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Zusammenfassung: Gegenstand dieses Dokuments sind die Entwicklungen im Zusammenhang mit der 
Reform des Entwicklungssystems der Vereinten Nationen (UN), die sich seit der letzten Erörterung dieses 
Themas durch den Verwaltungsrat auf seiner 335. Tagung (März 2019) vollzogen haben. Es handelt sich 
um eine überarbeitete und aktualisierte Fassung des für die abgesagte Tagung im März 2020 erstellten 
Dokuments (GB.338/INS/9), die die Auswirkungen der COVID-19-Krise berücksichtigt. Das Dokument ent-
hält eine Bewertung der Frage, inwieweit das Amt frühere Beschlüsse des Verwaltungsrats umgesetzt hat. 
Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei dem Stand der Arbeiten entsprechend dem Aktionsplan des Amtes 
für 2019–20 zur Optimierung der sich aus der Reform des Entwicklungssystems der Vereinten Nationen für 
die IAO und die dreigliedrigen Mitgliedsgruppen ergebenden Möglichkeiten, der vom Verwaltungsrat auf 
seiner 335. Tagung gebilligt wurde. Unter anderem wird dargelegt, welche Schritte unternommen wurden, 
um die Zusammenarbeit der residierenden Koordinatoren der UN und der UN-Landesteams mit den Mit-
gliedsgruppen der IAO auf Landesebene bei der Formulierung und Umsetzung der UN-Kooperationsrah-
men für die nachhaltige Entwicklung zu erleichtern, insbesondere was die für das Mandat der IAO relevan-
ten Ziele für nachhaltige Entwicklung betrifft. Zudem werden die Schritte überprüft, die Verknüpfungen 
zwischen den Kooperationsrahmen und den Landesprogrammen der IAO für menschenwürdige Arbeit 
gewährleisten sollen. Darüber hinaus werden erste Erfahrungen mit dem neuen System der residierenden 
Koordinatoren beschrieben. 

Verfasser: Hauptabteilung Multilaterale Zusammenarbeit (MULTILATERALS). 

Verwandte Dokumente: GB.340/POL/6; GB.340/INS/18/6; GB.335/INS/10. 

 

 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_737387.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_758418.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_758220.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_675559.pdf
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 Einleitung 

 Zum Zeitpunkt der letzten Erörterung dieses Tagesordnungspunkts im Verwaltungsrat 
der IAO im März 2019 befand sich die Umsetzung der UN-Reform 1 in einem frühen Sta-
dium, in dem mehrere wichtige Steuerungsrahmen und Leitfäden in Entwicklung begrif-
fen waren und ihre Billigung durch die Leitungsverantwortlichen der Mitgliedsinstitutio-
nen des Entwicklungssystems der Vereinten Nationen (UN) noch ausstand. Seitdem 
haben das Büro der UN für Entwicklungskoordinierung, das Übergangsteam des Stell-
vertretenden Generalsekretärs und die Gruppe der UN für nachhaltige Entwicklung 
(UNSDG) erhebliche Anstrengungen unternommen, das neue System der residierenden 
Koordinatoren mit den fachlichen, operativen und finanziellen Ressourcen auszustatten, 
die für einen erfolgreichen Übergang erforderlich sind. Während des Segments für ope-
rative Entwicklungsaktivitäten im Rahmen der virtuellen Tagung des Wirtschafts- und 
Sozialrats der Vereinten Nationen (ECOSOC) im Mai 2020 begrüßten die UN-Mitglied-
staaten die bisherigen Fortschritte bei der Umsetzung der Reform und wiesen zugleich 
darauf hin, dass die COVID-19-Krise das neue System der residenten Koordinatoren 
einer ernsthaften Bewährungsprobe unterzogen und das UN-Entwicklungssystem auf 
Landesebene in dem Bemühen zusammengebracht habe, den Programmländern die 
erforderliche Unterstützung zu gewähren. 2 

 Auf dem hochrangigen politischen Forum über nachhaltige Entwicklung, das im Juli 2020 
in virtueller Form unter dem Dach des ECOSOC stattfand, wurde festgestellt, dass der 
Weg zur sozioökonomischen Erholung von der Krise lang sein werde und dass eine 
wachsende Zahl von Ländern bei der Verwirklichung der Ziele für nachhaltige Entwick-
lung (SDG) bis 2030 mittlerweile deutlich vom Kurs abgekommen sei. Wenngleich sich 
das Forum nicht auf eine abschließende Ministererklärung einigen konnte, stieß der Ruf 
nach einem besseren Wiederaufbau und der Notwendigkeit globaler Solidarität, insbe-
sondere für die verletzlichsten Nationen, auf große Resonanz. Es wurde anerkannt, dass 
die Pandemie die Auswirkungen bestehender Krisen, die durch Konflikte, Natur- und 
andere Katastrophen, Klimawandel und Massenmigration bedingt seien, noch ver-
schärfe. Die gegenwärtigen Herausforderungen, vor denen das UN-Entwicklungssystem 
steht, wenn es den Ländern helfen will, den Wiederanstieg der Armut zu verhindern und 
diejenigen zu erreichen, die noch weiter zurückfallen, werden bei den Entwicklungs-
bemühungen der UN in den nächsten Jahren im Vordergrund stehen.  

 2020 ist das letzte Jahr der aktuellen vierjährlichen umfassenden Grundsatzüberprü-
fung,3 mit der die Reform des UN-Entwicklungssystems eingeleitet wurde. In seinem 

 
1  Siehe UN-Generalversammlung, Resolution 72/279, Neupositionierung des Entwicklungssystems der Vereinten 
Nationen im Kontext der vierjährlichen umfassenden Grundsatzüberprüfung der operativen Entwicklungsaktivitäten 
des Systems der Vereinten Nationen, A/RES/72/279 (2018). 
2 Siehe ECOSOC-Segment für operative Entwicklungsaktivitäten 2020, Zusammenfassung des Vorsitzenden. 
3 Die Politik des ECOSOC und der Generalversammlung in Bezug auf das UN-Entwicklungssystem wird alle vier Jahre 
im Rahmen der vierjährlichen umfassenden Grundsatzüberprüfung unter die Lupe genommen. Auf diese Weise kann 
die Generalversammlung bewerten, wie effektiv, effizient, kohärent und wirkungsvoll die UN die Programmländer 
bei der Erfüllung ihrer Bedürfnisse im Zusammenhang mit nachhaltiger Entwicklung unterstützen. Die daraus hervor-
gehende Resolution der Generalversammlung gibt dem UN-Entwicklungssystem eine Orientierungshilfe für seine 
operativen Entwicklungsaktivitäten und legt dar, wie die Institutionen des Systems in den nachfolgenden vier Jahren 
zusammenarbeiten sollten. 

