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Kapitel I 
  Einleitung 

 
 

1. Das vergangene Jahr1 war geprägt von einschneidenden und ineinandergreifenden 
Krisen, die an Umfang und Schwere zunehmen. Die Pandemie der Coronavirus-Krankheit 
(COVID-19) dauert an, und da weniger als 20 Prozent der Bevölkerung der Länder mit nied-
rigem Einkommen geimpft ist, verläuft die Erholung uneinheitlich. Der Krieg in der Ukraine 
hat Millionen von Menschen in dem Land und weit darüber hinaus in Not und Bedrängnis 
gebracht und die Auswirkungen der Klimakrise und der seit langem bestehenden Ungleich-
heiten in der Welt verschärft. All diese Herausforderungen sind grenzüberschreitend und 
können nur durch energisches gemeinsames Handeln gelöst werden. 

2. Mit meinem Bericht „Unsere gemeinsame Agenda“ (A/75/982) haben wir langfristige 
Empfehlungen auf den Weg gebracht und Lösungen auf nationaler, regionaler und globaler 
Ebene vorgeschlagen, um eine Welt mit mehr Gleichheit, Widerstandsfähigkeit und Nach-
haltigkeit zu schaffen, basierend auf der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung und den 
Zielen für nachhaltige Entwicklung und gestützt auf die Menschenrechte. Der Bericht ent-
hält Vorschläge zur Stärkung des sozialen Zusammenhalts und der Solidarität, zur Krisen-
prävention und -bewältigung sowie zur Bewältigung bestehender und neuer Sicherheitsbe-
drohungen. Als Antwort darauf haben die Mitgliedstaaten die Vorschläge gebilligt, die so-
fort umgesetzt werden können; zudem engagieren sie sich voll in den Bereichen, in denen 
noch mehr getan und der Dialog fortgesetzt werden muss, um unsere gemeinsame Agenda 
zu verwirklichen.  

3. Als Plattform für internationale Zusammenarbeit und Solidarität haben die Vereinten 
Nationen im gesamten Jahresverlauf Interessenträger zusammengebracht und das globale 
Engagement und die Kooperation befördert, um die Armut zu verringern, den Klimawandel 
zu bekämpfen und die Energiewende und den digitalen Wandel voranzutreiben, die Ernäh-
rungssysteme zu reformieren, Ungleichheit zu verringern sowie Ressourcen und Aktions-
bündnisse für die Beschleunigung und Ausweitung von Investitionen in die nachhaltige Ent-
wicklung zu mobilisieren und so die Länder wieder auf Kurs zu bringen. Über das gesamte 
System der Vereinten Nationen hinweg haben wir Politikoptionen und -lösungen angeboten, 
Strategien mitgestaltet und den Stimmen derjenigen, die an vorderster Front stehen und die 
marginalisiert sind, Gehör verliehen.  

4. Von den Bemühungen zur Überbrückung der Finanzierungs- und Investitionslücke für 
die Entwicklungsländer und gezielten Partnerschaften für stärkere Klimamaßnahmen bis hin 
zum Gipfel der Vereinten Nationen zu Ernährungssystemen im September 2021 und dem 
neuen Aktionsprogramm von Doha für die am wenigsten entwickelten Länder haben wir uns 
darauf konzentriert, den Ländern zu helfen, sich von der Pandemie zu erholen, dem wichti-
gen Übergang im Bereich der Energie und der digitalen Vernetzung Priorität zu verleihen 
und raschere Fortschritte bei der nachhaltigen Entwicklung zu erzielen. Das Entwicklungs-
system der Vereinten Nationen hat die Mitgliedstaaten zeitnah und kohärent unterstützt. 
Diese haben die Reformen begrüßt, die es den Landesteams ermöglichen, im Zusammen-
spiel den Sachverstand und die Erfahrung im gesamten System der Vereinten Nationen zu 
nutzen, um den miteinander verknüpften Herausforderungen zu begegnen.  

5. Auf der sechsundzwanzigsten Tagung der Konferenz der Vertragsparteien des Rah-
menübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen in Glasgow (Vereinig-
tes Königreich Großbritannien und Nordirland) verpflichteten sich die Mitgliedstaaten, ihre 
____________________ 
1 Im Einklang mit dem ordentlichen Haushalt des Sekretariats der Vereinten Nationen erstreckt sich der 
Berichtszeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021. Da die Haushaltsperiode für die Friedenssi-
cherung vom 1. Juli 2021 bis zum 30. Juni 2022 reicht und der Bericht der Generalversammlung im Sep-
tember vorzulegen ist, sind auch einige wichtige Höhepunkte aus den ersten Monaten des Jahres 2022 ent-
halten. 
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Maßnahmen zur Begrenzung des Temperaturanstiegs auf 1,5°C über dem vorindustriellen 
Niveau umzugestalten, die Nettoemissionen auf null zu senken und die ineffiziente Subven-
tionierung fossiler Brennstoffe abzubauen. Wir drängen nun auf die Regierungen und den 
Privatsektor ein, diese Zusagen einzuhalten und für einen raschen und gerechten Übergang 
zu erneuerbaren Energien zu sorgen.  

6. Wie sich zuletzt wieder durch den Krieg in der Ukraine gezeigt hat, steht die Friedens- 
und Sicherheitsarchitektur unter einem enormen Druck. Konvergierende Bedrohungen, geo-
strategischer Wettbewerb und systembedingte Ungleichheiten haben verheerende Folgen, 
nicht nur für die von Gewalt betroffenen Menschen. Die Vereinten Nationen haben eine 
Reihe von Instrumenten eingesetzt, um Konflikte zu verhüten, zu entschärfen, zu bewältigen 
und zu lösen, Zivilpersonen zu schützen, den besonderen Bedrohungen, denen sich Frauen 
und Kinder gegenübersehen, zu begegnen und Wege zu finden, die aus Konflikten und Kri-
sen heraus- und zu nachhaltiger Entwicklung und dauerhaftem Frieden hinführen. In Jemen 
haben wir durch unsere Vermittlung eine erneuerbare zweimonatige Waffenruhe ermög-
licht, die die Gewalt im ganzen Land verringert hat. In Libyen und Sudan haben wir den 
politischen Dialog und Konsultationen gefördert, um in Phasen erhöhter Spannungen auf 
Kurs zu bleiben. Gleichzeitig haben wir Existenzgrundlagen gestützt und zur Stärkung der 
Widerstandsfähigkeit von Haushalten beigetragen.  

7. Unsere humanitären Maßnahmen hatten zum Ziel, die vielen Millionen Menschen zu 
unterstützen, die durch neue und langwierige Konflikte, verheerende Naturkatastrophen, die 
Auswirkungen des Klimawandels und die Folgen der COVID-19-Pandemie in Not geraten 
sind. 2021 waren für die von den Vereinten Nationen koordinierten Reaktionspläne insge-
samt 37,7 Milliarden US-Dollar erforderlich, um 174 Millionen Menschen in 60 Ländern 
lebensrettende Hilfe und Schutz zu gewähren. Mit großzügiger Geberunterstützung und ge-
meinsam mit unseren Partnern konnten wir eine Rekordsumme von 20,25 Milliarden Dollar 
mobilisieren und rund 107 Millionen Menschen Hilfe zukommen lassen.  

8. Zu unseren Bemühungen um die Beendigung der Diskriminierung von Frauen und 
Mädchen gehörte das Forum Generation Gleichberechtigung, aus dem finanzielle Zusagen 
in Höhe von 40 Milliarden Dollar für Politik- und Programmmaßnahmen sowie Lobby- und 
Kampagnenarbeit hervorgingen. Im Rahmen unserer Arbeit zur Mobilisierung von Maßnah-
men zur Prävention geschlechtsspezifischer Gewalt und Hilfemaßnahmen für Überlebende 
dieser Gewalt stellte die Spotlight-Initiative 48 Millionen Dollar für zivilgesellschaftliche 
Organisationen und Frauenorganisationen an der Basis bereit und stärkte nationale Aktions-
pläne zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen und Mädchen in mehr als 30 Ländern welt-
weit.  

9. Jugend 2030, die Jugendstrategie der Vereinten Nationen, hat im gesamten System der 
Vereinten Nationen an Dynamik gewonnen. Die Stimmen junger Menschen standen bei un-
seren Klimabemühungen an vorderster Front. Auf Landesebene wurden die Landesteams 
der Vereinten Nationen besser dafür gerüstet, Programme auszuweiten, die junge Menschen 
einbeziehen und ihnen zugutekommen. 

10. Im Rahmen meines Aktionsaufrufs für die Menschenrechte haben wir Mitgliedstaaten 
dabei unterstützt, diskriminierende Rechtsvorschriften aufzuheben und mittels zeitweiliger 
Sondermaßnahmen die Teilhabe von Frauen zu stärken. Führungsverantwortliche im gesam-
ten System der Vereinten Nationen haben jungen Menschen Gehör verschafft, um Klima-
maßnahmen und Klimagerechtigkeit zu fördern. Die Landesteams der Vereinten Nationen 
gehen Menschenrechtsfragen vor Ort auf strategischere und kollektivere Weise an. 

11. Im Sekretariat haben wir mit Erfolg den strategischen Aktionsplan zur Bekämpfung 
von Rassismus und zur Förderung der Würde aller Menschen auf den Weg gebracht. Im 
Rahmen des gesamten Systems der Vereinten Nationen haben wir Leitlinien für einen die 
Überlebenden in den Mittelpunkt stellenden Ansatz zur Bekämpfung sexueller Ausbeutung, 
sexuellem Missbrauch und sexueller Belästigung fertiggestellt. 

12. Die Abrüstung ist auch weiterhin ein zentraler Bereich unserer Arbeit. Während die 
Militärausgaben auf 2,1 Billionen Dollar stiegen, den höchsten Stand seit Ende des Kalten 
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Krieges, unterstützten wir zwischenstaatliche Prozesse zur Gewährleistung eines sicheren 
und friedlichen Cyberraums sowie Sachverständigengespräche über letale autonome Waf-
fensysteme und waren bei der Einrichtung eines neuen zwischenstaatlichen Prozesses zur 
Verringerung militärischer Bedrohungen im Weltraum behilflich.  

13. Im gesamten Sekretariat, in den Friedensmissionen und im Entwicklungssystem der 
Vereinten Nationen begegneten wir weiter den mit der globalen Pandemie verbundenen Her-
ausforderungen, indem wir Prozesse strafften, Mechanismen im Bereich des Personalwesens 
und die entsprechende Kommunikation verbesserten und Lieferketten stärkten.  

14. Um der COVID-19-Pandemie zu begegnen, verstärkten wir die Test- und Therapie-
verfahren, die Mechanismen der medizinischen Evakuierung und die Impfangebote für Per-
sonal und ermöglichten eine sichere Rückkehr ins Büro sowie hybride Arbeitsweisen ent-
sprechend den jeweiligen örtlichen Gegebenheiten. Mit unserer Kommunikationsarbeit po-
sitionierten wir die Vereinten Nationen als ein führendes Sprachrohr in der Pandemiebe-
kämpfung: Die „Verified“-Initiative lieferte zuverlässige, wissenschaftlich fundierte Infor-
mationen, stärkte das Vertrauen in Gesundheitsbotschaften und wirkte der Parallelpandemie 
der Desinformation entgegen.  

15. Bei allen Bemühungen haben wir uns stets von der Charta der Vereinten Nationen, 
den Menschenrechten, den Zielen für nachhaltige Entwicklung und anderen international 
vereinbarten Verpflichtungen leiten lassen, mit denen eine nachhaltige und friedliche Zu-
kunft mit Wohlstand für alle und in Harmonie mit der Natur gesichert und dafür gesorgt 
werden soll, dass niemand zurückgelassen wird. 

16. In diesen turbulenten Zeiten ist die Arbeit der Vereinten Nationen notwendiger denn 
je. Wir sind uns völlig darüber im Klaren, dass ein reaktiver Ansatz zur Krisenbewältigung 
der Menschheit nicht hilft. Im nächsten Jahr werden wir weiter darauf hinwirken, die Wi-
derstandsfähigkeit zu stärken und Leid zu verringern, und zugleich die in meinem Bericht 
„Unsere gemeinsame Agenda“ dargelegten langfristigen Strategien zur Krisenprävention, 
zur Risikobewältigung und zur Schaffung einer zukunftsfähigen Welt für alle verfolgen.   
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Kapitel II 
  Die Tätigkeit der Vereinten Nationen 

 
 

 A. Förderung eines dauerhaften Wirtschaftswachstums und einer 
nachhaltigen Entwicklung 
 
 

  Kontext 
 

17. Die COVID-19-Pandemie hat sich katastrophal auf das Leben der Menschen und auf 
die Bemühungen um die Verwirklichung der Nachhaltigkeitsziele ausgewirkt. 2021 lebten 
77 Millionen mehr Menschen in extremer Armut als 2019. Der Klimanotstand bedroht das 
Leben und die Existenzgrundlagen einer noch viel größeren Zahl von Menschen und der 
künftigen Generationen, und die globale Instabilität nimmt zu. Nur durch internationale Zu-
sammenarbeit kann die Welt auf diese miteinander verknüpften Krisen reagieren.  
 

  Hauptziele 
 

18. Die Vereinten Nationen fördern die internationale Zusammenarbeit im Rahmen trans-
formativer globaler Agenden, darunter die Agenda 2030, das Übereinkommen von Paris, 
der Sendai-Rahmen für Katastrophenvorsorge 2015-2030, die Kopenhagener Erklärung 
über soziale Entwicklung und das Aktionsprogramm des Weltgipfels für soziale Entwick-
lung, die Aktionsplattform von Beijing, die Aktionsagenda von Addis Abeba, die Neue Ur-
bane Agenda, das Aktionsprogramm von Doha für die am wenigsten entwickelten Länder, 
das Wiener Aktionsprogramm und die Beschleunigten Aktionsmodalitäten für die kleinen 
Inselentwicklungsländer (Samoa-Pfad). In 162 Ländern und Gebieten sind die Residieren-
den Koordinatorinnen und Koordinatoren an der Spitze der Landesteams der Vereinten Na-
tionen im Einsatz, um das Entwicklungssystem der Vereinten Nationen zur Umsetzung der 
Kooperationsrahmen zu mobilisieren, die mit den Gastregierungen zur Förderung der Nach-
haltigkeitsziele vereinbart wurden.  
 

