war im nachgang 
an die new Yorker erklärung aus dem 
Jahr 2016 unter Federführung des Ho
hen Flüchtlingskommissariat der Ver
einten nationen (office of the United 
nations High Commissioner for refu
gees – UnHCr) erarbeitet worden. Das 
Maßnahmenpaket strebt unter anderem 
an, Flüchtlingen einen besseren Zugang 
zu Gesundheit und Bildung zu verschaf
fen und sie in die Lage zu versetzen, 
ihren Lebensunterhalt selbstständig zu 
bestreiten. Der Unterstützungsbedarf 

wird zu großen teilen bei den aufnah
meländern und gemeinschaften veror
tet, deren Kapazitäten in Bereichen wie 
Bildung oder Gesundheit ausgebaut 
werden sollen. es geht darum, Lasten 
und Verantwortung ›ausgewogener und 
berechenbarer‹ zu teilen. 

Wirtschaft und Entwicklung

Der technologische Wandel wird sich 
laut auffassung der Generalversamm
lung (73/17) durchweg positiv auf die 
Verwirklichung der Ziele für nachhal
tige entwicklung (Sustainable Develop
ment Goals – SDGs) auswirken. Poten
ziale werden in unterschiedlichen Be 
reichen wie Medizin und energie veror
tet, aber auch mit Blick auf die Gleich
stellung der Geschlechter oder die Stär
kung von Frauen und Mädchen. alle 
akteursgruppen einschließlich gesonder
ter Kommissionen, Mechanismen und 
Foren mögen gemeinsam die Chancen 
beispielsweise von künstlicher intelli
genz ausloten, lautet die aufforderung.

Die Mitgliedstaaten konstatieren mit 
über 100 Millionen Menschen ›eine noch 
nie dagewesene anzahl‹, die sich in hu-
manitären Notlagen befinden (73/139). 
nicht nur die Zahl, sondern auch aus
maß und Schwere der Krisen, beispiels
weise infolge des Klimawandels, nähmen 

zu. Der lange Forderungskatalog, der 
nahezu sämtliche Handlungsfelder der 
organisation tangiert und sich auch mit 
dem ausbruch von globalen Pandemien 
befasst, adressiert alle an nothilfe Be
teiligten und basiert auf einem aufruf 
zur finanziellen aufstockung des Zen
tralen nothilfefonds auf eine Milliarde 
USDollar pro Jahr.

eine beachtenswerte erklärung der 
Vereinten nationen widmet sich erst
malig dezidiert den rechten von Klein-
bauern und -bäuerinnen und anderen 
Menschen, die in ländlichen regionen 
arbeiten (73/165). ausführlich darge
stellt werden unter anderem das recht 
auf Land, arbeit, Zugang zu natürlichen 
ressourcen, einen angemessenen Lebens
standard, körperliche und seelische Un
versehrtheit, Freiheit und Sicherheit. es 
sei aufgabe der Mitgliedstaaten, diese 
rechte zu schützen und alle Formen der 
Diskriminierung zu bekämpfen. 

Menschenrechte

erneut stehen die Menschenrechtssitu-
ationen in nordkorea (73/180), iran 
(73/181) und in Syrien (73/182) im Mit
telpunkt. in der langen aufzählung aller 
gravierenden Menschenrechtsverletzun
gen und Verstöße gegen das humanitäre 
Völkerrecht in Syrien, denen mittlerwei

Ein Teilnehmer trägt eine Kappe mit dem Logo der Kampagne ›Tuberkulose beenden‹ während 
des Eröffnungssegments der interaktiven Anhörung der Zivilgesellschaft im Juni 2018, die Teil 
des Vorbereitungsprozesses für das erste hochrangige Treffen der Generalversammlung zur 
Bekämpfung der Tuberkulose war.   UN PHoTo:  CiA PAK



228   Vereinte nationen 5/2020

Aus dem Bereich der Vereinten Nationen  |  Allgemeines

Henrike Landré
(Dieser Beitrag setzt den Bericht von 
Henrike Landré, Generalversammlung: 
72. Tagung 2017/2018, VN, 6/2019,  
S. 272ff., fort.)

le 400 000 Menschen zum opfer gefal
len sind, finden sich erneut Chemiewaf
fen und Bombenangriffe auf Zivilper 
sonen, zuletzt ein Chlorangriff im Früh
jahr 2018. Die Lage in der Provinz idlib 
gibt ›anlass zu besonderer Sorge‹, aber 
auch die fortgesetzte Gewalt gegen Kin
der und Massentötungen von inhaftier
ten. in resolution 73/264 drückt die 
Generalversammlung anfang des Jah
res 2019 ihr tiefes Bedauern über die 
mangelnde Kooperationsbereitschaft der 
regierung Myanmars aus. es lägen aus
reichend Beweise dafür vor, dass die 
ethnie der rohingya weiterhin einer über 
mäßigen Gewaltanwendung und Men
schenrechtsverletzungen durch Militär 
und Sicherheitskräfte ausgesetzt sei, die 
strafrechtliche Verfolgungen rechtferti
gen würden.

in diesem Berichtsjahr wird konkret 
auf die verschiedenen Formen der sexu-
ellen Belästigung eingegangen (73/148): 
im öffentlichen und im privaten raum, 
in Bildungseinrichtungen und am ar
beitsplatz, speziell aber auch im digita
len Kontext in Gestalt von Kommuni
kation, die auf emotionale Provokation 
anderer zielt (trolling) oder Verleumdung, 
Belästigung, Bedrängung und nötigung 
(cybermobbing). Stark betroffen seien 
Frauen in Führungspositionen, Journa
listinnen sowie Menschenrechtsvertei
digerinnen. nicht nur Straflosigkeit wird 
als Problem identifiziert. Die Bekämpfung 
erschweren würden zudem unzureichen
de Präventivmaßnahmen und rechtsbe
helfe, ferner defizitäre Dokumentation, 
Forschung und Daten. Staaten, arbeit
geberinnen und geber sowie Bildungs
träger werden gleichermaßen aufgerufen, 
sofortige abhilfemaßnahmen zu treffen. 