http://www.un.org/depts/german/gv-72/band3/ar72279.pdf
https://www.un.org/ecosoc/sites/www.un.org.ecosoc/files/files/en/oas/OAS2020-VPSummary.pdf
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Bericht an das ECOSOC-Segment für operative Entwicklungsaktivitäten 4 legte der Gene-
ralsekretär eine umfassende Analyse des ersten kompletten Jahres der Umsetzung der 
Reform vor. Dazu gehörten mehrere Empfehlungen zu künftigen Arbeitsbereichen, die 
die Mitgliedstaaten bei ihren derzeit laufenden Verhandlungen für die nächste vierjähr-
liche umfassende Grundsatzüberprüfung berücksichtigen sollten. Eine Resolution der 
UN-Generalversammlung zu diesem Thema wird bis Dezember 2020 erwartet. Es ist 
davon auszugehen, dass die Mitgliedstaaten in der Resolution aufgefordert werden, wei-
tere Orientierungshilfe zu den Wiederaufbaubemühungen im Rahmen von COVID-19, 
zur Umstrukturierung der regionalen Ressourcen des UN-Entwicklungssystems und der 
länderübergreifenden Büros der residierenden Koordinatoren sowie zur Einrichtung des 
neuen systemweiten Evaluierungsbüros zu geben. Zudem wird sich die Resolution 
voraussichtlich der Frage widmen, wie das UN-Entwicklungssystem die von der General-
versammlung im September 2019 beschlossene Aktionsdekade zur Verwirklichung der 
SDG im Kontext der COVID-19-Krise unterstützen kann. Hervorgehoben werden dürfte 
auch die Notwendigkeit, den Fokus vermehrt auf integrierte Politikberatung, den Aus-
bau von Partnerschaften, auch mit dem Privatsektor und im Rahmen der Süd-Süd-
Zusammenarbeit und Dreieckskooperation, die Verbesserung der Zusammenarbeit und 
Förderung weniger stark isolierter Finanzierungsströme im gesamten Nexus Frieden, 
Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe sowie eine Ausrichtung der Ansätze 
an den spezifischen Schwächen verschiedener Ländergruppen zu legen. 5  Diese und 
ähnliche Fragen werden auch in der vorgeschlagenen Strategie der IAO für Entwick-
lungszusammenarbeit für 2020–25 erörtert. 6 

 Die Umsetzung der Reform ist trotz der aktuellen COVID-19-Krise gut vorangeschritten. 
Tatsächlich hat die Krise eine engere Zusammenarbeit des UN-Entwicklungssystems 
sowohl im humanitären als auch im sozioökonomischen Bereich gefördert. Die IAO war 
an der Erarbeitung des UN-Rahmens für die unmittelbare sozioökonomische Reaktion 
auf COVID-19 7 maßgeblich beteiligt und hat aktiv zu den Bewertungen und Reaktions-
plänen der UN auf Landesebene beigetragen. 8 Auf diese Weise konnte sich die IAO als 
wichtiger Partner für das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP) posi-
tionieren, das die Reaktion des UN-Entwicklungssystems auf die COVID-19-Pandemie 
federführend leitet. 9 Zudem sind dadurch zahlreiche Gelegenheiten für gemeinsame 
Vorschläge mit dem UNDP und anderen Organisationen im Rahmen des Multi-Partner-
Treuhandfonds der UN für die Reaktion und den Wiederaufbau im Zusammenhang mit 
COVID-19 entstanden, dessen Beratendem Ausschuss die IAO als eine der sieben Orga-
nisationen, Fonds und Programme der UN angehört. 10 Die Partnerschaften der IAO und 

 
4 ECOSOC, Implementation of General Assembly resolution 71/243 on the quadrennial comprehensive policy review 
of operational activities for development of the United Nations system, Report of the Secretary-General, A/75/79–
E/2020/55.  
5 Am wenigsten entwickelte Länder, Binnenstaaten, kleine Inselentwicklungsländer und Länder mit mittlerem Ein-
kommen. 
6 GB.340/POL/6. 
7 UN, A UN framework for the immediate socio-economic response to COVID-19, April 2020. 
8 Mit Stand von Mitte September 2020 lagen 104 Reaktionspläne der UN-Landesteams für 120 Länder vor, und weitere 
29 lagen als Entwurf vor. 
9 Am 16. September 2020 unterzeichneten die IAO und das UNDP einen Handlungsrahmen, der sich speziell mit Kern-
bereichen der Zusammenarbeit bei der Reaktion auf die COVID-19-Krise befasst.  
10 Diese sind neben dem Büro der UN für Entwicklungskoordinierung und dem Multi-Partner Trust Fund Office (von 
Amts wegen) die IAO, die Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung, das Kinderhilfswerk der 
Vereinten Nationen, das UNDP, der Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen, das Welternährungsprogramm und 

http://undocs.org/a/75/79
http://undocs.org/a/75/79
http://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-04/UN-framework-for-the-immediate-socio-economic-response-to-COVID-19.pdf
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das Engagement der IAO bei der Reaktion auf COVID-19 werden im Sechsten Zusatz-
bericht behandelt, der die Reaktion der IAO auf die COVID-19 Krise betrifft. 11 

 In Teil I dieses Dokuments wird aktuell über die Entwicklungen bei zentralen Aspekten 
der Reform informiert, die sich seit der letzten Erörterung im Verwaltungsrat im März 
2019 vollzogen haben. In Teil II werden erste Erfahrungen der IAO mit dem neuen Sys-
tem der residierenden Koordinatoren und Vor-Ort-Beobachtungen vorgestellt, während 
in Teil III der Stand der Aktionspunkte des Aktionsplans des Amtes für 2019–20 zur Opti-
mierung der sich aus der Reform des Entwicklungssystems der Vereinten Nationen für 
die IAO und die dreigliedrigen Mitgliedsgruppen ergebenden Möglichkeiten überprüft 
wird, der vom Verwaltungsrat auf seiner 335. Tagung (März 2019) gebilligt wurde. 12 

 I. Entwicklungen im Zusammenhang mit der  

Reform des UN-Entwicklungssystems 

 Im Jahresverlauf 2019 und in den ersten Monaten des Jahres 2020 wurden wichtige 
Orientierungen für das System ausgearbeitet, insbesondere der Verwaltungs- und 
Rechenschaftsrahmen 13, die Leitlinien für den Kooperationsrahmen der UN für die nach-
haltige Entwicklung (Kooperationsrahmen) 14 und die Leitlinien für die Strategie für die 
operativen Dienste. Ebenfalls fertiggestellt wurden Begleitdokumente zu den Leitlinien 
für den Kooperationsrahmen, die spezifische Themen wie die Weiterentwicklung der 
gemeinsamen Länderanalysen, die Konfiguration der UN-Landesteams und den wirt-
schaftlichen Wandel betreffen. Mehrere andere wichtige Elemente der Reform befinden 
sich in der Endphase der Entwicklung und Umsetzung. Dazu zählen die zweite Phase der 
Überprüfung der regionalen Ressourcen des UN-Entwicklungssystems, die Überprüfung 
der länderübergreifenden Büros der residierenden Koordinatoren und die Einrichtung 
des neuen systemweiten Evaluierungsbüros. 