  Hauptergebnisse  
 

Verwirklichung der Agenda 2030 

19. In dem Bericht World Economic Situation and Prospects 2021 (Lage und Perspektiven 
der Weltwirtschaft 2021), der vor allem dem Thema Resilienz und Erholung im Kontext von 
COVID-19 gewidmet ist, wird die Notwendigkeit unterstrichen, die öffentlichen Finanzen 
und die Schuldentragfähigkeit zu stärken, private Investitionen zu mobilisieren, den Handel 
neu zu beleben, Ungleichheit zu bekämpfen, den Sozialschutz auszuweiten, Klimamaßnah-
men zu fördern und die digitale Spaltung zu überwinden. Dafür ist ein gestärktes und wirk-
sameres multilaterales System vonnöten, das ergänzend zu den nationalen Bemühungen die 
Welt auf einen festen Kurs hin zur nachhaltigen Entwicklung bringen kann. 

20. Um den Kampf gegen die Pandemie durch Fakten zu untermauern und ihm Dringlich-
keit zu verleihen und die Fortschritte bei den Nachhaltigkeitszielen zu verfolgen, unterstütz-
ten wir eine Studie, der zufolge die mit COVID-19 verbundene Übersterblichkeit im Zeit-
raum 2020-2021 nahezu 15 Millionen Todesfälle weltweit betrug und damit fast dreimal 
höher war als die offiziell gemeldete Zahl. 

21. Das hochrangige politische Forum über nachhaltige Entwicklung 2021, das sich spe-
ziell mit der Überwindung von COVID-19 befasste, machte auf die sich vertiefende Un-
gleichheit aufmerksam und forderte nachdrücklich einen gestärkten Multilateralismus und 
Solidarität. Das Jugendforum des Wirtschafts- und Sozialrats, an dem über 19.000 Men-
schen teilnahmen, bewährte sich als Plattform für den Austausch junger Menschen mit den 
Mitgliedstaaten über entwicklungsbezogene Herausforderungen.  

22. Aus der fünfzehnten vierjährlichen Tagung der Handels- und Entwicklungskonferenz 
der Vereinten Nationen in Barbados ging der Pakt von Bridgetown hervor, der dazu dienen 
soll, der Schuldenbelastung zu begegnen, die Volkswirtschaften vielfältiger, nachhaltiger 
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und widerstandsfähiger zu gestalten, die Entwicklungsfinanzierung zu verbessern und den 
Multilateralismus im Hinblick auf die Bewältigung der gemeinsamen globalen Herausfor-
derungen zu überdenken. 

23. Um den freiwilligen nationalen Überprüfungen der Umsetzung der Nachhaltigkeits-
ziele größtmögliche Wirkung zu verleihen, veranstalteten wir drei globale und fünf regio-
nale Arbeitstagungen für die 42 Länder, die ihre Überprüfungen 2021 vorlegten.  

24. Wir reagierten auf die Forderungen von Mitgliedstaaten nach aussagekräftigeren lan-
desbezogenen Daten zu Innovationen im Kontext von COVID-19. Mehr als 50 Entwick-
lungsländer beteiligten sich an der Übersichtsstudie des Forums für Entwicklungszusam-
menarbeit 2021-2022, dank deren wir die Mittel für die Entwicklungszusammenarbeit an 
der Bewältigung und Überwindung der Pandemie ausrichten konnten.  

Aufstockung der Entwicklungsfinanzierung   

25. Im Financing for Sustainable Development Report 2021 (Bericht zur Finanzierung der 
nachhaltigen Entwicklung 2021) wurde auf die Gefahr einer weltweit äußerst ungleichmäßig 
verlaufenden Erholung nach der Pandemie hingewiesen und dazu aufgerufen, durch sofor-
tiges Handeln ein weiteres verlorenes Jahrzehnt für die Entwicklung zu vermeiden. Ferner 
wurde die Notwendigkeit betont, Investitionen in Nachhaltigkeit und Resilienz zu finanzieren.  

26. Im Rahmen der Initiative für Entwick-
lungsfinanzierung während und nach der 
COVID-19-Pandemie veröffentlichte ich ein 
Kurzdossier über mögliche Lösungsansätze für 
Liquiditäts- und Schuldenprobleme und berief 
gemeinsam mit den Premierministern Jamaikas 
und Kanadas ein Treffen der Staats- und Regie-
rungsoberhäupter zur internationalen Schul-
denarchitektur und Liquidität ein, um das Den-
ken und Handeln im Zusammenhang mit diesen 
Optionen voranzubringen. In dem Bewusstsein, 
dass 4,2 Milliarden Menschen über keinerlei 
Sozialschutz verfügen und dass die digitale, die 
Pflege- und die grüne Wirtschaft das Potenzial 
für eine beschäftigungsintensive Erholung auf-
weisen, wurde ein Kurzdossier zu diesem 
Thema herausgegeben und bei einem mit Un-
terstützung der Internationalen Arbeitsorgani-
sation abgehaltenen Treffen der Staats- und 

Im Blickpunkt: „Weltraumagenda 2030“  

Die „Weltraumagenda 2030“: Der Weltraum als Motor der nachhaltigen Entwicklung – 
so lautet das Thema einer neuen Resolution der Generalversammlung mit dem Ziel, das 
Potenzial des Weltraums für die Entwicklung zu nutzen und die Weltraumpolitik auf die 
Nachhaltigkeitsziele abzustimmen.  

Im Blickpunkt: Ausschuss für die friedliche Nutzung des Weltraums 

Durch ihr aktives Engagement im Bereich der Kontaktarbeit und vorbeugenden Diplo-
matie haben die Vereinten Nationen Länder beim Beitritt zum Ausschuss für die friedli-
che Nutzung des Weltraums unterstützt. Mit den neuesten Mitgliedern Angola, Bangla-
desch, Kuwait, Panama und Slowenien sind nun insgesamt 100 Länder in diesem zwi-
schenstaatlichen Ausschuss vertreten, der damit einer der am schnellsten wachsenden 
Ausschüsse im System der Vereinten Nationen ist. 

Im Blickpunkt: Gemeinsamer Fonds 
für die Ziele für nachhaltige Ent-
wicklung 

Seit seiner Einrichtung hat dieser 
Fonds 236 Millionen Dollar an Institu-
tionen der Vereinten Nationen in 117 
Ländern und Hoheitsgebieten geleitet. 
Die Mittel fließen in gemeinsame Pro-
gramme, die innovative Wege zur Un-
terstützung der Schwächsten und zur 
Entwicklung von Finanzierungsinstru-
menten für die Nachhaltigkeitsziele 
beinhalten. 2021 richtete der Fonds ei-
nen mit 30 Millionen Dollar ausgestat-
teten Finanzrahmen speziell für 42 
kleine Inselentwicklungsländer ein. 
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Regierungsoberhäupter das Globale Förderinstrument für Arbeitsplätze und Sozialschutz 
mit dem Ziel eines gerechten Übergangs ins Leben gerufen. 

27. Auf der Messe für Investitionen zugunsten der Ziele für nachhaltige Entwicklung prä-
sentierten acht Länder Investitionsmöglichkeiten für Finanzinstitutionen und Unternehmen 
in den Bereichen Nachhaltige Infrastruktur, Gesundheitsversorgung, Grüne Energie und 
Agrarwirtschaft im Umfang von über 10 Milliarden Dollar. Die Messe entwickelt sich im-
mer mehr zu einer Plattform, auf der startbereite Investitions-Pipelines vorgestellt werden, 
über die Ressourcen in nachhaltigkeitsorientierte Investitionen gelenkt werden können. 

Niemanden zurücklassen   

28. Die Pandemie droht im Zusammenspiel mit hoher Armut und Ungleichheit die Ent-
wicklungsfortschritte zum Erliegen zu bringen. Im März 2022 veröffentlichte die Gruppe 
der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung einen Praxisleitfaden für die Lan-
desteams der Vereinten Nationen, der die Mitgliedstaaten bei der Erfüllung ihrer Zusage 
unterstützen soll, niemanden zurückzulassen und diejenigen, die am weitesten zurückliegen, 
zuerst zu erreichen. Der World Social Report 2021 (Weltsozialbericht 2021) benennt Stra-
tegien zur Stärkung der Widerstandsfähigkeit gegenüber Schocks, zur Erhaltung der natür-
lichen Ressourcen und zur Verringerung der Chancenungleichheit in ländlichen Gebieten. 
Im fünften Band des Berichts State of the World’s Indigenous People (Bericht über den 
Zustand der indigenen Völker der Welt) wird auf die Ungleichheiten hingewiesen, mit denen 
indigene Völker bei der Sicherung ihrer Rechte auf Land, Gebiete und Ressourcen konfron-
tiert sind.  

29. Auch der im September 2021 erschienene Bericht „Unsere gemeinsame Agenda“ soll 
zu einer rascheren Verwirklichung der Nachhaltigkeitsziele beitragen. Er enthält konkrete 
Empfehlungen dazu, wie wir durch verstärkte gemeinsame Anstrengungen sicherstellen 
können, dass niemand zurückgelassen wird, unter anderem durch eine Art „Endspurtbünd-
nis“, um die, die am weitesten zurückliegen, zu erreichen und Investitionen anzukurbeln. 

30. Im März 2022 wurde das neue Aktionsprogramm von Doha für die am wenigsten ent-
wickelten Länder für die Dekade 2022-2031 angenommen, das neuerliche Verpflichtungen 
zur Bekämpfung der Pandemie, zur Umkehrung ihrer sozioökonomischen Auswirkungen, 
zur Bewältigung des Klimawandels und zur Unterstützung der Länder beim Aufrücken aus 
der Kategorie der am wenigsten entwickelten Länder enthält. 

31. Um die Binnenentwicklungsländer zu unterstützen, intensivierten wir die Umsetzung 
des Fahrplans für die beschleunigte Durchführung des Wiener Aktionsprogramms, was auch 
Großprojekte für erneuerbare Energien und Verkehrsinfrastruktur umfasste. 

32. Die Unterstützung für kleine Inselentwicklungsländer wurde durch die Umsetzung des 
Fahrplans für länderübergreifende Büros gestärkt, wozu die Einrichtung des länderübergrei-
fenden Büros in den Föderierten Staaten von Mikronesien im Jahr 2021 und die Fortsetzung 
der Arbeit an einem multidimensionalen Vulnerabilitätsindex gehörten. 

 

Im Blickpunkt: Globales Investorenbündnis für nachhaltige Entwicklung 

Das von den Vereinten Nationen begründete Globale Investorenbündnis für nachhaltige 
Entwicklung, das sich aus Leitungsverantwortlichen großer Finanzinstitutionen und Un-
ternehmen aus aller Welt zusammensetzt, wirkt darauf hin, langfristige Finanzierungen 
und Investitionen in die nachhaltige Entwicklung auszuweiten und das Finanz- und In-
vestitionsökosystem besser auf die Nachhaltigkeitsziele abzustimmen. Es hat unter an-
derem folgende Ergebnisse vorzuweisen: Leitlinien für Vermögensverwalter zur Integra-
tion von Nachhaltigkeitsaspekten und der Nachhaltigkeitsziele in ihr jeweiliges Mandat, 
an den Zielen ausgerichtete Messgrößen für acht Sektoren und laufende Zusammenarbeit 
zur Schaffung eines Mischfinanzierungsfonds für die Mobilisierung von Kapital für 
nachhaltige Infrastrukturprojekte. 
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Klimamaßnahmen   

33. Auf der sechsundzwanzigsten Tagung der Konferenz der Vertragsparteien des Rah-
menübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen in Glasgow verpflich-
teten sich die Mitgliedstaaten, ihre Maßnahmen zur Begrenzung des Temperaturanstiegs auf 
1,5°C über dem vorindustriellen Niveau umzugestalten und die Nettoemissionen bis Mitte 
des Jahrhunderts auf null zu senken. Ferner verpflichteten sie sich, die Kohleverstromung 
ohne CO2-Abscheidung und -Speicherung herunterzufahren und die ineffiziente Subventio-
nierung fossiler Brennstoffe abzubauen. Wir drängen nun auf die Regierungen und den Pri-
vatsektor ein, diese Zusagen einzuhalten und für einen glaubhaften, raschen und gerechten 
Übergang zu erneuerbaren Energien zu sorgen. Um diese Bemühungen zu unterstützen, ko-
ordinierten wir im Vorfeld der Tagung fünf regionale Rundtischgespräche zu den Heraus-
forderungen und Chancen für die Senkung der Treibhausgasemissionen. Darüber hinaus for-
derten die Mitgliedstaaten die entwickelten Länder nachdrücklich auf, den Entwicklungs-
ländern im Rahmen der Klimafinanzierung bis 2025 mindestens doppelt so viele Mittel für 
Anpassungsmaßnahmen wie 2019 bereitzustellen. In Anbetracht der dringenden Notwen-
digkeit, die Defizite bei der Umsetzung der Ziele des Übereinkommens von Paris zu schlie-
ßen, bat die Konferenz der Vertragsparteien den Generalsekretär, die Staats- und Regie-
rungsoberhäupter der Welt 2023 zu Beratungen über die Ambitionen bis 2030 einzuberufen. 

34. Junge Menschen spielen bei der Bewältigung der Klimakrise eine zentrale Rolle. Die 
sechste Ausgabe des Global Environment Outlook (Welt-Umweltausblick) stellte speziell 
diesem Adressatenkreis Instrumente und Informationen für die Herbeiführung einer zu-
kunftsfähigeren Welt bereit.   