Haushalt und Verwaltung

im rahmen des letztmalig zweijährigen 
Programmhaushalts für die Jahre 2018 
bis 2019 erfolgen zahlreiche nachbewil
ligungen. routinemäßig überprüft und 
aktualisiert werden die Beiträge der Mit
gliedstaaten für Friedenssicherungsein
sätze und Beitragsschlüssel für den or
dentlichen Haushalt (73/272 und 73/272) 
(vgl. ronny Patz, Vn, 5/2019, S. 231f.).

im Kontext der umfassenden Verwal-
tungsreform begrüßen die Mitgliedstaa

ten in resolution 73/289 die Fortschrit
te der organisation in richtung eines 
rechenschaftssystems, genauer die vom 
Generalsekretär getroffenen Maßnahmen 
mit Blick auf ethische Standards und in
terne integrität. Um sicherzustellen, dass 
Betrug und Fehlverhalten gemeldet wür
den, seien passende rahmenbedingun
gen erforderlich.

Umwelt

Zum thema ›Schutz des Weltklimas für 
die heutigen und die kommenden Gene
rationen‹ (73/232) lieferte die General
versammlung am 20. Dezember 2018 
nur wenig neues. eine ausnahme bildet 
der Grüne Klimafonds, dessen Finanz
mittel in Höhe von 4,6 Milliarden US
Dollar zahlreichen Projekten und Pro
grammen in fast 100 entwicklungslän 
dern zur Verfügung stehen. 

ebenfalls nicht neu, aber nicht min
der besorgniserregend, ist der Hinweis, 
dass die Bemühungen der Vertrags
parteien des Pariser Klimaabkommens 
nicht ausreichen, um das dort festge
setzte temperaturziel zu erreichen. Die 
kurz zuvor stattgefundene 24. UnKli
makonferenz (Conference of the Par
ties – CoP24) in Kattowitz, Polen 
wird nur am rande erwähnt. Die reso
lution schließt mit dem Verweis auf den 
ausstehenden Klimagipfel im Jahr 2019 
zunächst geplant in Santiago de Chile, 
dann in Madrid.

am 1. März 2019 erklärte die Gene
ralversammlung den Zeitraum von 2021 
bis 2030 zur Dekade für die Wiederher-
stellung der Ökosysteme (73/284). Welt
weit müssten aktionen zur Verhinde
rung, Beendigung und Umkehrung der 
Schädigung von Wäldern, Feuchtgebie
ten, trockengebieten und anderen na
türlichen Ökosystemen ausgeweitet und 
die Öffentlichkeit für die relevanz des 
themas sensibilisiert werden. Die Staa
tenvertreterinnen und vertreter sehen 
hierin nicht nur einen Beitrag zur agen
da 2030 für nachhaltige entwicklung 
(agenda 2030) und zum Klimaüberein
kommen von Paris, sondern auch kon
kret zur Verwirklichung der aichiBio
diversitätsziele und des Strategieplans für 
die biologische Vielfalt zwischen den 
Jahren 2011 bis 2020.

Wahlen und Ernennungen

am 4. Juni 2019 erfolgte die Wahl von 
Tijjani Muhammad-Bande, einem nige
rianischen Politikwissenschaftler und Di 
plomaten, der seit dem Jahr 2017 Stän
diger Vertreter nigerias bei den Vereinten 
nationen in new York war, zum Präsi
denten der Generalversammlung. 

Mit Qu Dongyu wurde erstmals ein 
Vertreter Chinas in das amt des Gene
raldirektors der ernährungs und Land
wirtschaftsorganisation der Vereinten 
nationen (Food and agriculture orga
nization of the United nations – Fao) 
gewählt, das er am 1. august 2019 offi
ziell antrat. Die Kandidatin der europä
ischen Union (eU), Catherine Geslain
Lanéelle aus Frankreich, unterlag ihm 
mit 71 von 191 abgegebenen Stimmen. 

Fabrizio Hochschild-Drummond wur
de am 18. april 2019 zum Sonderbera
ter des UnGeneralsekretärs für das 
75jährige Jubiläum der Vereinten nati
onen im Jahr 2020 ernannt. Zuvor war 
er als Beigeordneter Generalsekretär für 
die strategische Koordination im exe
kutivbüro des UnGeneralsekretärs un
ter anderem mit der Umsetzung des Be
richts der Hochrangigen Gruppe für 
digitale Zusammenarbeit betraut.

im Februar 2019 trat die dänische 
Wirtschaftswissenschaftlerin Inger An-
dersen ihr amt als exekutivdirektorin 
des UnUmweltprogramms (United na
tions environment Programme – UneP) 
und damit die nachfolge von erik Sol
heim an, der im november 2018 auf
grund von Unregelmäßigkeiten in der 
abrechnung von reisekosten zurückge
treten war. 

auch ein Deutscher wurde in diesem 
Berichtsjahr in eine Spitzenposition be
rufen: Gerhard Adrian, seit dem Jahr 
2010 Leiter des Deutschen Wetterdiens
tes, wurde am 13. Juni 2019 in Genf für 
die Dauer von vier Jahren in das amt 
des Präsidenten der Weltorganisation für 
Meteorologie (World Meteorological 
organization – WMo) gewählt.