Neueste Informationen zum Verwaltungs- und Rechenschaftsrahmen 

 Der Verwaltungs- und Rechenschaftsrahmen regelt die Aufgaben, Verantwortlichkeiten 
und Rechenschaftslegung der residierenden Koordinatoren und UN-Landesteams auf 
nationaler Ebene, findet seit März 2019 vorläufig Anwendung und wird derzeit vor dem 
Hintergrund der bisherigen Erfahrungen überprüft und aktualisiert. Der Text enthält 
wichtige lenkungsrelevante Aspekte der Reform – etwa duale Berichtswege, wonach die 
Mitglieder der Landesteams in zweifacher, miteinander verknüpfter Hinsicht Rechen-
schaft ablegen: erstens gegenüber ihren jeweiligen Institutionen für ihr individuelles 
Mandat und zweitens gegenüber ihrem jeweiligen residierenden Koordinator für die im 
Kooperationsrahmen und anderen interinstitutionellen Vereinbarungen des Landes-
teams festgelegten Ergebnisse. Der Verwaltungs- und Rechenschaftsrahmen sieht vor, 
dass der residierende Koordinator als zusätzlicher Beurteilender einen formellen Beitrag 

 
die Weltgesundheitsorganisation. Bis zu fünf Vertreter der beitragenden Partner und Vertreter ausgewählter betrof-
fener Länder nehmen ebenfalls teil. 
11 GB.340/INS/18/6. 
12 GB.335/INS/10. 
13 Gruppe der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung, Management and Accountability Framework of the UN 
Development and Resident Coordinator System, 2019. 
14 UNSDG, United Nations Sustainable Development Cooperation Framework: Internal Guidance, 2019.  

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_675559.pdf
https://unsdg.un.org/resources/management-and-accountability-framework-un-development-and-resident-coordinator-system
https://unsdg.un.org/resources/management-and-accountability-framework-un-development-and-resident-coordinator-system
http://unsdg.un.org/sites/default/files/2019-10/UN-Cooperation-Framework-Internal-Guidance-Final-June-2019_1.pdf
http://unsdg.un.org/sites/default/files/2019-10/UN-Cooperation-Framework-Internal-Guidance-Final-June-2019_1.pdf
https://undg.org/document/united-nations-sustainable-development-cooperation-framework/
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zum Beurteilungsverfahren der Mitglieder der Landesteams einer Institution leistet und 
dass diese Mitglieder Stellung zur Leistung des residierenden Koordinators nehmen. Das 
Amt hat diese Bestimmung noch nicht umgesetzt. Sobald der aktualisierte Verwaltungs- 
und Rechenschaftsrahmen jedoch von den UNSDG-Leitungsverantwortlichen gebilligt 
wurde, wird das Amt die Personalordnung überprüfen und dem Verwaltungsrat Ände-
rungsvorschläge zur Erörterung und Genehmigung vorlegen.  

 Nachdem die regionale Überprüfung nun abgeschlossen ist, wird der Verwaltungs- und 
Rechenschaftsrahmen in den kommenden Monaten um zwei zusätzliche Kapitel ergänzt: 
eines zur Rolle und Rechenschaftslegung der regionalen UN-Institutionen 15 gegenüber 
dem System der residierenden Koordinatoren, ein weiteres zur Verteilung der Rollen und 
Verantwortlichkeiten zwischen dem UN-Entwicklungssystem und dem ECOSOC.  

Leitlinien für Kooperationsrahmen und Anwendung 

 Die Kooperationsrahmen sind ein zentrales Element der Reform und stellen eine bedeu-
tende Veränderung gegenüber ihren Vorläufern, den Entwicklungshilfe-Programmrah-
men der Vereinten Nationen, dar. Insbesondere handelt es sich dabei um übergeord-
nete strategische Dokumente, die zum wichtigsten Planungs- und Umsetzungsinstru-
ment aufgewertet wurden, mit dem das UN-Entwicklungssystem die Länder bei der 
Erfüllung ihrer nationalen Bedürfnisse und Prioritäten zur Verwirklichung der SDG unter-
stützt. Die Kooperationsrahmen sollten als Ausgangspunkt für die spezifischen Landes-
programme der einzelnen UN-Institutionen dienen, nicht umgekehrt. Sie sind in erster 
Linie eine Partnerschaftsvereinbarung zwischen den UN und den Regierungen der Pro-
grammländer, die ausgehend von einer unabhängigen gemeinsamen Länderanalyse 
der UN, den nationalen Prioritäten für die Verwirklichung der SDG und Konsultationen 
mit einem breiten Kreis von Interessenträgern entwickelt wird. Anzumerken ist, dass die 
gemeinsame Länderanalyse nicht länger als einmalige Maßnahme durchgeführt wird, 
sondern das Resultat von Datenerhebungen und sozioökonomischen Analysen ist, die 
vom UN-Landesteam unter Leitung des Büros des residierenden Koordinators als lau-
fende Aufgaben wahrgenommen werden.  

 Die Leitlinien für die Kooperationsrahmen, die auf gemeinsame Bemühungen des 
gesamten UN-Entwicklungssystems zurückgehen, wurden nach ihrer Billigung durch die 
UNSDG-Leitungsverantwortlichen im Juni 2019 herausgegeben. Sie enthalten mehrere 
für die Mitgliedsgruppen der IAO bedeutsame Punkte, die aus der Sicht des Amtes klar 
zur Sprache gebracht werden. Erstens erstreckt sich das erweiterte Konzept der Partner-
schaften, das als wesentlich für die Erarbeitung nachhaltiger Lösungen eingestuft 
wurde, ausdrücklich auch auf Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände und auf ihr 
Engagement. Zweitens ist der Kooperationsrahmen klar in den internationalen Normen 
und Verpflichtungen und einem an den Menschenrechten orientierten Entwicklungs-
ansatz verankert. Drittens sehen die Leitlinien eine erweiterte Konfiguration des UN-Lan-
desteams vor, die sowohl UN-Institutionen umfasst, die physisch im Land selbst präsent 
sind, als auch UN-Institutionen, die externe Beiträge leisten. Viertens werden die SDG-
Zielvorgaben und -Indikatoren als standardmäßiger Überwachungsrahmen für die Mes-
sung der Fortschritte bei der Verwirklichung festgelegt, unterstützt durch eine auf-
gewertete Rolle für die Evaluierung, die auch der individuellen Evaluierungskapazität der 
Institutionen Rechnung trägt. Schließlich räumen die Leitlinien normativen Organisatio-