35. Die Statistische Kommission nahm einen globalen Katalog von Statistiken und Indi-
katoren zum Klimawandel sowie das System der Umweltökonomischen Gesamtrechnungen 
für Ökosystembilanzierung an, das einen wichtigen Rahmen für die Messung des Beitrags 
der Natur zur Wirtschaft und die Unterstützung naturnaher Lösungen darstellt.  

36. Da 37 Prozent der Treibhausgasemissionen aus der Nahrungsmittelproduktion stam-
men, berief ich im September 2021 den ersten Gipfel zu Ernährungssystemen ein, der den 
Weg dafür bereitete, die globalen Ernährungssysteme so umzugestalten, dass die Überwin-
dung von COVID-19 vorangetrieben und die Erreichung der Nachhaltigkeitsziele unterstützt 
werden kann.   

37. Zur Förderung der Katastrophenvorsorge wurde 2021 im Rahmen des Global Assess-
ment Report (Globaler Sachstandsbericht) ein Sonderbericht zum Thema Dürre veröffent-
licht, in dem der systemische Charakter von Dürren und ihre Auswirkungen auf Menschen 
und Ökosysteme untersucht wurden. Der Bericht floss in Risikobewertungen ein, unter an-
derem in den arabischen Staaten sowie in Lateinamerika und der Karibik.  

38. Der Energiedialog auf hoher Ebene, den wir im September 2021 abhielten, mündete 
in über 150 Energiepakte von Regierungen, Unternehmen und anderen Organisationen so-
wie in neue Zusagen im Umfang von mehr als 400 Milliarden Dollar. Zudem gab ich im 
Zusammenhang mit dem Nachhaltigkeitsziel 7 einen globalen Fahrplan für saubere Energie 
für alle bis 2030 heraus, in dem die wichtigsten erforderlichen Zwischenziele dargelegt sind. 

39. Auf der zweiten Weltkonferenz über nachhaltigen Verkehr, die im Oktober 2021 in 
einem hybriden Format stattfand, wurde dem nachhaltigen Verkehr eine Rolle als unver-
zichtbares Mittel zur Verwirklichung der Nachhaltigkeitsziele und der Ziele des Überein-
kommens von Paris zuerkannt.  

Gleichstellung der Geschlechter 

40. Die Pandemie hat tief verwurzelte strukturelle Ungleichheiten offenbart, jahrzehnte-
lange Fortschritte bei der Erwerbsbeteiligung von Frauen aufgehoben, die Zahl der in extre-
mer Armut lebenden Frauen ansteigen lassen und die Gefährdung von Frauen und Mädchen 
durch Gewalt um ein Vielfaches erhöht.  

41. Wir mobilisierten Maßnahmen zur Prävention geschlechtsspezifischer Gewalt und 
Hilfemaßnahmen für Überlebende dieser Gewalt, indem wir Investitionen in Sozialschutz-
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systeme förderten und in Partnerschaft mit der Europäischen Union unter dem Dach der 
Spotlight-Initiative, einer wegweisenden Initiative im Rahmen der Reform des Entwick-
lungssystems der Vereinten Nationen, umfassende und transformative Programme durch-
führten. In Ländern der Spotlight-Initiative wurde die Zahl der Verurteilungen wegen ge-
schlechtsspezifischer Gewalt verdoppelt. Zudem wurden 1,3 Millionen Männer und Jungen 
über positive Männlichkeit aufgeklärt, 48 Millionen Dollar für zivilgesellschaftliche und 
von Frauen geführte Basisorganisationen bereitgestellt und die nationalen Aktionspläne zur 
Beseitigung von Gewalt gegen Frauen und Mädchen in mehr als 30 Ländern gestärkt. Dar-
über hinaus förderte der Treuhandfonds der Vereinten Nationen für Maßnahmen zur Been-
digung der Gewalt gegen Frauen Projekte im Wert von fast 74 Millionen Dollar, die über 
41 Millionen Menschen erreichten. 

42. Mit unserer national repräsentativen Umfrage zu COVID-19 und Gewalt gegen Frauen 
gaben wir älteren Frauen eine Stimme und beleuchteten die Auswirkungen der Pandemie 
auf ihr Wohlergehen. Auf der Grundlage des „COVID-19 Global Gender Response Tracker“ 
und 78 geschlechtsspezifischer Schnellbewertungen beschlossen mehr als 20 Länder eine 
geschlechtersensible Politik.  

43. Wir brachten einen Plan zur Umsetzung der Empfehlungen der hochrangigen Arbeits-
gruppe für die Finanzierung von Gleichstellungsmaßnahmen auf den Weg. Ziel des Plans 
ist es, die systematische Berücksichtigung der Geschlechterperspektive in Gemeinschafts-
fonds zu stärken, die Geschlechtergleichstellung in strategische Pläne und Haushaltsrahmen 
einzubeziehen, die Berichterstattung über Finanzmittel für die Geschlechtergleichstellung 
zu harmonisieren und die Verwendung des „gender equality marker“ (Gleichstellungsmar-
ker) auszuweiten.  

44. Wir verbesserten die Einbeziehung geschlechtsbezogener Gesichtspunkte in unsere 
Entwicklungsarbeit. Über 60 Prozent der Landesteams der Vereinten Nationen verwenden 
den Gleichstellungsmarker zur Verfolgung der Fortschritte in diesem Bereich, und 113 von 
130 Landesteams berichteten über ein oder mehrere gemeinsame Programme mit Gleich-
stellungsorientierung. 

45. Das Forum Generation Gleichberechtigung, mit dem der fünfundzwanzigste Jahrestag 
der Vierten Weltfrauenkonferenz von Beijing begangen wurde, mündete in ambitionierte 
Verpflichtungen für Politik- und Programmmaßnahmen sowie Lobby- und Kampagnenar-
beit und finanzielle Zusagen in Höhe von 40 Milliarden Dollar.   

46. Über das Programm „Women Count“ unterstützten wir neun Erhebungen und stärkten 
nationale Datensysteme, um die Verfügbarkeit geschlechtersensibler Indikatoren für die 
Nachhaltigkeitsziele zu verbessern.  

47. Zur Gewährleistung eines sicheren Arbeitsumfelds für unsere eigenen Bediensteten 
erarbeiteten wir Leitlinien für einen die Überlebenden in den Mittelpunkt stellenden Ansatz 
zur Bekämpfung sexueller Belästigung in den Organisationen der Vereinten Nationen. 

Regionale Unterstützung  

48. Mittlerweile befinden sich in allen Regionen vollständig eingerichtete regionale Ko-
operationsplattformen, die eine solide Grundlage für eine verbesserte regionale, bedarfsori-
entierte Unterstützung der Länder darstellen. Fortschritte gab es darüber hinaus bei der zeit-
nahen Mobilisierung von Sachverstand und Fachwissen über regionale Wissensmanage-
ment-Portale, der Stärkung der Kohärenz der Datenarchitektur für die Nachhaltigkeitsziele 
und der Erarbeitung regionaler Strategien für Geschäftsprozesse zur Förderung von Effizi-
enzinitiativen. Die bisherigen Ergebnisse sind in den entsprechenden Berichten der Plattfor-
men festgehalten.  

49. In den kommenden Jahren sollen weitere Fortschritte erzielt werden, wobei es in erster 
Linie darum geht, unsere regionalen Ressourcen optimal einzusetzen, um den Bedarf der 
Landesteams in Echtzeit zu decken und so die Verwirklichung der Nachhaltigkeitsziele zu 
unterstützen.  
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50. Dank der von den fünf Regionalkommissionen veranstalteten jährlichen Regionalfo-
ren für nachhaltige Entwicklung konnten Diskussionen über einen Wiederaufbau zum Bes-
seren nach COVID-19 bei gleichzeitiger Förderung der Agenda 2030 geführt und regionale 
Beiträge für das hochrangige politische Forum erarbeitet werden.  

Entwicklungssystem der Vereinten Nationen 

51. Vor dem Hintergrund immer komplexerer globaler Herausforderungen hat sich – unter 
der Führung des neu belebten, unabhängigen und unparteiischen Systems der Residierenden 
Koordinatoren – eine neue Generation von Landesteams der Vereinten Nationen herausge-
bildet, die durch optimalen Einsatz von Ressourcen der Organisation die Länder bei ihren 
Bemühungen unterstützt, die Nachhaltigkeitsziele zu retten und die Agenda 2030 zu ver-
wirklichen.  

52. Mit einem stärkeren System der Entwicklungskoordinierung setzen die Landesteams 
die Ergebnisse in großem Maßstab um. Unsere Maßnahmen sind dadurch, dass sie über sek-
torspezifische Ansätze hinausgehen und den systemweit vorhandenen Sachverstand besser 
nutzen, stärker integriert und wirksamer geworden. Es bringt den Gastregierungen einen 
Nutzen, wenn die Vereinten Nationen besser zusammenarbeiten und integrierte, den Priori-
täten der Länder entsprechende Lösungen bereitstellen.  

53. Die Residierenden Koordinatorinnen und Koordinatoren und ihre Teams sind in der 
Lage, eine bessere Führungs- und Koordinierungsarbeit zu leisten und die Akteure besser 
zusammenzuführen. Nach Ansicht von fast 90 Prozent der Gastregierungen werden die 
Teams der Vereinten Nationen effektiv gelenkt und am Bedarf der Länder orientiert, und 
92 Prozent halten die gesundheitlichen, humanitären und sozioökonomischen Maßnahmen 
der Residierenden Koordinatorinnen und Koordinatoren zur Bewältigung der Pandemie für 
kohärent. Die Generalversammlung validierte 2021 den Erfolg des Systems der Residieren-
den Koordinatoren durch eine Überprüfung der Funktionsweise und Finanzierung des Sys-
tems. Eine ausreichende und berechenbare Finanzierung des Entwicklungssystems der Ver-
einten Nationen ist entscheidende Voraussetzung für nachhaltige Anstrengungen zur Errei-
chung der Nachhaltigkeitsziele. 
  
 

 B. Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit 
 
 

  Kontext 
 

54. Das friedens- und sicherheitspolitische Umfeld, in dem die Vereinten Nationen tätig 
sind, wird durch konvergierende Bedrohungen wie den sich wandelnden Charakter von Kon-
flikten, den Klimanotstand, den unregulierten Cyberraum und den erhöhten geostrategischen 
Wettbewerb geprägt. Die Auswirkungen der Pandemie sind nach wie vor spürbar, verschär-
fen bestehende Situationen der Verwundbarkeit und Konfliktursachen und hemmen die 
Wirksamkeit der globalen kollektiven Sicherheitsarchitektur. Dies beeinträchtigt die Fähig-
keit der Vereinten Nationen, auf Bedrohungen zu reagieren, Konflikte zu verhüten, zu be-
wältigen und zu entschärfen und erfolgreich Frieden zu stiften. Diese Trends sind zwar nicht 
neu, haben sich aber durch den Krieg in der Ukraine verstärkt. Ein erneuertes Bekenntnis 
zum Multilateralismus und zur Charta, wie ich es in meinem Bericht „Unsere gemeinsame 
Agenda“ und in meinem Aktionsaufruf für die Menschenrechte gefordert habe, ist für die 
Bewältigung dieser Herausforderungen nach wie vor unerlässlich. 
 

  Hauptziele 
 

55. Die verschiedenen Aktivitäten zur Wahrung des Weltfriedens und der internationalen 
Sicherheit, mit denen die Vereinten Nationen die Mitgliedstaaten unterstützen, sind in den 
Grundsätzen der Charta und den Mandaten der Generalversammlung und des Sicherheitsrats 
verankert. Durch unsere politischen und friedenschaffenden, friedenskonsolidierenden und 
friedenssichernden Bemühungen unterstützen wir die Konfliktprävention und reagieren auf 
neu entstehende Konflikte und politische Krisen. Außerdem fördert die Organisation die 
Beteiligung von Frauen und Jugendlichen an Politik- und Friedensprozessen und wirkt 
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darauf hin, sexuelle Gewalt im Zusammenhang mit Konflikten, Verletzungen der Rechte 
von Kindern im Kontext von bewaffneten Konflikten sowie sexuelle Ausbeutung und sexu-
ellen Missbrauch zu verhüten und zu bekämpfen sowie Völkermord und Gräuelverbrechen 
im Allgemeinen zu verhindern.  
 

  Hauptergebnisse  
 

Prävention, Bewältigung und Beilegung von Konflikten  
 

56. Vor dem Hintergrund eines sich weiter verschlechternden globalen Umfelds für Frie-
den und Sicherheit haben sich die Vereinten Nationen verstärkt um die Verhütung, Bewäl-
tigung und Beilegung von Konflikten und die Förderung eines dauerhaften Friedens bemüht, 
unter anderem durch die Arbeit von 38 besonderen politischen Missionen und Büros und 
12 Friedenssicherungseinsätzen. Sonderbeauftragte und -gesandte wirkten im Dialog mit 
Konfliktparteien auf Waffenruhen und dauerhafte politische Lösungen hin. In Jemen trug 
mein Sondergesandter zur Aushandlung einer zweimonatigen landesweiten Waffenruhe bei, 
die zu einer deutlichen Verringerung der Gewalt führte und Wege für einen Dialog eröffnete. 
In Libyen trugen Gute Dienste weiter entscheidend dazu bei, eine unter libyscher Führungs- 
und Eigenverantwortung stehende Lösung des Konflikts im Land zu befördern, indem sie 
die Maßnahmen zur Abhaltung nationaler Wahlen unterstützten. In Haiti trugen sie nach der 
Ermordung von Präsident Jovenel Moïse zur Schaffung von Raum für den Dialog bei. In 
Afghanistan engagierten wir uns für inklusive Lenkungsinstitutionen, die Menschenrechte, 
insbesondere die Rechte von Frauen und das Recht von Mädchen auf Bildung, sowie für die 
Terrorismusbekämpfung und koordinierten zugleich Maßnahmen zur Bewältigung der Ban-
ken- und Liquiditätskrise.  

