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Was können die UN in der Ukraine derzeit konkret tun?

Die humanitäre Lage in der Ukraine verschlechtert sich weiter 
– besonders besorgniserregend ist die Lage im Osten des 
Landes, wo der Zugang zu sauberem Wasser, Nahrungsmitteln, 
sanitären Einrichtungen und Strom immer schwieriger wird. 
Trotz der enormen Zugangsprobleme haben die Vereinten 
Nationen und ihre humanitären Partner seit dem 24. Februar 
2022 mehr als 8,8 Millionen Menschen in der gesamten Ukraine 
erreicht, unter anderem mit Nahrungsmitteln, Gesundheitsver-
sorgung, Unterkünften, Bargeld, Wasser oder Schutzmaßnah-
men, etwa für Überlebende sexueller Gewalt. Wir versuchen 
weiterhin, so viele Menschen wie möglich zu erreichen und 
stocken unsere Maßnahmen in Zusammenarbeit mit der 
Regierung auf, um uns auf die langen und sehr kalten Winter-
monate vorzubereiten. Die UN arbeiten zudem mit den Parteien 
zusammen, um die Getreideexporte über das Schwarze Meer 
freizugeben – das beschlossene Abkommen soll die Wirtschaft 
der Ukraine ankurbeln.

Wie wird die UN-Präsenz von der ukrainischen Bevölkerung 
wahrgenommen?

Wir haben unsere humanitären Bemühungen verstärkt und 
unsere Präsenz landesweit auf über 30 Standorte ausgeweitet. 
Wir arbeiten eng mit der Regierung zusammen und sind an den 
Grenzen präsent, um jenen zu helfen, die aus dem Land 
fliehen. Wichtig ist aber auch: Nothilfemaßnahmen sind keine 
Patentlösung. Wir mussten schnell handeln und dabei neu 
lernen, aber ich weiß, dass viele Ukrainerinnen und Ukrainer 
für unsere Unterstützung dankbar waren, vor allem, als sie aus 
ihrer Heimat geflohen sind. Meine Kolleginnen und Kollegen 
und ich haben viel Inspiration aus der Widerstandsfähigkeit 
und dem Mut gezogen, die das ukrainische Volk angesichts 
solcher Widrigkeiten an den Tag gelegt hat.

Wie kann die UN-Präsenz in der Ukraine obsolet werden?

Ich hoffe wirklich, dass ein dauerhafter Frieden schließlich 
eintreten wird, der einen Wiederaufbau der Ukraine ermög-
licht. Je nachdem, wie sich die Lage entwickelt, wird sich 
auch die Rolle der Vereinten Nationen verändern, weg von 
der Nothilfe und der schnellen humanitären Hilfe hin zum 
Wiederaufbau und zur langfristigen Entwicklung sowie zur 
Förderung der Rechtsstaatlichkeit und der demokratischen 
Institutionen, wie es bereits in der Vergangenheit der Fall war. 
Wir haben jedoch noch einen langen Weg vor uns und die 
Rolle der UN als unparteiischer Akteur ist entscheidend.
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tailtreue – die Analyse der Erdoberfläche für 
vielfältige Bereiche ermöglichen (zum Beispiel in 
der Landwirtschaft4 oder bei der Bekämpfung 
von Überschwemmungen5) .
Die Anwendung von Drohnen und die Datenver-

arbeitung wird oft als ›Leapfrogging‹-Technologie 
bezeichnet. Sie ermöglicht es, Menschen relativ 
rasch eine Verbesserung ihrer Lebenssituation zu 
bringen, ohne etwa zuvor Finanzmittel in Milliar-
denhöhe in die Errichtung von Infrastruktur wie 
Straßen investieren zu müssen, da die Medikamen-
tenzustellungen und andere Einsätze durch Droh-
nen in der Luft erfolgt. 

Um diese Anwendungen auch im Globalen Süden 
zu testen und möglicherweise zur Marktreife zu brin-
gen, hat UNICEF im Juni 2017 gemeinsam mit der 
malawischen Regierung den ersten ›humani tären 
Drohnentestkorridor‹ mit einem Radius von 40 Kilo-
metern eröffnet, der eine Bevölkerung von 650 000 
Menschen abdeckt. Drohnen und Daten anwendungen 
müssen, um effizient zu arbeiten, auch in einem loka-
len Kontext funktionieren. Zu den zahlreichen Her-
ausforderungen im Globalen Süden gehören etwa ein 
nicht vorhandenes Stromnetz, verunreinigtes Benzin, 
hohe Temperaturen und sintflutartige Regenfälle.

In den letzten Jahren nahm das Interesse von 
Universitäten und Firmen aus dem Globalen Nor-
den enorm zu, ihre Technologien und Dienstleis-
tungen im Rahmen der Unterstützung und Nothil-
fe für benachteiligte Kinder in diesem humanitären 
Korridor zu testen. Dabei zeigten sich schnell die 
zahlreichen Anwendungsfälle: Betreiber testeten 
unter anderem die Zustellung von Medikamenten 
mit Drohnen unterschiedlichster Bauart. Eine Fir-
ma verwendete Drohnen, um das Mobilfunknetz 
als Relais über ein kabelloses Netzwerk zu Anwen-
dern in einem Funkschatten weiterzuleiten.

Schließlich zeigte sich auch das große Potenzial 
von georeferenzierten Datenanwendungen: Im Un-
terschied etwa zu Deutschland gibt es in Ländern 
wie Malawi fast keine Daten zu Bevöl kerungszahl, 
Infrastruktur oder Topografie. Eine Standardkarte 
in Malawi zeigt im Normalfall eine der wenigen 
Asphaltstraßen und größere Städte. Zusätzliche wich-
tige Informationen können aber durch Drohnen 
und Satellitenaufnahmen erhoben, mittels automa-
tisierter Datenauswertung analysiert und dann mit 
ihrer Position über das Globale Positionsbestim-
mungssystem (GPS) auf Karten dargestellt werden.

Anwendungsfälle georeferenzierter 
Daten für UNICEF 

Hochauflösende Luftaufnahmen von Armenvier-
teln erlauben es, die Anzahl der vorhandenen Häu-
ser zu erfassen, um damit die Bevölkerungszahl 