 
15 Die regionalen Wirtschaftskommissionen der UN, die Regionalorgane der UNSDG und die Organe des UN-Entwick-
lungssystems.  
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nen wie der IAO die Möglichkeit ein, unter ihr Mandat fallende Aufgaben wahrzuneh-
men, die nicht zwangsläufig eine Priorität des Kooperationsrahmens darstellen. Diesen 
Organisationen steht es somit frei, institutionsspezifische Dokumente für Landespro-
gramme mit wörtlich aus dem Kooperationsrahmen übernommenen Ergebnisvorgaben, 
aber auch mit zusätzlichen Ergebnisvorgaben zu erstellen, die nur ausnahmsweise auf-
genommen werden, um normative und normensetzende Aktivitäten zu erfassen.  

 Die mit dem Kooperationsrahmen zusammenhängenden Prozesse, die 2019 bereits 
angelaufen waren, wurden so weit wie möglich an die neuen Leitlinien angepasst, wäh-
rend die 16 UN-Landesteams, deren Zyklus 2020 begann, die neuen Leitlinien als erste 
vollständig anwenden. Weitere 35 Landesteams werden 2021 folgen. Auf Ersuchen des 
Stellvertretenden Generalsekretärs der UN sollen alle Landesteams bis Ende 2020 eine 
gemeinsame Länderanalyse entwickeln. Die COVID-19-Krise hat diesem Prozess jedoch 
offensichtlich eine überaus neue Dimension verliehen. Es ist anzumerken, dass die 
raschen sozioökonomischen Folgenabschätzungen und Reaktionspläne, die gemäß dem 
UN-Rahmen für die unmittelbare sozioökonomische Reaktion auf COVID-19 für alle Län-
der erforderlich sind, die gemeinsamen Länderanalysen und Kooperationsrahmen nicht 
ersetzen, sondern in diese integriert werden.  

 Wenngleich die Erfahrungen noch begrenzt sind und nach wie vor Herausforderungen 
hinsichtlich einer klaren Aufgabenteilung zwischen den UN-Institutionen in Bezug auf 
ihren technischen Sachverstand und ihr Mandat bestehen, berichteten die IAO-Mitglie-
der der UN-Landesteams über erste positive Ergebnisse, die interessante Perspektiven 
für eine künftige Replikation bieten.  

 In Afrika etwa hatten die Bemühungen der IAO, sowohl den residierenden Koordinator 
als auch die Arbeitnehmer- und Arbeitgeberverbände in Côte d’Ivoire davon zu überzeu-
gen, wie wichtig die Beteiligung der IAO-Mitgliedsgruppen an den Prozessen der 
gemeinsamen Länderanalyse und des Kooperationsrahmens ist, die umfassende Aner-
kennung und Einbindung dieser Mitgliedsgruppen zur Folge. Dank dieser Bemühungen 
konnten die dreigliedrigen Mitgliedsgruppen leichter Einfluss auf die Ausarbeitung des 
Ergebnisrahmens für den Kooperationsrahmen nehmen und in den Ergebnisgruppen 
mitarbeiten. In Uganda trugen die Mitgliedsgruppen der IAO durch eine beschäftigungs-
bezogene Diagnosestudie, die sie mit Unterstützung der IAO erstellten, zur gemeinsa-
men Länderanalyse bei. Zudem nahmen sie am Validierungsworkshop teil, der im 
Zusammenhang mit dem Kooperationsrahmen abgehalten wurde, und lieferten Fach-
beiträge, die in den von der Regierung letztlich unterzeichneten Text einflossen. 

 In den arabischen Staaten haben die Sozialpartner bislang an den Erörterungen über die 
gemeinsame Länderanalyse und die Prioritätensetzung teilgenommen, aus denen die 
Kooperationsrahmen für Irak und Kuwait hervorgingen. 

 Aus Asien wurde berichtet, dass sich die Sozialpartner in Indien an den Konsultationen zur 
gemeinsamen Länderanalyse und zur Prioritätensetzung für den Kooperationsrahmen für 
2018–22 beteiligt haben. Durch ihre Beiträge konnte das Augenmerk stärker auf Beschäf-
tigte der informellen Wirtschaft, Arbeitsmigranten, staatliche Sozialschutzsysteme sowie 
die Unterstützung für menschenwürdige Arbeit und Unternehmertum gerichtet werden. 
In Pakistan und den Philippinen nehmen die Sozialpartner regelmäßig an Tagungen und 
Aktivitäten im Rahmen der von der IAO geleiteten Ergebnisgruppen teil, was ihnen bei der 
Ausweitung ihres Einflusses innerhalb der UN-Landesteams dienlich ist.  

 In Zentralasien beteiligten sich die Mitgliedsgruppen der IAO in Usbekistan aktiv an der 
Erstellung der gemeinsamen Länderanalyse und des Kooperationsrahmens, was die 
Ausarbeitung des nächsten Landesprogramms für menschenwürdige Arbeit (DWCP) 
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maßgeblich voranbrachte. Im Westbalkan ergaben sich 2019 aus der Zusammenarbeit 
mit Mitgliedsgruppen in Nordmazedonien und Serbien bei der Konzeption und Fertig-
stellung der DWCP wichtige Beiträge zu arbeitsrechtlichen und sozialen Fragen, die in 
die Vorbereitungen für die gemeinsame Länderanalyse und den Kooperationsrahmen 
einflossen. Darüber hinaus ist das unlängst fertiggestellte DWCP in Tadschikistan erheb-
lichen Investitionen in den Kapazitätsaufbau bei Mitgliedsgruppen der IAO zu verdan-
ken. Zentrale Elemente des DWCP sind eng mit der Nationalen Entwicklungsstrategie 
(2016–30) verknüpft und werden sich bei der Formulierung des nächsten Kooperations-
rahmens als nützlich erweisen. 

 In Lateinamerika wirkten Arbeitnehmerverbände über Argentiniens Plattform für die 
Überwachung der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung (Agenda 2030) an der Vali-
dierung der gemeinsamen Länderanalyse mit, und Anfang September 2020 fand ein 
dreigliedriger Dialog mit dem residierenden Koordinator über den Kooperationsrahmen 
für 2021–25 statt. Bei dieser Gelegenheit hoben die Mitgliedsgruppen hervor, wie wich-
tig es sei, ein neues DWCP zu verfassen, das auf den Kooperationsrahmen, die Erklärung 
zum hundertjährigen Bestehen der IAO für die Zukunft der Arbeit (Jahrhunderterklä-
rung) und die Agenda 2030 abgestimmt ist.  