57. In der Ukraine unterstützten die Vereinten Nationen weiter die diplomatischen Bemü-
hungen im Rahmen des Normandie-Formats und der Trilateralen Kontaktgruppe unter der 
Führung der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, im Einklang mit 
Resolution 2202 (2015) des Sicherheitsrats. Mit der Zunahme der Spannungen drängte die 
Organisation auf Deeskalation und die Klärung legitimer Anliegen und offener Fragen auf 
diplomatischem Weg entsprechend der Charta. Nach dem Ausbruch des Krieges in der 
Ukraine bekundeten wir konsequent unsere Unterstützung für die Souveränität, Unabhän-
gigkeit und territoriale Unversehrtheit des Landes im Einklang mit der Charta und pochten 
auf die Notwendigkeit der Einhaltung des Völkerrechts und der Gewährleistung von Re-
chenschaft. Wir unterstützten die Menschen in der Ukraine mit humanitärer Hilfe, auch 
durch diplomatische Bemühungen mit dem Ziel, einen ungehinderten humanitären Zugang, 
den dringenden Schutz von Zivilpersonen und die sichere Evakuierung der in den Kampf-
gebieten eingeschlossenen Zivilpersonen zu gewährleisten, unter anderem durch einen ge-
meinsamen Einsatz der Vereinten Nationen und des Internationalen Komitees vom Roten 
Kreuz zur Evakuierung von Menschen aus Mariupol. Außerdem beteiligten wir uns aktiv an 
Verhandlungen zur Erleichterung der ungehinderten Ausfuhr von Getreide und anderen 
Nahrungsmitteln sowie Düngemitteln, um der globalen Ernährungskrise zu begegnen. Aus 
diesen Verhandlungen ist das Schwarzmeerabkommen über die Ausfuhr von Getreide her-
vorgegangen, das die Ukraine, die Russische Föderation und Türkiye am 22. Juli 2022 unter 
der Ägide der Vereinten Nationen unterzeichneten. Um den Konflikt beizulegen, standen 
wir weiter in engem Kontakt mit Führungsverantwortlichen. Im Einklang mit der Charta 
unterstützte die Organisation weiter diplomatische Bemühungen, um die Parteien dazu zu 
bewegen, in redlicher Absicht in einen Dialog zu treten und Verhandlungen zu führen. Dar-
über hinaus setzten wir die Globale Krisenreaktionsgruppe für Ernährung, Energie und Fi-
nanzen ein, mit dem Auftrag, sich mit den Auswirkungen des Krieges auf die weltweite 
Nahrungs- und Energieversorgung, die Lieferketten und die Finanzmärkte zu befassen, in 
einem Umfeld, das aufgrund der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und des Klima-
notstands bereits einem hohen sozioökonomischen Stress ausgesetzt ist. 

58. Unsere enge Partnerschaft mit den Regionalorganisationen war weiter entscheidend 
wichtig. In Sudan arbeiteten wir gemeinsam mit der Afrikanischen Union und der Zwischen-
staatlichen Behörde für Entwicklung darauf hin, die nach dem Staatsstreich im Oktober 2021 
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entstandene Krise friedlich beizulegen, und unterstützten die Rückkehr zur verfassungsmä-
ßigen Ordnung. In Südsudan und in der Zentralafrikanischen Republik bemühten wir uns in 
Partnerschaft mit der Afrikanischen Union und Regionalorganen um Friedensabkommen, 
politische Übergänge und Aussöhnungsprozesse. In der Region der Großen Seen war mein 
Sondergesandter an der Organisation des zehnten Gipfeltreffens des gemäß dem Rahmen-
abkommen über Frieden, Sicherheit und Zusammenarbeit eingerichteten Regionalen Auf-
sichtsmechanismus beteiligt.  

59. Bei der Initiative des Generalsekretärs „Action for Peacekeeping“ (Aktion für Frie-
denssicherung) und ihrer Umsetzungsstrategie „Action for Peacekeeping +“ gab es weitere 
Fortschritte. Wir haben unsere Friedenssicherungskapazitäten durch eine Umstrukturierung 
flexibler und reaktionsfähiger gemacht. In der Demokratischen Republik Kongo bemühten 
wir uns um den Abbau von Spannungen im Zusammenhang mit Veränderungen in der Re-
gierungskoalition und unterstützten die Wahlvorbereitungen sowie die politische Teilhabe 
von Frauen.  

60. Gemeinsam mit Mitgliedstaaten förderten wir die politische Teilhabe von Gruppen, 
die traditionell von Entscheidungsprozessen ausgeschlossen sind, unter anderem indem wir 
in Zentralasien Frauen in Führungspositionen unterstützten und in Kosovo durch die mediale 
Präsentation junger Akteure und Akteurinnen des Wandels zur Vertrauensbildung in der 
Bevölkerung beitrugen.2  

61. Unsere außerhalb von Missionen geleistete Arbeit wurde fortgesetzt. Nach der Macht-
ergreifung durch das Militär in Myanmar im Februar 2021 wirkten meine beiden Sonderge-
sandten mit dem Verband Südostasiatischer Nationen auf die Beilegung der Krise hin. Im 
Pazifik unterstützten wir die Umsetzung des Friedensabkommens für Bougainville.  

62. In Westafrika und dem Sahel unterstützte der Sonderbeauftragte in Zusammenarbeit 
mit Regionalorganisationen und anderen Partnern die Bemühungen um Konfliktprävention 
und Aufrechterhaltung des Friedens, unter anderem durch sein Eintreten für politische Über-
gänge unter Einbeziehung aller Seiten. Ein neuer Sonderkoordinator für Entwicklung im 
Sahel wurde mit dem Auftrag ernannt, die Koordinierung zu verbessern und die Verfügbar-
keit von Mitteln für die Umsetzung der Integrierten Strategie der Vereinten Nationen für 
den Sahel zu erhöhen. Daraufhin wurden 1,6 Milliarden Dollar für die Subregion zugesagt, 
die über den „Thriving Sahel Fund“ (Fonds für einen gedeihenden Sahel) verteilt werden 
sollen. Die Strategie wurde neu ausgerichtet, um den sich verändernden Bedürfnissen und 
Prioritäten der Bevölkerungen und Regierungen der Sahel-Länder besser gerecht zu werden 
und die Kohärenz, Koordinierung und Effizienz der gemeinsamen Krisenreaktion in drei 
großen Bereichen der Unterstützung – Regierungsführung, Resilienz und Sicherheit – zu 
steigern. 

Schutz von Zivilpersonen 

63. Die Organisation trug durch ihre Anstrengungen zur Prävention und Beilegung von 
Konflikten, zur Förderung der Menschenrechte und der Rechtsstaatlichkeit und zur Ermög-
lichung humanitärer Einsätze weiter zum Schutz von Zivilpersonen bei. In der Demokrati-
schen Republik Kongo, Mali, Südsudan und Abyei bemühten wir uns um die Verbesserung 
von Frühwarn- und Schnellreaktionssystemen zum Schutz von Zivilpersonen. 2021 richtete 
die Mission der Vereinten Nationen in Südsudan 116 vorübergehende Operationsstütz-
punkte ein und verstärkte ihre Patrouillentätigkeit und Mitwirkung an örtlichen politischen 
Konsultationen, was mit einem Nachlassen der Gewalt gegenüber Zivilpersonen in dem 
Land einherging. Aus einer Überprüfung der Maßnahmen zur Schadensbegrenzung für Zi-
vilpersonen bei der Friedenssicherungstätigkeit der Vereinten Nationen ergaben sich Emp-
fehlungen zur Vermeidung potenzieller Schäden durch unsere Einsätze.  

 

____________________ 
2 Bezugnahmen auf Kosovo sind im Kontext der Resolution 1244 (1999) des Sicherheitsrats zu verstehen. 
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Frauen und Frieden und Sicherheit  

64. Die Stärkung der vollen, gleichberechtigten und konstruktiven Mitwirkung von 
Frauen an Entscheidungsprozessen ist nach wie vor eine zentrale Priorität. In Sudan ver-
folgte die Mission der Vereinten Nationen eine mehrgleisige Strategie für geschlechtersen-
siblere Friedens- und Politikprozesse, die dazu beitrug, dass Anfang 2022 30 Prozent aller 
an den Friedenskonsultationen teilnehmenden Personen Frauen waren. Konzertierte An-
strengungen unserer Missionen in Kolumbien, Mali, Südsudan und der Zentralafrikanischen 
Republik trugen ebenfalls dazu bei, dass sich Frauen auf lokaler Ebene stärker an Friedens-
ausschüssen, der Überwachung der Durchführung von Friedensabkommen und Übergangs-
Entscheidungsgremien beteiligten. In der Demokratischen Republik Kongo unterstützte die 
Mission der Vereinten Nationen Frauen bei der Erfassung von Schutzbedrohungen und -risi-
ken, wodurch unsere geschlechtersensiblen Schutzmaßnahmen verstärkt wurden. Die syste-
matische Zusammenarbeit des Sonderkoordinators für den Nahost-Friedensprozess mit Ak-
teurinnen und Akteuren auf dem Gebiet der Friedenskonsolidierung trug zu einer am 21. Mai 
2021 von 200 palästinensischen und israelischen Frauen unterzeichneten gemeinsamen Er-
klärung bei, in der ein sofortiges Ende des Konflikts gefordert wurde – die erste derartige 
Initiative seit über einem Jahrzehnt.  

65. 2021 waren die Vereinten Nationen bestrebt, eine konstruktive Teilhabe und Vertre-
tung von Frauen in Parteidelegationen, regelmäßige Konsultationen mit zivilgesellschaftli-
chen Frauenorganisationen und Unterstützung durch Sachverständige für Geschlechterfra-
gen bei den Friedensprozessen in Bougainville und Zypern sowie bei den internationalen 
Genfer Gesprächen, dem libyschen Dialogprozess und dem syrischen Verfassungsausschuss 
zu ermöglichen.  

66. Mit Unterstützung des „Women’s Peace and Humanitarian Fund“ (Fonds für Frauen 
in der Friedensarbeit und humanitären Hilfe) beteiligten sich über 7.000 Vertreterinnen der 
Zivilgesellschaft aus Burundi, Irak, Uganda und dem Staat Palästina aktiv an Prozessen der 
Entscheidungsfindung und/oder Konfliktprävention und -bewältigung, mit der Folge, dass 
mehr als 14.900 Konflikte innerhalb von Gemeinschaften abgewendet, geschlichtet oder 
weiterverwiesen werden konnten. Darüber hinaus wirkten 104 Frauen von Frauenrechtsor-
ganisationen in Afghanistan, Liberia, Mali und Südsudan aktiv entweder an formellen Frie-
densprozessen oder an der Durchführung von Friedensabkommen, einschließlich der Über-
wachung der Durchführung geschlechtsspezifischer Bestimmungen, mit. 

67. Im März 2022 lag der Anteil der Frauen, die die Leitung oder stellvertretende Leitung 
von Missionen innehaben, bei 48 Prozent. Die Zielvorgaben der Strategie für Geschlechter-
parität bei den uniformierten Kräften wurden 2021 in allen Kategorien übertroffen, mit Aus-
nahme der Militärkontingente, wo noch stärkere Bemühungen, auch seitens der truppenstel-
lenden Länder, erforderlich sind, um weitere Fortschritte zu erzielen.  

Unterstützung der Friedenskonsolidierung 

68. Unter dem Dach der Kommission für Friedenskonsolidierung unterstützten die Ver-
einten Nationen und ihre Partner gemeinsam die Friedenskonsolidierung in 13 Ländern und 
Regionen, darunter Kolumbien, Sierra Leone, die Zentralafrikanische Republik und die Gro-
ßen Seen.  

69. Auf einer Tagung der Generalversammlung auf hoher Ebene im April 2022 wurde die 
Friedenskonsolidierung als Kernaufgabe der Vereinten Nationen bestätigt und eine ange-
messene Finanzierung als entscheidende Voraussetzung für die Förderung eines dauerhaften 
Friedens benannt. 

70. 2021 bewilligte der Friedenskonsolidierungsfonds die Rekordsumme von 195 Millio-
nen Dollar für Programme, mit denen systemweite, direkt zu den Nachhaltigkeitszielen bei-
tragende Maßnahmen in 31 Ländern unterstützt wurden. Mehr als ein Drittel der Investitio-
nen floss in Länder mit Missionen der Vereinten Nationen in der Übergangsphase, um den 
Landesteams der Vereinten Nationen eine Ausweitung ihrer Tätigkeit zu ermöglichen.  
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71. Nahezu die Hälfte der Investitionen des Friedenskonsolidierungsfonds kam 2021 der 
Gleichstellung und Stärkung der Frauen zugute. Der Anteil der in der Friedenskonsolidie-
rung tätigen Frauen, die an den Tagungen der Kommission für Friedenskonsolidierung teil-
nehmen, stieg gegenüber 2020 von 68 auf 74 Prozent.  

Wahlhilfe 

72. Die Mitgliedstaaten meisterten zahlreiche Herausforderungen bei der Abhaltung von 
Wahlen, darunter die COVID-19-Pandemie, Desinformation und Gewalt gegen Frauen in 
der Politik. Durch technische Wahlhilfe und vorbeugende Diplomatie stärkten die Vereinten 
Nationen weiter die Fähigkeit der Länder, glaubwürdige und friedliche Wahlen durchzufüh-
ren. Darüber hinaus festigten wir unsere Partnerschaften mit Regionalorganisationen. So 
waren wir unter anderem der Organisation der Islamischen Zusammenarbeit und der Liga 
der Arabischen Staaten bei Wahldatenbanken behilflich, unterstützten die Afrikanische 
Union bei der Ausarbeitung von Leitlinien zur Wahlhilfe und hielten gemeinsam mit der 
Ostafrikanischen Gemeinschaft Schulungsseminare zu Wahlen ab. 

73. In Irak förderten wir die politische Teilhabe von Frauen und Maßnahmen zur Bekämp-
fung von gezielter Gewalt gegen Kandidatinnen. Frauen errangen 29 Prozent der Parla-
mentssitze, womit die Quote von 25 Prozent übertroffen wurde. 