Strategie für die operativen Dienste und Engagement der IAO  

für die Effizienzagenda der Reform  

 Die neuen Leitlinien, an denen sich die UN-Landesteams bei der Erarbeitung einer Strate-
gie für die operativen Dienste orientieren sollen, wurden im Oktober 2019 vorgelegt. Bis 
2021 müssen alle Landesteams über eine solche Strategie verfügen. Durch diesen Pro-
zess werden die Landesteams angeregt, Effizienzgewinne zu ermitteln, und zwar durch 
die Verringerung interinstitutioneller Doppelarbeit, die Nutzung der kollektiven Kauf-
kraft und die Maximierung von Größenvorteilen in sechs operativen Bereichen – 
Beschaffung, Finanzen, Informations- und Kommunikationstechnologie, Logistik, perso-
nelle Ressourcen und Verwaltung. Die gemeinsamen Dienste, die in einer Strategie eines 
Landesteams für die operativen Dienste bereitgestellt werden, stehen den einzelnen 
Institutionen weiterhin zur Teilnahme offen („Opt-in“), „unter Berücksichtigung von Qua-
litätssicherung und Kosteneffizienz“. Zur Unterstützung dieser Bemühungen beteiligte 
sich die IAO an der Markterhebung der UNSDG-Gruppe für institutionelle Innovationen, 
die möglichst aufzeigen soll, welche Dienste die UN-Institutionen bei anderen beschaf-
fen oder beschaffen würden und welche sie anbieten könnten. Im Rahmen der soge-
nannten „Effizienzagenda“ des Generalsekretärs muss die IAO dem Büro für Entwick-
lungskoordinierung künftig Jahresberichte über Effizienzgewinne und Effektivitätsstei-
gerungen vorlegen. Ein Berichtsrahmen speziell für die IAO wird derzeit ausgearbeitet. 

 Einer der wichtigsten befähigenden Faktoren für das Ziel der Reform, gemeinsame ope-
rative Dienste zu fördern, ist die gegenseitige Anerkennung bewährter Praktiken in 
Bezug auf Konzepte und Verfahren, die es einer UN-Institution ermöglicht, die Konzepte, 
Verfahren, Systemverträge und damit verbundenen operativen Mechanismen einer 
anderen Institution ohne weitere Evaluierung, Kontrolle oder Genehmigung für die 
Durchführung von Aktivitäten zu nutzen oder sich darauf zu stützen. Derzeit haben 
20 Organisationen, darunter die IAO, die Erklärung über die gegenseitige Anerkennung 
unterzeichnet.  

 Hinsichtlich der gemeinsamen administrativen Unterstützungsdienste wird der Schwer-
punkt darauf liegen, landesspezifische ortsunabhängige Dienste zu globalen Shared-
Service-Zentren zu verlegen, da hohe potenzielle Einsparungen erwartet werden. Das 
Amt wird dies von Fall zu Fall prüfen.  
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 Während das Amt eine künftige Beteiligung an gemeinsamen administrativen Unterstüt-
zungsdiensten für ortsabhängige Dienste prüft, müssen einige Fragen, die innerhalb des 
UN-Systems seit Langem ungelöst sind, zufriedenstellend angegangen werden. Derzeit 
bestehen je nach Organisation Unterschiede hinsichtlich der verwendeten Vertragsarten 
und der Einstufung nach Besoldungsgruppen, insbesondere im Außendienst. So wendet 
die IAO die vertraglichen Regelungen zur Einstellung externer Mitarbeiter und die 
Arbeitsschutzanforderungen für das Personal strenger an als andere UN-Institutionen. 
Der Hochrangige UN-Ausschuss für Managementfragen befasst sich derzeit mit den 
künftigen Arbeiten zur Zusammensetzung und Verwaltung des UN-Personals, und das 
Amt wird sich bei dieser Gelegenheit für eine Harmonisierung zugunsten einer besseren 
Praxis in Bezug auf menschenwürdige Arbeit innerhalb des Systems einsetzen.  

 Ein weiterer befähigender Faktor für gemeinsame operative Dienste mit dem Potenzial, 
Einsparungen zu erzielen und die interinstitutionelle Zusammenarbeit zu verbessern, 
sind gemeinsame Räumlichkeiten. Gemeinsame Räumlichkeiten werden als gemein-
same Unterbringung von zwei Organisationen definiert, und bis 2021 soll der Anteil der 
gemeinsamen Räumlichkeiten im UN-Entwicklungssystem insgesamt auf 50 Prozent 
erhöht werden. Das Amt hat Leitlinien herausgegeben, wonach die gemeinsame Nut-
zung von Räumlichkeiten grundsätzlich für alle auslaufenden Mietverträge und neue 
Büroräume anzustreben ist, es sei denn, es liegt ein wirtschaftlicher Grund vor, der klar 
dagegen spricht. 

Umstrukturierung des UN-Entwicklungssystems in  

den Regionen und Ausbau der länderübergreifenden  

Büros der residierenden Koordinatoren  

 Auf der Tagung des ECOSOC-Segments für operative Entwicklungsaktivitäten 2020 im 
Mai 2020 prüften die UN-Mitgliedstaaten die Fortschritte bei zwei wichtigen noch aus-
stehenden Reformpunkten und begrüßten die aktualisierten Vorschläge des General-
sekretärs zur Umstrukturierung der regionalen Ressourcen des UN-Entwicklungssys-
tems und zur Stärkung der länderübergreifenden Büros. 

 Die regionalen Ressourcen des UN-Entwicklungssystems setzen sich aus den regionalen 
Wirtschaftskommissionen der UN, den Regionalorganen der UNSDG und den Regional-
büros der Institutionen des UN-Entwicklungssystems zusammen. Gegenstand der Über-
prüfung dieser Ressourcen waren die jeweiligen Rollen und Beziehungen sowie die 
Lücken und Überschneidungen bei der Unterstützung des neuen Systems der residie-
renden Koordinatoren, wobei zahlreiche regionale und grenzüberschreitende Fragen 
beleuchtet wurden, die die Verwirklichung der SDG durch die Länder beeinflussen. Ange-
sichts der spezifischen Gegebenheiten der einzelnen Regionen forderten die ECOSOC-
Mitglieder einen Ansatz, der für jede Region gesondert Optionen für eine Umstrukturie-
rung und Neuprofilierung vorsieht. Dabei betonten sie, dass etwaige Änderungen weder 
die bestehenden Mandate der auf regionaler Ebene tätigen Institutionen des UN-Ent-
wicklungssystems beeinträchtigen noch zu einer Dopplung oder Untergrabung der 
Arbeit der regionalen Wirtschaftskommissionen der UN führen sollten. 16 Dabei wurde 
zweigleisig vorgegangen, zum einen im Rahmen eines interinstitutionellen Überprü-
fungsteams unter dem Vorsitz des Sonderberaters des UN-Generalsekretärs für Refor-
men, zum anderen im Wege zwischenstaatlicher Konsultationen.  

 
16 Siehe ECOSOC-Segment für operative Entwicklungsaktivitäten 2020, Zusammenfassung des Vorsitzenden. 

https://www.un.org/ecosoc/sites/www.un.org.ecosoc/files/files/en/oas/OAS2020-VPSummary.pdf
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 Das interne Überprüfungsteam übernahm die Federführung bei der Ausarbeitung von 
Vorschlägen zur Schaffung regionaler Kooperationsplattformen, die die bestehenden 
Koordinierungsmechanismen der regionalen Wirtschaftskommissionen und der regiona-
len UNSDG-Gremien aufnehmen. Das Amt spielte eine aktive Rolle bei den Aktivitäten 
dieses Teams in New York und als Mitglied von Arbeitsgruppen in den einzelnen Regionen 
und behielt dabei die Notwendigkeit im Auge, die Schaffung von Doppelstrukturen und 
eine größere Berichtslast zu vermeiden sowie sicherzustellen, dass der Stellenwert der 
statistischen Arbeit der IAO auf regionaler Ebene anerkannt und aufrechterhalten wird.  

 Regionale Arbeitsgruppen legten regionsspezifische Vorschläge vor, bei denen es darum 
geht, regionale Wissenszentren zur Bündelung von Sachverstand einzurichten, das 
ergebnisorientierte Management und die systemweite Berichterstattung zu verbessern, 
die vorhandenen Kapazitäten für Daten und Statistiken zu stärken, potenzielle Effizienz-
gewinne in der Verwaltung durch gemeinsame administrative Unterstützungsdienste 
oder die Unterbringung an gemeinsamen Standorten dort, wo dies machbar ist, zu prü-
fen. Zudem haben die Regionen regionale themenbezogene Koalitionen eingesetzt oder 
ausgeweitet, die unter der Leitung von UN-Institutionen und den regionalen Wirtschafts-
kommissionen stehen und zu denen auch Partner außerhalb der UN gehören. Diese 
Koalitionen befassen sich gezielt mit Themen von gemeinsamem Interesse oder Fragen 
mit grenzüberschreitender Dimension und deren Auswirkungen auf regionaler und sub-
regionaler Ebene. In mehreren regionalen themenbezogenen Koalitionen hat die IAO 
den Ko-Vorsitz inne. So leitet sie gemeinsam mit der Wirtschaftskommission für Latein-
amerika und die Karibik sowie dem UNDP eine Koalition für ein chancengerechtes 
Wachstum in Lateinamerika, gemeinsam mit dem Bevölkerungsfonds der Vereinten 
Nationen und der Weltgesundheitsorganisation eine Koalition für die Nutzung der 
demografischen Dividende, Geschlechtergleichstellung und Jugend zur Förderung der 
Entwicklung in Afrika und gemeinsam mit dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen 
eine Koalition für Inklusion und Stärkung der Selbstbestimmung in Asien und im Pazifik. 

 Mit der Überprüfung der länderübergreifenden Büros der residierenden Koordinatoren 
wurde den anhaltenden Bedenken der kleinen Inselentwicklungsländer und der kleine-
ren unter den am wenigsten entwickelten Ländern Rechnung getragen, was den 
Umfang der Unterstützung und der UN-Präsenz in den 41 Ländern betrifft, die unter die 
Zuständigkeit der länderübergreifenden Büros der residierenden Koordinatoren fallen. 
Während die Überprüfung konkrete Gestalt annahm, kam den betreffenden Ländern 
eine wichtige Rolle bei den Konsultationen zu. Während des ECOSOC-Segments für ope-
rative Aktivitäten im Juli 2020 begrüßten die Mitgliedstaaten den Vorschlag, ein neues 
länderübergreifendes Büro im Nordpazifikraum zu eröffnen, die Stellenbeschreibungen 
der residierenden Koordinatoren für diese Büros mit einem neuen Profil zu versehen 
und anzupassen und den Büros Ressourcen zuzuleiten, um ihnen die gezielte Betreuung 
einzelner Länder in ihrer Zuständigkeit zu ermöglichen. Das Amt beleuchtete in seinem 
Beitrag, wie die Struktur der Fachunterstützungsteams der IAO für menschenwürdige 
Arbeit und die Erfahrung der IAO in der Süd-Süd-Zusammenarbeit potenziell als Modell 
für die Bereitstellung fachlicher Unterstützung für die von den länderübergreifenden 
Büroclustern betreuten Länder herangezogen werden könnten. 

Einrichtung eines unabhängigen systemweiten Evaluierungsbüros 

 Die IAO lieferte wichtige Beiträge zu einer Evaluierungspolitik für das gesamte UN-Ent-
wicklungssystem, die von der UN-Evaluierungsgruppe ausgearbeitet wurde und die 
Bemühungen des Generalsekretärs im Rahmen der Reform unterstützt, das UN-Entwick-
lungssystem mit einer unabhängigen systemweiten Evaluierungsfunktion auszustatten, 
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die zu mehr Rechenschaftslegung und kollektivem Lernen beiträgt. Wenngleich einige 
Fragen im Zusammenhang mit der Unterbringung und Finanzierung eines kleinen Büros 
zur Betreuung dieser Funktion noch offen sind, halten es die Institutionen des UN-Ent-
wicklungssystems für unabdingbar, die Koordinierung zwischen ihren Evaluierungsbü-
ros zu verbessern und die Unabhängigkeit, Unparteilichkeit und Qualitätskontrolle 
sowohl der den Kooperationsrahmen betreffenden Evaluierungen als auch der system-
weiten Evaluierungen auf globaler Ebene zu gewährleisten. Diese neue Funktion wird 
die bestehenden Evaluierungsmechanismen innerhalb der UN-Organisationen und Gre-
mien auf globaler Ebene, etwa die Gemeinsame Inspektionsgruppe, das Amt für interne 
Aufsichtsdienste und die UN-Evaluierungsgruppe, nicht ersetzen, sondern ergänzen. 
Das Evaluierungsbüro der IAO war über die UN-Evaluierungsgruppe auch aktiv an der 
Unterstützung von Evaluierungsinitiativen und -koalitionen im Zusammenhang mit 
COVID-19 sowie an der Entwicklung von Leitlinien für die Evaluierbarkeit neuer Koope-
rationsrahmen beteiligt. Sie wird in diesen Foren im Einklang mit der Evaluierungspolitik 
weiterhin aktiv mitarbeiten, um die Rolle der Evaluierung bei der IAO und bei system-
weiten Initiativen zur Umsetzung der Agenda für menschenwürdige Arbeit zu stärken.  