Rechtsstaatliche Institutionen und Sicherheitsinstitutionen 

74. Fast 10.000 Polizeikräfte der Vereinten Nationen, die in 15 Missionen und anderen 
Umfeldern tätig sind, leisteten operative, Kapazitätsaufbau- und entwicklungsbezogene Un-
terstützung zur Stärkung nationaler Polizeikapazitäten. Wir unterstützten Justiz- und Straf-
vollzugsinstitutionen, unter anderem im Bereich der strafrechtlichen Verantwortlichkeit, mit 
dem Resultat, dass in der Demokratischen Republik Kongo, Mali und Südsudan über 500 
Personen wegen schwerer Straftaten vor Gericht gestellt werden konnten. In der Zentralaf-
rikanischen Republik trat der Sonderstrafgerichtshof in seine Hauptverfahrensphase ein. Au-
ßerdem verbesserten wir die Sicherheit in Haftanstalten für Hochrisikogefangene und die 
Haftbedingungen in Konfliktgebieten. 

75. Dank unserer Unterstützung bei der Verwaltung und Reform des Sicherheitssektors 
konnten die Länder ihre Bevölkerung besser schützen. Unsere neue Ständige Kapazität für 
Sicherheitssektorreform leistete Schnellunterstützung für Burkina Faso, die Demokratische 
Republik Kongo und Somalia. 

76. Von den Vereinten Nationen koordinierte Antiminenmaßnahmen kamen über 12 Mil-
lionen Menschen in 34 Ländern und Hoheitsgebieten zugute. 

77. Um die Einziehung und Wiedereinziehung von Personen, einschließlich Jugendlicher, 
in bewaffnete Gruppen zu verhüten, wirkten wir auf eine Minderung der Gewalt zwischen 
Volksgruppen und ein Waffen- und Munitionsmanagement hin. Zu den Bemühungen um 
die Umsetzung der Agenda für die Aufrechterhaltung des Friedens trugen wir bei, indem 
wir die Entwaffnung, Demobilisierung und Wiedereingliederung ehemaliger Kombattantin-
nen und Kombattanten unterstützten.  

Angelegenheiten des Sicherheitsrats 

78. 2021 unterstützte das Sekretariat den Sicherheitsrat bei der Rückkehr zu seiner vor der 
Pandemie üblichen Arbeitsweise und betreute zu diesem Zweck 164 öffentliche und nicht-
öffentliche Sitzungen, 67 informelle Konsultationen und 147 Videokonferenzen. Außerdem 
unterstützte es den Rat bei der Annahme von 57 Resolutionen und 24 Erklärungen der Prä-
sidentschaft und leistete fortlaufende Unterstützung für die Nebenorgane des Rates, ein-
schließlich der Sanktionsausschüsse und Arbeitsgruppen. 

Kinder und bewaffnete Konflikte, Gewalt gegen Kinder, sexuelle Gewalt im Zusammenhang 
mit Konflikten und die Verhütung von Völkermord 

79. Eine wachsende Zahl von Kindern war von Gewalt betroffen. 2021 wurden 23.982 ve-
rifizierte Rechtsverletzungen an Kindern durch Regierungsstreitkräfte und nichtstaatliche 
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bewaffnete Gruppen verzeichnet. Darunter sind auch solche, die der Sicherheitsrat als terro-
ristische Gruppen eingestuft hat. Bei sexueller Gewalt ist die Dunkelziffer nach wie vor sehr 
hoch, und Kinder mit Behinderungen und vertriebene Kinder sind besonders gefährdet. In 
Jemen und Mali unterzeichneten die Sonderbeauftragte für Kinder und bewaffnete Konflikte 
und die Vereinten Nationen Aktionspläne mit bewaffneten Gruppen zur Beendigung und 
Verhütung schwerer Rechtsverletzungen an Kindern. In Niger arbeitete die Sonderbeauf-
tragte für Gewalt gegen Kinder mit entsprechenden Interessenträgern zusammen, um Kinder 
zu schützen und einen gerechten Zugang zu geeigneten Schutz- und Betreuungsleistungen 
zu fördern. Über 12.200 Kinder wurden aus Streitkräften und bewaffneten Gruppen entlas-
sen und bei der Wiedereingliederung in ihre Gemeinschaften unterstützt.  

80. Die sexuelle Gewalt im Zusammenhang mit Konflikten wurde durch sich zuspitzende 
und überschneidende politische, Sicherheits- und humanitäre Krisen noch verschärft. 2021 
wurden von den Vereinten Nationen über 3.200 derartige Fälle von Gewalt, etwa 800 mehr 
als 2020, verifiziert. Aufgrund von Stigmatisierung, Unsicherheit, Angst vor Repressalien 
und Mangel an entsprechenden Schutz- und Betreuungsleistungen kommt es jedoch weiter 
zu einer chronischen Untererfassung von Fällen. Die Sonderbeauftragte für sexuelle Gewalt 
in Konflikten gab die Musterrechtsvorschriften und -leitlinien für die Untersuchung und 
Strafverfolgung von sexueller Gewalt im Zusammenhang mit Konflikten heraus und unter-
zeichnete eine Rahmen-Kooperationsvereinbarung mit der Interparlamentarischen Union 
zur Förderung der Gestaltung und Umsetzung nationaler Gesetze, die den Schutz aller von 
diesem Verbrechen betroffenen oder bedrohten Personen verbessern.  

81. Im Rahmen unserer Bemühungen, Völkermord und andere Gräuelverbrechen zu ver-
hüten, beriefen wir eine interministerielle Konferenz zur Bekämpfung von Hetze durch Bil-
dung ein, tauschten uns gemeinsam mit führenden Religionsvertreterinnen und -vertretern 
über Hetze im Zusammenhang mit COVID-19 aus und unterstützten die Umsetzung der 
systemweiten Strategie der Vereinten Nationen gegen Hetze und des dazugehörigen Ak-
tionsplans. Außerdem unterstützten wir das „African Scholar Studies Forum“ und eine asia-
tische Initiative bei der Entwicklung von Lehrplänen für Genozidstudien an afrikanischen 
und asiatischen Universitäten. 
  
 

 C. Entwicklung Afrikas 
 
 

  Kontext 
 

82. Afrika, wo derzeit etwa 1,4 Milliarden Menschen leben, dürfte 2050 knapp ein Viertel 
der Weltbevölkerung stellen. Der Erfolg des Kontinents wird entscheidend zu den weltwei-
ten Bemühungen zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele beitragen. Während Afrika sich 
von der Pandemie erholt, sollte dies unbedingt als Chance begriffen werden, die Entwick-
lungsfortschritte zu beschleunigen und dabei den Schwerpunkt auf Bereiche zu legen, die 
eine Multiplikatorwirkung für einen transformativen Wandel auslösen.  
 

  Hauptziele  
 

83. Die Vereinten Nationen fördern die nachhaltige Entwicklung und einen dauerhaften 
Frieden in Afrika, indem sie zur Beschleunigung der integrierten Umsetzung der Agenda 
2030 und der Agenda 2063 der Afrikanischen Union beitragen. Wir setzen uns dabei mit 
den wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Dimensionen der Entwicklung wie auch 
den Verknüpfungspunkten zwischen Frieden, Sicherheit, Menschenrechten und Entwick-
lung auseinander. Außerdem tragen wir zur Förderung der innerregionalen Integration und 
der internationalen Zusammenarbeit auf dem Kontinent bei.  
 

  Hauptergebnisse 
  

84. Zur Unterstützung Afrikas bei der Überwindung von COVID-19 hoben wir die Mobi-
lisierung einheimischer Ressourcen als entscheidenden Impulsgeber für die Umsetzung der 
Agenda 2030 hervor. Wir legten konkrete Empfehlungen zur Umwandlung der Rohstoff-
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wirtschaft in einen Motor der nachhaltigen Entwicklung sowie zur Eindämmung illegaler 
Finanzströme und ihrer Nutzung als Quellen der Entwicklungsfinanzierung vor. Außerdem 
machten wir verstärkt auf die Notwendigkeit aufmerksam, in Anbetracht des Einflusses von 
Ratingagenturen auf die Schuldendienstfähigkeit der afrikanischen Länder objektive inter-
nationale Standards für diese Agenturen einzuführen.   

85. Im Rahmen des Energiedialogs auf hoher Ebene förderten wir einen koordinierten An-
satz zur Nutzung von Energieinvestitionen als Triebkräfte für die raschere Verwirklichung 
der Nachhaltigkeitsziele. Die am Dialog Beteiligten verständigten sich darauf, energieori-
entierte Initiativen zu ermitteln, die Fortschritte bewirken und die Resilienz der afrikani-
schen Länder durch verbesserte soziale Dienste und einen besseren Sozialschutz, die Schaf-
fung von Arbeitsplätzen und Chancen für Jugendliche und Frauen und Mädchen in Afrika, 
Industrialisierung, Anpassung an den Klimawandel und Digitalisierung steigern können.   

86. Wir gewannen neue Erkenntnisse dar-
über, wie Mängel bei der Erbringung öffentli-
cher Dienstleistungen zu grundlegenden Ursa-
chen von Gewalt werden können, und identifi-
zierten Hindernisse, die die Erbringung öffent-
licher Leistungen beeinträchtigten. In Zusam-
menarbeit mit dem Afrikanischen Mechanis-
mus der gegenseitigen Evaluierung arbeiteten 
wir an afrikazentrierten Lösungen zur Stärkung 
der Regierungsführung als Voraussetzung für 
die Erbringung öffentlicher Leistungen und die 
Entwicklung.   

87. Außerdem bemühten wir uns weiter, den 
afrikanischen Stimmen bei den Vereinten Na-
tionen mehr Gehör zu verschaffen. Das „Afri-
can Knowledge Network“ (Afrikanisches Wis-
sensnetzwerk) und das „Africa Think Tank 
Network“ (Netzwerk afrikanischer Denkfabri-
ken) wurden mit dem Ziel ins Leben gerufen, 
die Beteiligung afrikanischer Sachverständiger 
an zwischenstaatlichen Erörterungen auszu-
weiten. Wir hielten die erste Wissenschafts-
konferenz über Afrika bei den Vereinten Natio-
nen ab.   
 
 

 D. Förderung und Schutz der Menschenrechte 
 
 

  Kontext 
 

88. Die COVID-19-Pandemie, politische und wirtschaftliche Instabilität und tief verwur-
zelte strukturelle Ungleichheiten beeinträchtigen die Menschenrechte und ihren Schutz in 
aller Welt. Wenn wir die Rechte und Würde der Menschen in den Mittelpunkt unserer Ant-
worten auf diese Herausforderungen stellen, besteht die Chance, eine gerechtere, inklusi-
vere, sicherere und gesündere Welt zu schaffen und das Versprechen der Charta in vollem 
Umfang einzulösen.  
 

  Hauptziele 
 

89. Die Arbeit zur Förderung der Menschenrechte erstreckt sich auf die drei Säulen des 
Engagements der Vereinten Nationen und umfasst die Unterstützung für internationale Men-
schenrechtsmechanismen, die systematische Verankerung der Menschenrechte im Rahmen 
der Einsätze für Frieden und Entwicklung und die Förderung der Grundsätze der Nicht-

Im Blickpunkt: Beschleuniger der 
nachhaltigen Entwicklung Afrikas  

Die Beschleunigung der nachhaltigen 
Entwicklung in Afrika erfordern den 
Einsatz immaterieller Mittel, die sich 
in drei Kategorien einteilen lassen: 
„Unterstützende Faktoren“ schaffen 
die Voraussetzungen für den Sprung 
Afrikas zur Vierten Industriellen Re-
volution, etwa Bildungs- und Qualifi-
zierungsmaßnahmen für maßgebliche 
Sektoren sowie wirksame Institutio-
nen und Politikrahmen. „Treibende 
Faktoren“ sind Impulsgeber, die eine 
Multiplikatorwirkung zur Stimulie-
rung einer ganzheitlichen Entwicklung 
entfalten, beispielsweise Investitionen 
in Energie. „Entscheidende Faktoren“ 
schließlich sind Faktoren, die aus-
schlaggebend für den Erfolg oder 
Misserfolg von Entwicklungsmaßnah-
men sein können, wie etwa die effek-
tive Mobilisierung einheimischer Res-
sourcen. 
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diskriminierung, Teilhabe und Rechenschaft. Unsere Bemühungen reichen von der Über-
windung unmittelbarer Probleme wie der Pandemie bis hin zur Bewältigung generationen-
übergreifender Herausforderungen wie dem Klimawandel. 
 

  Hauptergebnisse 
 

Unterstützung für internationale Menschenrechtsmechanismen  
 

90. Vor dem Hintergrund von COVID-19 setzten der Menschenrechtsrat und andere in-
ternationale Menschenrechtsmechanismen ihre Arbeit fort. Der Rat hielt Sondertagungen zu 
Afghanistan, Äthiopien, Sudan, der Ukraine und dem besetzten palästinensischen Gebiet ab, 
verabschiedete eine Resolution, in der das Menschenrecht auf eine nachhaltige Umwelt 
grundlegend anerkannt wird, und setzte einen Sonderberichterstatter über die Förderung und 
den Schutz der Menschenrechte im Kontext des Klimawandels ein.  

91. Die Vertragsorgane nahmen ihre Missionen in den Ländern ebenfalls wieder auf. Der 
Unterausschuss zur Verhütung von Folter und anderer grausamer, unmenschlicher oder er-
niedrigender Behandlung oder Strafe reiste nach Brasilien, und der Ausschuss über das Ver-
schwindenlassen besuchte Mexiko. Außerdem gaben Vertragsorgane Leitlinien zum Recht 
von Migrantinnen und Migranten auf Freiheit und Schutz vor willkürlicher Inhaftierung so-
wie zu den Rechten von Kindern in einem digitalen Umfeld heraus.  

Menschenrechte im Kontext der Entwicklungsanstrengungen  

92. Die Menschenrechte nahmen in unserer Entwicklungstätigkeit weiter einen zentralen 
Stellenwert ein. Menschenrechtliche Analysen flossen in 19 von 21 gemeinsamen Landes-
bewertungen sowohl in die im Jahr 2021 vereinbarten als auch die 2022 noch abzuschlie-
ßenden 43 Kooperationsrahmen der Vereinten Nationen für die nachhaltige Entwicklung 
ein. Über unsere „Surge“-Initiative erteilten wir 15 Ländern fiskal- und haushaltspolitischen 
Rat, damit sie die jahrzehntelange Unterfinanzierung öffentlicher Dienstleistungen beenden. 
In Partnerschaft mit multilateralen Entwicklungsbanken leisteten wir einen Beitrag zu vier 
Überprüfungen der operativen Politik, berieten die Afrikanische Entwicklungsbank zu ih-
rem unabhängigen Rechenschaftsmechanismus und veröffentlichten den Bericht Remedy in 
Development Finance (Rechtsschutz in der Entwicklungsfinanzierung). 

Frieden und Sicherheit  

93. Angesichts der starken Ausrichtung unserer Friedenseinsätze auf die Menschenrechte 
schulten wir mehr als 500 Leitungs- und Ausbildungsverantwortliche in Missionen, verfass-
ten Beiträge zu Schulungsmaterialien für mehr als 75.000 uniformierte Kräfte und steuerten 
die Umsetzung der Richtlinien für menschenrechtliche Sorgfaltspflicht in allen unseren 
Feldpräsenzen. Außerdem unterstützten wir die Bemühungen um die Schaffung eines Rah-
mens für die Einhaltung der internationalen Menschenrechte und des humanitären Völker-
rechts bei den Friedenseinsätzen der Afrikanischen Union. Da Prävention für uns Vorrang 
hat, entsandten wir drei zusätzliche Noteinsatzteams und trugen zur Integration der Men-
schenrechte in das Frühwarnsystem der Afrikanischen Union bei.  

Nichtdiskriminierung 

94. Wir unterstützten die Erarbeitung von Leitlinien für die Untersuchung geschlechtsspe-
zifischer Tötungen in Chile und Honduras sowie eines Gesetzes und einer Strategie zur Ge-
schlechtergleichstellung in Nordmazedonien. Im Rahmen unseres Engagements für Migran-
tenrechte stärkten wir Kapazitäten in mehreren Regionen, trugen zu den neuen Leitlinien der 
Iberoamerikanischen Föderation von Ombudspersonen für den Schutz der Menschenrechte 
von Migrantinnen und Migranten bei und brachten den Globalen Pakt für eine sichere, ge-
ordnete und reguläre Migration weiter voran. Im Kontext der rassistischen Diskriminierung 
unterstützten wir außerdem die Einrichtung des Ständigen Forums für Menschen afrikani-
scher Abstammung.  
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Teilhabe 

95. Wir setzten unsere Arbeit zur Ausweitung des zivilgesellschaftlichen Raumes fort, 
unter anderem indem wir nationale Mechanismen für den Schutz der Medienfreiheit und 
journalistisch tätiger Personen stärkten und unsere Zusammenarbeit mit der Interparlamen-
tarischen Union vertieften. Außerdem stärkten wir Netzwerke von Frauen- und Menschen-
rechtsverteidigerinnen und -verteidigern im Pazifik und in Ostafrika sowie in mehreren Län-
dern mit anstehenden Wahlen. Wir setzten uns vermehrt für eine auf Menschenrechtsstan-
dards beruhende Überwachung und Verwaltung von Online-Inhalten ein.  

Rechenschaftslegung 

96. Wir unterstützten die vom 
Menschenrechtsrat in mehr als 
11 Ländern und Gebieten einge-
richteten Mandate für Ermitt-
lungen und Rechenschaftsle-
gung. Darüber hinaus leisteten 
wir in mehr als 13 Ländern tech-
nische Hilfe bei der Gestaltung 
und Umsetzung inklusiver, kon-
textspezifischer und opferorien-
tierter Unrechtsaufarbeitungs-
prozesse.   
 
 

 E. Wirksame Koordinierung der humanitären Hilfsmaßnahmen 
   

  Kontext 
   

97. Langwierige und neue bewaffnete Konflikte, die Klimakrise und wetterbedingte Ka-
tastrophen, die COVID-19-Pandemie sowie zunehmender Hunger und drohende Hungers-
nöte haben für eine weltweit desolate humanitäre Lage gesorgt. Nach wie vor werden unge-
straft Verletzungen des humanitären Völkerrechts und der Menschenrechte begangen, dar-
unter Angriffe auf Zivilpersonen, humanitäres Personal und Gesundheits- und Bildungsein-
richtungen. Katastrophen nehmen an Häufigkeit und Schwere zu. Die Zahl der infolge von 
Konflikten und Gewalt vertriebenen Menschen stieg Mitte 2022 auf ein historisches Rekord-
hoch von über 100 Millionen, was mehr als 1 Prozent der Weltbevölkerung entspricht. 

 

  Hauptziele 
 

98. Bei Katastrophen, in Konflikten und in anderen humanitären Notsituationen verfolgen 
die Vereinten Nationen koordinierte, kohärente, wirksame und zeitnahe humanitäre Maß-
nahmen, um Menschenleben zu retten und Leid zu lindern. Wir stehen für die Gewährleis-
tung humanitärer Grundsätze, fördern die Achtung des humanitären Völkerrechts und mo-
bilisieren Ressourcen, um auf Krisen vorbereitet zu sein und gemeinsam mit Partnern darauf 
zu reagieren. Frühzeitiges Handeln und schnelle Reaktionsmaßnahmen zu erleichtern, auch 
mithilfe vorausschauender Ansätze, ist nach wie vor entscheidend für eine wirksame Koor-
dinierung. Darüber hinaus setzen sich die Vereinten Nationen für eine Katastrophenvorsorge 
mittels Prävention und Frühwarnsystemen ein, um zu verhindern, dass es überhaupt zu Ka-
tastrophen kommt, und, wenn sie doch eintreten, ihre negativen Auswirkungen zu mindern.  

 

Hauptergebnisse 
 

99. 2021 waren für die von den Vereinten Nationen koordinierten Pläne für humanitäre 
Maßnahmen insgesamt 37,7 Milliarden Dollar erforderlich, um 174 Millionen Menschen in 
60 Ländern lebensrettende Hilfe und Schutz zu gewähren. Dank großzügiger Geberhilfe 
mobilisierten die Vereinten Nationen und ihre Partnerorganisationen die Rekordsumme von 

Im Blickpunkt: eine neue Agenda für Gerech-
tigkeit und Gleichberechtigung 

2021 legten wir eine bahnbrechende Agenda für 
einen tiefgreifenden Wandel hin zu Gerechtigkeit 
und Gleichberechtigung für Menschen afrikani-
scher Abstammung vor. Wir setzten uns für die 
Umsetzung der Agenda in Aktionspläne der Mit-
gliedstaaten ein und richteten einen unabhängigen 
internationalen Sachverständigenmechanismus 
zur Förderung von Gerechtigkeit und Gleichbe-
rechtigung für rassistisch Diskriminierte im Kon-
text des Gesetzesvollzugs ein. 
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20,25 Milliarden Dollar, was 54 Prozent des Mittelbedarfs entspricht. Von den 153 Millionen 
Menschen, die Zielgruppe einzelstaatlicher Pläne waren, erreichte die Hilfe 107 Millionen 
(70 Prozent). Angesichts des drastisch steigenden Bedarfs in Afghanistan, im Norden Äthi-
opiens und Anfang 2022 in der Ukraine weiteten die Vereinten Nationen und ihre nichtstaat-
lichen Partnerorganisationen insbesondere die systemweiten humanitären Maßnahmen aus.  

100. Hunger und Ernährungsunsicherheit erreichten 2021 ein beispielloses Ausmaß: Etwa 
193 Millionen Menschen in 53 Ländern und Gebieten, fast 40 Millionen beziehungsweise 
über 25 Prozent mehr als 2020, benötigten dringend Nahrungsmittel- und Ernährungshilfe. 
Angesichts dessen verstärkten die humanitären Partner ihre Hilfe. In Südsudan etwa konnten 
500.000 von katastrophaler Ernährungsunsicherheit (Phase 5 der Integrierten Phasenklassi-
fikation zur Ernährungssicherheit) betroffene Menschen durch lebensrettende Hilfe gerade 
noch vor einer Hungersnot bewahrt werden. In Afghanistan erhielten rund 4 Millionen Men-
schen Nahrungsmittelhilfe.  

101. Gemeinschaftsfonds für humanitäre Zwecke sind nach wie vor unverzichtbar, wenn es 
darum geht, die am stärksten von Krisen bedrohten und betroffenen Menschen zu erreichen, 
weiteres Leid zu verhindern und geschlechtsspezifische Gewalt zu bekämpfen. 2021 flossen 
aus länderbezogenen Gemeinschaftsfonds Mittel in Höhe von 1 Milliarde Dollar an 
777 Partner, die mehr als 1.500 Projekte im Zusammenhang mit 20 verschiedenen Krisen 
unterstützten. Dadurch konnte das Leid von fast 43 Millionen Menschen, insbesondere 
Frauen, Kindern und Menschen mit Behinderungen, gelindert werden. Darüber hinaus wa-
ren die Fonds die wichtigste Quelle der Unterstützung für nationale nichtstaatliche Organi-
sationen in den Ländern und Gebieten, in denen sie an vorderster Front tätig sind. Etwa 268 
Millionen Dollar wurden direkt lokalen Partnern zugewiesen, um deren räumliche Nähe zu 
den betroffenen Menschen und vor Ort vorhandene Kenntnisse und Netzwerke zu nutzen. 
Schließlich wurden aus länderbezogenen Gemeinschaftsfonds 55,5 Millionen Dollar für 
Projekte zur Bekämpfung geschlechtsspezifischer Gewalt bereitgestellt, die 3,4 Millionen 
Menschen zugutekamen.  

102. Aus dem Zentralen Fonds für die Reak-
tion auf Notsituationen, der auch 2021 ein 
wichtiges Instrument für koordinierte humani-
täre Maßnahmen war, wurden 548 Millionen 
Dollar für rasche Notfallmaßnahmen und un-
terfinanzierte Notsituationen ausgezahlt. Diese 
Mittel ermöglichten lebensrettende Hilfe für 
etwa 51,5 Millionen Menschen, darunter 
3 Millionen Menschen mit Behinderungen. 
Der Umfang der Mittelzuweisungen zählte 
weiter zu den Hauptstärken des Fonds. So 
stellte er im April 2022, als die Überlaufeffekte 
des Krieges in der Ukraine Millionen Men-
schen in eine Hungersnot zu treiben drohten, 
zusätzliche 100 Millionen Dollar für die Be-
kämpfung des Hungers in Afrika und im Nahen 
Osten bereit. Außerdem wies der Fonds Orga-
nisationen, die den rasch wachsenden Bedarf 
im Norden Äthiopien zu decken suchten, drin-
gend benötigte Mittel zu und sorgte gemein-
sam mit dem länderbezogenen Gemeinschaftsfonds dafür, dass die humanitären Partner in 
Afghanistan, als sich andere internationale Mittel verknappten, dortbleiben und lebensret-
tende Hilfe leisten konnten. 

103. Zur Unterstützung der Mitgliedstaaten bei der gemeinsamen Abwehr von Risiken im 
Zusammenhang mit Katastrophen organisierten wir vier regionale Plattformen für Katastro-
phenvorsorge, aus denen konkrete Aktionspläne und ein stärkeres politisches Engagement 

Im Blickpunkt: mehr Investitionen in 
vorausschauendes Handeln 

Menschen, die in prekären und von 
Konflikten betroffenen Situationen le-
ben, sind einem immer komplexeren 
Geflecht von Risiken, darunter immer 
häufigere und schwerere Naturkatastro-
phen, ausgesetzt. Vor diesem Hinter-
grund investieren die Vereinten Natio-
nen in vorausschauendes Handeln. Ein 
neues multilaterales Finanzierungs-
instrument, der Fonds für die Analyse 
komplexer Risiken, wurde zu dem 
Zweck eingerichtet, ein leistungsfähige-
res Datenökosystem zu unterstützen 
und die systemweiten Kapazitäten für 
die Nutzung von Daten zur Früherken-
nung, Verhütung und Bewältigung von 
Krisen zu erweitern. 
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in dieser Frage hervorgingen. Die Initiative Resiliente Städte 2030 gewann an Schwungkraft 
und stärkte den Beitrag von Kommunalverwaltungen zur Verringerung von Katastrophen-
risiken. Um zivilgesellschaftliche Akteure besser in die Lage zu versetzen, die Auswirkun-
gen klimatischer Gefahren vorauszusehen, arbeiteten wir gemeinsam mit Partnern an Indi-
katoren speziell zur Messung der Wirksamkeit von Frühwarnsystemen. 
 
 

 F. Förderung der Gerechtigkeit und des Völkerrechts 
 
 

  Kontext 
 

104. In einer zunehmend vernetzten Welt bildet das Völkerrecht die Grundlage für die In-
teraktion und Zusammenarbeit der Länder zur Verwirklichung gemeinsamer Ziele. Seit ihrer 
Gründung sind die Vereinten Nationen mit ihren einzigartigen Beiträgen ein zentraler Faktor 
bei der Weiterentwicklung, Kodifizierung und Umsetzung internationalen Rechts. 
 

  Hauptziele  
 

105. Die Vereinten Nationen fördern die Gerechtigkeit und das Völkerrecht über verschie-
dene Maßnahmen und Mandate, so etwa in Bezug auf Ozeane und Seerecht, den internatio-
nalen Handel, Verträge und internationale Übereinkünfte, Friedensmissionen, internationale 
Strafgerichte und Sanktionen. Darüber hinaus entscheidet der Internationale Gerichtshof, 
das Hauptrechtsprechungsorgan der Vereinten Nationen, über von Staaten vorgelegte 
Rechtsstreitigkeiten und erstellt Gutachten zu Rechtsfragen. 
 