Finanzierung des Systems der residierenden Koordinatoren  

 Trotz erheblicher Fortschritte bei der Einrichtung des Systems der residierenden Koordi-
natoren sind noch einige Fragen offen, die die langfristige Tragfähigkeit der freiwilligen 
Finanzierung des Systems betreffen. Vor dem aktuellen Hintergrund extrem knapper 
Haushaltsmittel und verhaltener Finanzierungsaussichten richten die UN-Mitgliedstaa-
ten ihre Aufmerksamkeit weiterhin auf potenzielle Effizienzeinsparungen und haben 
großes Interesse an Nachweisen dafür, dass diese tatsächlich zustande kommen. Früh-
zeitige Effizienzeinsparungen bewirken derzeit jedoch keine rasche Verfügbarkeit von 
Mitteln für das System der residierenden Koordinatoren. Darüber hinaus werden die Ein-
nahmen aus der Abgabe in Höhe von 1 Prozent auf zweckgebundene Beiträge an die 
Institutionen unter den ersten Prognosen liegen. Der Generalsekretär und der Stell-
vertretende Generalsekretär der UN bemühen sich weiterhin um die Mobilisierung von 
Mitteln bei bestehenden und neuen Gebern, um die notwendige Finanzierung für das 
System zu sichern; bislang haben 39 Länder Beiträge geleistet. Für 2020 besteht aller-
dings nach wie vor eine Haushaltslücke in Höhe von etwa 73 Millionen US-Dollar gegen-
über dem ursprünglichen Haushalt von 281 Millionen Dollar. Die Kostenteilungsformel 
für die Beiträge der UN-Organisationen ist derzeit Gegenstand einer Überprüfung und 
Beratung innerhalb der UNSDG, wird jedoch bis 2021 unverändert bleiben. Eine umfas-
sendere Überprüfung eines hybriden Finanzierungsmodells für das System der residie-
renden Koordinatoren ist für 2021 geplant. 

 Zudem erzielt die IAO weiterhin gute Fortschritte bei der Durchführung der Maßnah-
men, um die die UN-Institutionen im Rahmen des Anfang 2019 vereinbarten Finanzie-
rungspakts zwischen den UN-Mitgliedstaaten und der UNSDG ersucht wurden. So arbei-
tet das Amt daran, die Transparenz der Ergebnisse und Finanzen der IAO zu steigern, 
indem es den Standard der Internationalen Geber-Transparenz-Initiative (IATI) und die 
Datenstandards für die UN-weite Berichterstattung über Finanzdaten nutzt. Es hat die 
gemeinsamen Programminterventionen ausgebaut, die von wichtigen Beitragszahlern 
der IAO im Bereich Entwicklungszusammenarbeit, globalen und auf Landesebene ange-
siedelten Multi-Partner-Treuhandfonds und interinstitutionellen operativen Partner-
schaften finanziert werden. Darüber hinaus hat es nach einzelnen SDG aufgeschlüsselte 
Ausgaben auf dem Geber-Dashboard der IAO eingestellt, die Erklärung über die gegen-
seitige Anerkennung unterzeichnet, die Sichtbarkeit der Geber verbessert und die Zahl 
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der gemeinsamen themen- und projektbezogenen Evaluierungen erhöht. Durch struktu-
rierte Dialoge mit Finanzierungspartnern der IAO über eine mehrjährige, nicht oder 
nicht streng zweckgebundene Finanzierung, bei denen auf die Erfahrungen der IAO mit 
Vereinbarungen im Rahmen des Haushalts-Zusatzkontos zurückgegriffen werden kann, 
wird das Amt strategische und flexible Unterstützung erhalten. Anzumerken ist auch, 
dass das vorgeschlagene Programm und der Haushaltsplan der IAO für 2022–23 Indika-
toren des Finanzierungskompaktes enthalten werden. 

 II. Herausforderungen und neue bewährte Praktiken 

 Nun, da das reformierte System der residierenden Koordinatoren und der UN-Landes-
teams eingeführt wurde, bemühen sich die IAO-Bediensteten in den Außenämtern nach 
Kräften, die Reform für die Organisation realisierbar zu machen, und zwar trotz gele-
gentlicher Schwierigkeiten bei der Umstellung auf die neuen Regelungen. In Berichten 
der Außenämter, unter anderem während einer globalen Tagung der Direktoren der 
IAO-Büros im Januar 2020, wurden sowohl Herausforderungen als auch neue bewährte 
Praktiken hervorgehoben.  

 Die proaktive Kontaktarbeit mit den residierenden Koordinatoren, darunter Informa-
tionsveranstaltungen und Bemühungen, sie in Sitzungen und Konsultationen mit den 
IAO-Mitgliedsgruppen einzubeziehen, war in allen Regionen vorteilhaft. So trug ein zwei-
tägiger Dialog zwischen der IAO und den residierenden Koordinatoren in der Region 
Lateinamerika und Karibik im September 2019 in Lima dazu bei, das Verständnis und die 
Anerkennung des Mandats und der dreigliedrigen Lenkungsstruktur der IAO, der Rolle 
ihrer Mitgliedsgruppen sowie der neuen UN-Architektur in der Region zu verbessern. 
Durch anschließende Informationsveranstaltungen des IAO-Regionaldirektors für resi-
dierende Koordinatoren gelang es, dieses Verständnis und diese Anerkennung zu festi-
gen. Residierende Koordinatoren haben der IAO auch den Kontakt zu Finanz- und Pla-
nungsministerien in der Karibik, Namibia und Sambia ermöglicht und so ihren Zugang 
zu neuen Finanzierungsströmen erleichtert. Ein eindeutiges Potenzial für die Zusam-
menarbeit mit den Büros der residierenden Koordinatoren besteht im Bereich Kommu-
nikation, wo die IAO ihren am Menschen orientierten Ansatz und ihre politischen Bot-
schaften verstärken könnte. Als Beispiele sind die Türkei und die arabischen Staaten im 
Kontext der syrischen Flüchtlingskrise, auch hinsichtlich des Zugangs von Flüchtlingen 
zum Arbeitsmarkt in Libanon, sowie Indonesien zu nennen. 