  Hauptergebnisse 
 

106. Um die Anwendung und Weiterentwicklung des Völkerrechts zu drängenden globalen 
Fragen zu fördern, unterstützten wir die Generalversammlung bei ihrer Arbeit an dem Be-
schluss, eine Arbeitsgruppe für die Aushandlung eines Vertrags zum Schutz von Personen 
im Katastrophenfall einzusetzen. Außerdem ermutigte die Generalversammlung alle Staa-
ten, die Erklärung von Manila über die friedliche Beilegung von internationalen Streitigkei-
ten nach Treu und Glauben einzuhalten und zu fördern.  

107. Mit ihrer geänderten Regelung zur Durchführung des Artikels 102 der Charta, die seit 
Februar 2022 gilt, hat die Generalversammlung den Prozess für die Registrierung und Ver-
öffentlichung von Verträgen modernisiert und an die neuesten Entwicklungen in der Infor-
mationstechnologie angepasst sowie die Mehrsprachigkeit gestärkt.  

108. Wir setzten unsere Arbeit an dem Rechtsrahmen für das System der Residierenden 
Koordinatoren der Vereinten Nationen global fort und befassten uns dabei mit einer be-
trächtlichen und wachsenden Palette von rechtlichen Unterstützungsleistungen für die Resi-
dierenden Koordinatorinnen und Koordinatoren und ihre Büros, einschließlich Fragen im 
Zusammenhang mit Vorrechten und Immunitäten, Beitragsabkommen und Partnerschafts-
vereinbarungen.  

109.  Für völkerrechtliche Verträge konnten neue Vertragsstaaten gewonnen werden, so für 
das Übereinkommen über die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Schiedssprü-
che (Übereinkommen von New York), dem nun 170 Vertragsparteien angehören, und das 
Übereinkommen der Vereinten Nationen über durch Mediation erzielte internationale Ver-
gleichsvereinbarungen (Singapur-Übereinkommen über Mediation) mit nunmehr 55 Unter-
zeichnern und 10 Vertragsparteien. Neue Vertragsparteien wurden auch für das Übereinkom-
men der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf gewonnen.  

110. Der Internationale Gerichtshof behandelte weiter zahlreiche Fälle mit großer Öffent-
lichkeitswirkung, darunter die beiden Verfahren zwischen Armenien und Aserbaidschan 
und den Fall Ukraine gegen Russische Föderation. In allen drei Verfahren erließ der Ge-
richtshof vorsorgliche Maßnahmen.  

111. Andere Gerichtshöfe der Vereinten Nationen oder von den Vereinten Nationen unter-
stützte Gerichtshöfe setzten ihre Arbeit fort. Im Dezember 2021 stellten die Außer-
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ordentlichen Kammern in den Gerichten Kambodschas zwei Verfahren ein. Da nur noch ein 
Fall aussteht, werden sie ihre Arbeit voraussichtlich 2022 abschließen. Im März 2022 hob 
die Berufungskammer des Sondergerichtshofs für Libanon den Freispruch von Hassan Ha-
bib Merhi und Hussein Hassan Oneissi durch die Strafkammer auf und erklärte beide Ange-
klagte im Zusammenhang mit dem 2005 in Beirut verübten Anschlag, bei dem der ehema-
lige libanesische Premierminister Rafik Hariri und 25 weitere Personen getötet wurden, für 
schuldig. Damit hat der Sondergerichtshof drei Personen im Zusammenhang mit dem An-
schlag schuldig gesprochen.  
 
 

 G. Abrüstung 
 
 

  Kontext 
 

112. Die Militärausgaben stiegen 2021 auf 2,1 Billionen Dollar, den höchsten Stand der 
letzten 30 Jahre. Konflikte und Gewalt nehmen in mehreren Teilen der Welt zu, und das 
Aufkommen neuer Technologien, auch im digitalen Raum, schafft neue Herausforderungen. 
Vor diesem Hintergrund gehört es zu den Kernprioritäten der Vereinten Nationen, die welt-
weiten Normen gegen den Einsatz von Kernwaffen und anderen Massenvernichtungswaffen 
zu stärken und auf die Regulierung und Begrenzung konventioneller Waffen hinzuwirken. 
 

  Hauptziele 
 

113. Die Vereinten Nationen unterstützen multilaterale Verhandlungen und Anstrengun-
gen, die darauf gerichtet sind, eine allgemeine und vollständige Abrüstung und insbesondere 
die Abschaffung von Kernwaffen herbeizuführen, das Verbot anderer Massenvernichtungs-
waffen aufrechtzuerhalten, konventionelle Waffen zu regulieren, den Herausforderungen 
durch neue Waffentechnologien zu begegnen und regionale Abrüstungsbemühungen sowie 
das öffentliche Bewusstsein zu fördern.  
 

  Hauptergebnisse 
 

114. Wenngleich einige wichtige Tagungen pandemiebedingt verschoben werden mussten, 
unterstützten wir die Mitgliedstaaten weiter auf dem Gebiet der Abrüstung, unter anderem 
bei den Vorbereitungen auf die zehnte Konferenz der Vertragsparteien zur Überprüfung des 
Vertrags über die Nichtverbreitung von Kernwaffen und das Erste Treffen der Vertragsstaa-
ten des Vertrags über das Verbot von Kernwaffen.  

115. Wir unterstützten zwei zwischen-
staatliche Prozesse mit dem Ziel, einen si-
cheren und friedlichen Cyberraum zu ge-
währleisten. Diese Erörterungen erbrach-
ten wichtige Fortschritte, darunter einen 
vereinbarten normativen Rahmen für ver-
antwortungsvolles Staatsverhalten im Cy-
berraum sowie ein gemeinsames Verständ-
nis zur internationalen Zusammenarbeit, 
zum Kapazitätsaufbau und zur Anwend-
barkeit des Völkerrechts. Danach leisteten 
wir fachliche Unterstützung für eine neue 
offene Arbeitsgruppe, die diese Tätigkeit 
im Rahmen eines fünfjährigen Mandats 
weiterführen wird. Außerdem unterstützten wir Sachverständigengespräche über letale au-
tonome Waffensysteme und waren bei der Einrichtung eines neuen zwischenstaatlichen Pro-
zesses zur Verringerung militärischer Bedrohungen für Weltraumsysteme behilflich.  

116. Wir stärkten die Einsatzbereitschaft des Mechanismus des Generalsekretärs zur Un-
tersuchung des behaupteten Einsatzes von chemischen und biologischen Waffen durch Plan-
übungen und die Erweiterung der globalen Reserveliste von Sachverständigen und Labors. 

Im Blickpunkt: Waffen zum Schweigen 
bringen 

In Partnerschaft mit der Initiative der Afri-
kanischen Union „Die Waffen zum 
Schweigen bringen“ schärften die Verein-
ten Nationen in Kooperation mit 10 Län-
dern das Bewusstsein über die negativen 
Auswirkungen der unerlaubten Verbrei-
tung von Kleinwaffen. Infolgedessen wur-
den mehr als 2.000 illegale Waffen einge-
sammelt und vernichtet.  
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Außerdem waren wir weiter bemüht, die Vorbereitung auf einen vorsätzlichen biologischen 
Zwischenfall zu verbessern und ein geschlechtlich ausgewogenes Netzwerk junger Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler aus dem globalen Süden, die auf dem Gebiet der Biosi-
cherheit tätig sind, zu fördern.  

117. Um die Abrüstung in von Konflikten betroffenen Gebieten voranzutreiben, arbeiteten 
wir abteilungsübergreifend an der Verknüpfung von Aktivitäten zur Verwaltung von Waf-
fen- und Munitionsbeständen mit Entwaffnungs-, Demobilisierungs- und Wiedereingliede-
rungsprozessen und unseren Programmen zur Minderung von Gewalt zwischen Volksgrup-
pen. Darüber hinaus setzten wir unsere Arbeit zur Einbindung, Aufklärung und Stärkung der 
Handlungsfähigkeit junger Menschen im Rahmen unserer Initiative „Youth4Disarmament“ 
(Jugend für Abrüstung) fort.  

118. Auf regionaler Ebene unterstützten wir die Umsetzung des Fahrplans für die Durch-
führung der vorrangigen Maßnahmen der Karibik zur nachhaltigen Bekämpfung der uner-
laubten Verbreitung von Feuerwaffen und Munition im karibischen Raum bis 2030 und 
wirkten in Zusammenarbeit mit nationalen Behörden in Afrika, Asien und dem Pazifik so-
wie Lateinamerika auf die Eindämmung von Kleinwaffen und die Prävention geschlechts-
spezifischer Gewalt hin. 
 
 

 H. Drogenkontrolle, Verbrechensverhütung und Terrorismusbekämpfung 
 
 

  Kontext  
 

119. Die weltweiten Probleme im Zusammenhang mit Drogen, organisierter Kriminalität und 
Terrorismus haben sich durch wachsende wirtschaftliche Unsicherheit und die COVID-19-
Pandemie verschärft. Infolgedessen beobachten wir derzeit eine Zunahme des unerlaubten 
Handels mit Feuerwaffen, der Gewalt gegen Frauen und Mädchen und des Menschenhan-
dels sowie eine Verschlechterung der Situation von Menschen in Haftanstalten. Darüber 
hinaus haben Gesellschaften weiter mit Drogenproblemen wie Opioide und neue psychoak-
tive Substanzen zu kämpfen. Maßnahmen zur Bewältigung dieser Krisen werden durch Kor-
ruption und Wirtschaftskriminalität gehemmt. In von Konflikten betroffenen und instabilen 
Regionen machen sich terroristische Gruppen die politischen und sozioökonomischen Fol-
gen der Pandemie zunutze. Zur globalen Bedrohung, die von der Organisation Islamischer 
Staat in Irak und der Levante (ISIL/Daesh), Al-Qaida und ihren regionalen Ablegern aus-
geht, kommen die wachsenden Sorgen und Ängste hinzu, die ein auf Rassismus und Intole-
ranz gründender Terrorismus oder terroristische Verbrechen, die sich gegen die Religion 
oder Weltanschauung ihrer Opfer richten, erregen. 
 

  Hauptziele 
 

120. Die Vereinten Nationen unterstützen die Mitgliedstaaten bei der Bekämpfung von 
Problemen im Zusammenhang mit Drogen, Kriminalität und Terrorismus. Zu diesem Zweck 
sind sie ihnen bei der Festlegung und Umsetzung internationaler Standards und Normen im 
Bereich der Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege und bei der Einhaltung der Ver-
pflichtungen aus multilateralen Übereinkünften gegen Korruption, grenzüberschreitende or-
ganisierte Kriminalität und Terrorismus behilflich.   
 

  Hauptergebnisse 
 

Verbrechensverhütung und Bekämpfung der grenzüberschreitenden organisierten 
Kriminalität  
 

121. Auf globaler Ebene fand der Vierzehnte Kongress der Vereinten Nationen für Verbre-
chensverhütung und Strafrechtspflege seinen erfolgreichen Abschluss mit der Erklärung von 
Kyoto über die Förderung der Verbrechensverhütung, der Strafrechtspflege und der Rechts-
staatlichkeit: Auf dem Weg zur Verwirklichung der Agenda 2030 für nachhaltige Entwick-
lung. Darin werden die Länder aufgefordert, die Bedürfnisse von Frauen, Jugendlichen, 
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Kindern und marginalisierten Gruppen in Regelungen zur Strafrechtspflege und Verbre-
chensverhütung einzubeziehen.  

122. 2021 konnten wir über 2.200 Menschen aus etwa 500 zivilgesellschaftlichen Organi-
sationen in Maßnahmen zur Verbrechensverhütung im Zusammenhang mit dem Überein-
kommen der Vereinten Nationen gegen Korruption und dem Übereinkommen der Vereinten 
Nationen gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität einbinden. Außerdem 
schulten wir in drei asiatischen Ländern über 4.000 Fachkräfte auf dem Gebiet der Strafver-
folgung in der Bekämpfung illegaler Finanzströme. 

123. In Südamerika koordinierten wir einen gemeinsamen Einsatz mit der Internationalen 
Kriminalpolizeilichen Organisation (INTERPOL), bei dem es darum ging, der Spur illegaler 
Feuerwaffen nachzugehen und Verbindungen zur organisierten Kriminalität aufzudecken, 
und stärkten die Kapazitäten von Staatsanwaltschaften und Strafverfolgungsbehörden zur 
Bekämpfung der Verbreitung illegaler Feuerwaffen.  

124. In 10 afrikanischen Ländern stärk-
ten die Vereinten Nationen die Kapazitä-
ten der nationalen Behörden für den Um-
gang mit Straftaten im Zusammenhang 
mit wildlebenden Tieren und Pflanzen, 
indem sie über 2.000 in der Strafrechts-
pflege tätige Personen schulten und mehr 
als 100 Ermittlungen unterstützten. Au-
ßerdem riefen wir ein Fachnetzwerk afri-
kanischer Frauen, die auf dem Gebiet der 
Computerkriminalität und der Netz- und 
Informationssicherheit tätig sind – das 
erste regionale Netzwerk seiner Art –, ins 
Leben.  

Bekämpfung des Weltdrogenproblems  

125. 2021 brachten die Vereinten Nationen die Strategie gegen synthetische Drogen auf 
den Weg, mit der gegen die hohe Zahl von Überdosen mit synthetischen Opioiden und die 
Zunahme des Handels mit synthetischen Drogen und neuen psychoaktiven Substanzen so-
wie ihres Konsums und ihrer Herstellung vorgegangen werden soll. Ziel der Strategie ist es, 
die Mitgliedstaaten bei ihren internationalen Anstrengungen zur Unterbindung des Handels 
mit synthetischen Drogen zu unterstützen.  

126. Zudem schulten wir über 2.700 Betreuungspersonen in Fragen des Konsums psycho-
aktiver Substanzen und stärkten die Kapazitäten von über 1.900 Politikverantwortlichen in 
Bezug auf eine familienorientierte Behandlung. Diese Maßnahmen kamen mehr als 34.000 
Menschen mit substanzbedingten Störungen und ihren Gemeinschaften zugute.  

Terrorismusprävention  

127. Im Juni 2021 veranstalteten wir die zweite Woche der Terrorismusbekämpfung, an 
der sich über 2.000 Personen beteiligten und die in die Resolution über die siebte zweijähr-
liche Überprüfung der Weltweiten Strategie der Vereinten Nationen zur Bekämpfung des 
Terrorismus mündete. Die Vereinten Nationen halfen 49 Mitgliedstaaten bei der Nutzung 
von Passagierdaten für die Bekämpfung von Reisen zu terroristischen Zwecken und riefen 
das Programm der Vereinten Nationen für Modelle zur Bewertung von Bedrohungen für die 
Luftsicherheit ins Leben. Außerdem trugen wir mit verstärkter Unterstützung im Bereich 
der Sensibilisierung und des Kapazitätsaufbaus weiter dazu bei, die Antworten von Mit-
gliedstaaten auf die mit neuen Technologien verbundenen Herausforderungen und Chancen 
bei der Terrorismusbekämpfung zu verbessern.  

Im Blickpunkt: ein weltweites Netz gegen 
Korruption  

2021 begründeten die Vereinten Nationen 
das Weltweite operative Netz von Ermitt-
lungsbehörden zur Korruptionsbekämpfung. 
Ziel des Netzes ist es, eine globale Gemein-
schaft von Ermittlungsbehörden aufzubauen, 
die gegen grenzüberschreitende Korruptions-
straftaten vorgeht, den Kommunikationsaus-
tausch stärkt und Ermittlungsbehörden in die 
Lage versetzt, mehr voneinander zu lernen. 
Ende 2021 gehörten dem Netz 84 derartige 
Ermittlungsbehörden aus 50 Ländern an.  
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128. Zur Förderung der multilateralen Zusammenarbeit bei der Terrorismusbekämpfung 
stärkten wir weiter die Globale Plattform der Vereinten Nationen für die Koordinierung der 
Terrorismusbekämpfung, die 45 Einrichtungen und 134 Mitgliedstaaten miteinander ver-
bindet.   

129. Durch einen neuen globalen Rahmen, dessen Vorsitz wir gemeinsam mit dem Kinder-
hilfswerk der Vereinten Nationen führen, verfolgen die Vereinten Nationen einen system-
umfassenden Ansatz zur Unterstützung der Mitgliedstaaten beim Schutz und bei der Repat-
riierung, Strafverfolgung, Rehabilitation und Wiedereingliederung aus der Arabischen Re-
publik Syrien und Irak zurückkehrender ausländischer Staatsangehöriger mit mutmaßlichen 
oder tatsächlichen Verbindungen zu als terroristisch eingestuften Gruppen. Entsprechende 
Aktivitäten fanden in Irak, Kasachstan, den Malediven, Tadschikistan und Usbekistan statt. 

130. Darüber hinaus gedachten wir der Opfer des Terrorismus, unter anderem bei einer 
gemeinsam mit dem National September 11 Memorial & Museum in New York abgehalte-
nen Veranstaltung mit 300 Teilnehmenden aus über 120 Mitgliedstaaten sowie am Interna-
tionalen Tag des Gedenkens und Tributs an die Opfer des Terrorismus.  

  



 A/77/1 
 

22-10872 27/29 
 

Kapitel III 
  Wirksame Aufgabenwahrnehmung der Organisation 

 
 

  Wesentliche Funktionsbereiche 
 

131. Der Arbeit des Sekretariats der Vereinten Nationen mit seinen über 35.000 Bediens-
teten an 465 Dienstorten liegen eine effektive Finanz- und Personalverwaltung, das wirk-
same Management der Informations- und Kommunikationstechnologien, Lieferketten, Ge-
bäude und Anlagen, Gesundheitsversorgung, Kapazitätsentwicklung und Konferenzdienste, 
das Sicherheitsmanagement sowie die Kommunikationsarbeit zugrunde. 
 

  Hauptergebnisse 
 

132. Trotz der Herausforderungen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie straff-
ten wir die sekretariatsweiten Prozesse, indem wir Mechanismen im Personalwesen verbes-
serten, eine e-Vergabe-Plattform einführten und unsere kundenspezifischen Produkt- und 
Dienstleistungslösungen verbesserten sowie das Management der uniformierten Einsatz-
kräfte stärkten.  

133. Wir förderten Partnerschaften im Bereich der operativen Unterstützung, darunter das 
wegweisende Projekt für Dreieckspartnerschaften, und stärkten gemeinsam mit den Organi-
sationen, Fonds und Programmen unsere Strukturen für die Leistungserbringung. Im Sinne 
der Geschäftskontinuität verstärkten wir Test- und Therapieverfahren, unsere Mechanismen 
für die medizinische Evakuierung und die Impfangebote für das Personal und erleichterten 
eine sichere Rückkehr ins Büro sowie hybride Formen der Arbeit.  

134. Durch Unterstützung im Bereich der operativen Sicherheit und ein inklusives Sicher-
heitsmanagement ermöglichten wir dem System der Vereinten Nationen die Durchführung 
von Hilfeprogrammen für über 264 Millionen Menschen, darunter in Afghanistan, Äthio-
pien, der Arabischen Republik Syrien, Irak, Jemen, Libanon, Libyen, Niger, Somalia und 
der Ukraine. 

135. Unsere Kommunikation im Zusammenhang mit COVID-19 war darauf gerichtet, die 
Organisation als führende Stimme bei der Pandemiebekämpfung zu positionieren. So lie-
ferte etwa unsere „Verified“-Initiative zuverlässige, wissenschaftlich fundierte Informatio-
nen, stärkte das Vertrauen in Gesundheitsbotschaften und zeigte Wege auf, wie die Verbrei-
tung von Fehl- und Desinformationen erkannt und beendet werden kann.  

136. Wir verbesserten weiter unsere Umweltleistung, indem wir Abwasserrisiken minder-
ten, den Energieverbrauch senkten und Möglichkeiten für den Übergang zu erneuerbaren 
Energien erkundeten.  

137. Um den Mitgliedstaaten und anderen Interessenträgern Arbeit zu erleichtern, richteten 
wir im mehrsprachigen Journal of the United Nations die Rubrik „Konferenzen außerhalb 
des Amtssitzes“ ein, die als Online-Portal für den Zugriff auf Konferenzunterlagen fungiert. 
Wir verbesserten die Plattform „e-deleGATE“ und eröffneten einen erweiterten und schnel-
leren Zugang zu den Resolutionen der Generalversammlung, auch über interaktive Dash-
boards.  

138. Das Portal zur Unterstützung der uniformierten Einsatzkräfte bot den Mitgliedstaaten 
direkten Zugang zu Informationen über Polizei- und Truppenbeiträge für Friedenseinsätze, 
während der auf Umoja Analytics gestützte, mit komplexen Analyse- und Visualisierungs-
funktionen ausgestattete „Digital Boardroom“ institutionelle Daten in Echtzeit lieferte. 

139. Zur Förderung einer Rechenschaftskultur machten wir die Evaluierungspolitik des 
Sekretariats publik und gaben ein Handbuch zur Rechenschaftslegung heraus. Außerdem 
führten wir ein adaptierbares Instrumentarium zur Verhütung von Fehlverhalten im gesam-
ten Sekretariat ein.  
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140. Die Anwältin für die Rechte der 
Opfer setzte sich weiter für einen opfer-
orientierten und rechtebasierten Ansatz 
gegenüber sexueller Ausbeutung und se-
xuellem Missbrauch ein. Wir entsandten 
Opferrechtsbeauftragte in die Demokra-
tische Republik Kongo, nach Haiti und 
Südsudan sowie in die Zentralafrikani-
sche Republik. 

141. Mit Schulungen im Rahmen der 
„Unite Academy“ und dem über Kamino 
angebotenen Programm für fortgeschrit-
tene Datenwissenschaft und -visualisie-
rung konnten wir die Datenkompetenz 
unserer Bediensteten steigern und die 
Wirkung unserer Arbeit besser belegen. 
Initiativen zur Förderung von Daten-
technologien und -innovationen waren 
auch weiterhin wichtige Triebfedern 
meiner Datenstrategie.  

142. Von 2017 bis 2021 kamen wir un-
serem Ziel der Geschlechterparität be-
ständig näher. Auf der oberen Führungs-
ebene und bei den Residierenden Koor-
dinatorinnen und Koordinatoren wurde 
die Geschlechterparität 2020 erreicht. Auf den mittleren Führungsebenen waren die Fort-
schritte schleppender: in der Besoldungsgruppe D-1 stieg der Frauenanteil von 32 auf 43 
Prozent und in der Besoldungsgruppe P-5 von 36 auf 42 Prozent. Die Strategie zur Förde-
rung der geografischen Vielfalt dient nach wie vor als Richtschnur für die Bemühungen um 
eine ausgewogene geografische Vertretung.  

143. Die vor zwei Jahren eingeführte Strategie der Vereinten Nationen zur Inklusion von 
Menschen mit Behinderungen hat mittlerweile Ausgangsdaten zur Inklusion von Menschen 
mit Behinderungen in 130 Landesteams der Vereinten Nationen erbracht, was die Bericht-
erstattung über die Umsetzung verbessert und den Erkenntnisgewinn im Kontext von 
COVID-19 erleichtert. Das Netzwerk „Young UN“ bietet jungen Bediensteten der Vereinten 
Nationen weiterhin ein gemeinsames Sprachrohr und ist mitprägend für das Denken inner-
halb der Organisation über künftige Formen des Arbeitens und Reformen für mehr Trans-
parenz, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit.  

144.  Der Einjahres-Programm-
haushalt hat für eine stärkere Einbin-
dung von Führungskräften in das 
Haushaltsverfahren gesorgt und zu 
genaueren Planungsannahmen und 
präziseren Voranschlägen geführt. 
Die Liquidität des ordentlichen 
Haushalts hat sich 2021 zwar verbes-
sert, aber wenn die Mitgliedstaaten 
nicht nach meinen Vorschlägen han-
deln, stehen wir bald wieder vor ei-
ner Verschärfung der Liquiditäts-
krise. Die erste jährliche Erklärung 

Im Blickpunkt: Engagement für den Wandel 

In der Umfrage zum Mitarbeiterengagement 
2021 äußerten sich mehr als 17.800 Sekretariats-
bedienstete zu den Fortschritten im Hinblick auf 
ein größeres Engagement in einer Reihe wichti-
ger Bereiche, die ihre Arbeit beeinflussen, ein-
schließlich Reformen. Demnach sind wir auf ei-
nem guten Weg, was die Klarheit der Ausrich-
tung, den Stolz der Bediensteten auf die von 
ihnen geleistete Arbeit und die Förderung neuer 
Ideen betrifft. Diskriminierung und berufliche 
Unzufriedenheit wurden jedoch als Bereiche ge-
nannt, die nach wie vor als problematisch gelten. 

 

Im Blickpunkt: Vereinte Nationen 2.0 

In einer zweiten Runde von Reformen fördert 
der Generalsekretär Strategien zum Aufbau 
von Kapazitäten der nächsten Generation, auf 
die das System der Vereinten Nationen im 
21. Jahrhundert angewiesen sein wird. Die im 
Bericht „Unsere gemeinsame Agenda“ ver-
ankerte Vision des Generalsekretärs für Ver-
einte Nationen 2.0 umfasst ein „Quintett des 
Wandels“ – Agenden für leistungsfähigere 
Kapazitäten in den Bereichen Daten, Innova-
tion und digitaler Wandel, Verhaltenswissen-
schaft, strategische Prognosen sowie Leis-
tungs- und Ergebnisorientierung. 2021 
schlug sich diese Vision bereits in neuen Stra-
tegien, Finanzierungsinstrumenten, Program-
men, Stellenprofilen und Schulungen nieder, 
an denen sämtliche Organisationen des Sys-
tems der Vereinten Nationen, Zehntausende 
von Bediensteten und Partnerländer weltweit 
beteiligt waren. In den kommenden Jahren 
werden die Agenden der Vereinten Natio-
nen 2.0 unsere Arbeit und unsere Unterstüt-
zung für die Menschen und die Erde nachhal-
tig verändern.   
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zur internen Kontrolle markierte ei-
nen wichtigen Meilenstein beim 
Aufbau einer stärker ergebnisorien-
tierten und transparenteren Organi-
sation. 

145. Etwa 99,9 Prozent der zur Of-
fenlegung ihrer Vermögensverhält-
nisse verpflichteten Bediensteten ka-
men 2021 dieser Pflicht nach. Das 
Ethikbüro setzte 2021 meine Richtli-
nien zum Schutz vor Vergeltungs-
maßnahmen für die Meldung von 
Fehlverhalten und zur Kooperation 
bei Überprüfungen und Untersu-
chungen mit dem Abschluss von 34 
vorläufigen Überprüfungen und der 
Überweisung von drei Fällen zur 
weiteren Untersuchung um.  
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Im Blickpunkt: eine neue Strategie gegen Ras-
sismus 

Wir brachten einen strategischen Aktionsplan 
zur Bekämpfung von Rassismus und zur Förde-
rung der Würde aller Menschen im Sekretariat 
der Vereinten Nationen auf den Weg. Er enthält 
Maßnahmen gegen alle Formen von Diskrimi-
nierung in vier Bereichen: Organisationskultur, 
operative Prozesse und Managementverfahren, 
Systeme – einschließlich Strukturen und Grund-
satzregelungen – und interne Rechenschaftsme-
chanismen. Der Plan wird durch eine interne 
Kommunikationsstrategie ergänzt, die ein stär-
keres Bewusstsein für Rassismus und rassisti-
sche Diskriminierung in der Organisation schaf-
fen soll. 
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