 Mehrere Beispiele aus jüngster Zeit belegen die erfolgreiche Zusammenarbeit mit den 
residierenden Koordinatoren und ihren Büros im Kontext der Reaktion auf die COVID-
19-Pandemie. In den arabischen Staaten arbeitete die IAO mit den residierenden Koor-
dinatoren eng dabei zusammen, faktengestützte politische Botschaften zu den Auswir-
kungen der Pandemie auf die Arbeitsmärkte zu entwickeln und entsprechende Antwort-
maßnahmen zu gestalten, die stärker für ein inklusives Rahmenkonzept für den Sozial-
schutz werben, Kleinst-, Klein- und Mittelunternehmen unterstützen, die Ausweitung 
beschäftigungsintensiver Maßnahmen fordern und den Arbeitsschutz fördern. Ebenso 
wie in vielen Regionen wurden in Irak, Jordanien und Libanon in Koordinierung mit ande-
ren UN- und internationalen Organisationen und in enger Abstimmung mit den Büros 
der residierenden Koordinatoren rasche Bewertungen der Auswirkungen von COVID-19 
auf verletzliche Arbeitnehmer durchgeführt. 
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 In Zentralasien, namentlich in Kirgisistan, Tadschikistan und Usbekistan, wurden dank 
enger Zusammenarbeit mit den residierenden Koordinatoren interinstitutionelle Vor-
schläge mit Schwerpunkt auf arbeitsrechtlichen und sozialen Fragen formuliert, die als 
Antwort auf die zweite Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen vorgelegt wur-
den, welche seitens des Multi-Partner-Treuhandfonds der UN für die Reaktion und den 
Wiederaufbau im Zusammenhang mit COVID-19 erging. In Nordmazedonien, der Türkei 
und der Ukraine mündete eine ähnlich gute Zusammenarbeit mit den residierenden 
Koordinatoren in gemeinsame Initiativen zur Unterstützung der sozioökonomischen 
Reaktion auf die COVID-19-Krise.  

 In Simbabwe erkundete der residierende Koordinator gemeinsam mit Arbeiternehmern 
und dem Ministerium für öffentliche Dienste, Arbeit und Soziales während einer inter-
institutionellen, säulenübergreifenden UN-Mission zur Reaktion auf COVID-19 Möglich-
keiten für eine Zusammenarbeit. In Uganda wurde die residierende Koordinatorin auf 
die Unterstützung aufmerksam, die die IAO ihren Mitgliedsgruppen bei einer Folgen-
abschätzung zu COVID-19 für den Beschäftigungssektor gewährte, und stellte einen 
ihrer Wirtschaftsexperten ab, um als Ansprechpartner für das Arbeitsministerium fach-
liche Unterstützung zu leisten. 

 Zum richtigen Zeitpunkt und am richtigen Ort über das richtige Fachwissen zu verfügen, 
dies ist nach wie vor eine entscheidende Voraussetzung für die Stärkung der Führungs-
rolle der IAO in den zentralen Bereichen ihres Mandats, insbesondere der Arbeitsstatis-
tik. Das Amt ist auf der Suche nach Möglichkeiten für ein innovativeres und agileres Vor-
gehen in dieser Hinsicht. Neben einer Bestandsaufnahme der Qualifikationen und 
Bedarfsprognose, die bereits als Folgemaßnahme zur Erklärung zum hundertjährigen 
Bestehen vorgesehen sind, wird das Amt auch die derzeitige Personal- und Verwaltungs-
politik überprüfen, um Wege für die kurzfristige Bereitstellung von Kapazitäten für die 
Entwicklung von gemeinsamen Länderanalysen oder andere Bedürfnisse aufzuzeigen.  

 Die Arbeit im Bereich Partnerschaften und Ressourcenmobilisierung ist in Anbetracht 
des anhaltenden und problematischen Wettbewerbs unter den Organisationen um Res-
sourcen ein ständiges Anliegen. Residierende Koordinatoren leiten nun auf der Grund-
lage der Kooperationsrahmen die Koordinierung der Finanzierung auf Landesebene, 
auch mit dem Privatsektor und multi-bilateralen Finanzierungspartnern, wodurch Mittel-
zuweisungen und Entscheidungen auf der Landesebene verankert werden. Wie die 
Erfahrungen im Zusammenhang mit der ersten Aufforderung des gemeinsamen SDG-
Fonds an die UN-Landesteams zur Einreichung von Angeboten im Bereich Sozialschutz 
zeigten, war die IAO mit ihren Angeboten bei anderen Organisationen zwar oft erfolg-
reich, doch fielen die Transaktionskosten im Verhältnis zu den eingegangenen Beträgen 
mitunter recht hoch aus, und viele Organisationen waren an einer Teilnahme interes-
siert, was zusätzliche Spannungen verursachte. Dennoch hielten einige die Teilnahme 
wichtig dafür, bilaterale Partner für spätere Partnerschaften und Finanzierungsvor-
schläge zu mobilisieren.  

 Dank ihrer erheblichen Fortschritte bei der Umsetzung des Konzepts „Einheit in der 
Aktion“ kann sich sind IAO gut im neuen Arbeitsumfeld positionieren. Größere und 
umfassende Programme unter Beteiligung mehrerer Hauptabteilungen und Büros der 
IAO, etwa die interinstitutionelle, von der niederländischen Regierung finanzierte Part-
nerschaft zur Verbesserung der Perspektiven für Zwangsvertriebene und ihre Aufnah-
megemeinschaften, ermöglichen es der IAO, trotz ihrer im Vergleich zu anderen Orga-
nisationen relativ geringen Größe wirksam zu arbeiten, insbesondere in Ländern, in 
denen sie nicht ständig vor Ort vertreten ist. Die in dem Ansatz inhärent angelegte 
Vielfalt fördert Innovationen und stärkt die IAO in erfolgversprechenden Arbeitsberei-
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chen, etwa im Nexus Frieden, Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe. Um 
derartige Chancen zu nutzen, muss die IAO bei der Investition ihrer Ressourcen aller-
dings strategisch vorgehen und sich auf die Lieferung von Ergebnissen konzentrieren, 
die zu messbaren Auswirkungen führen. 

 III. Stand der Arbeiten entsprechend dem IAO-Aktionsplan 

 Auf seiner 335. Tagung (März 2019) billigte der Verwaltungsrat den Aktionsplan des 
Amtes zur Reform des UN-Entwicklungssystems. Der folgende Abschnitt und der Anhang 
bieten einen aktuellen Überblick über die bislang entsprechend den drei Komponenten 
des Plans getroffenen Maßnahmen.  

A. Die Kapazitäten der nationalen Mitgliedsgruppen für  

eine Mitwirkung an den Kooperationsrahmen- und  

SDG-Prozessen entwickeln  

 Im Jahresverlauf 2019 und 2020 erstellten sowohl das Büro für Tätigkeiten für Arbeit-
geber (ACT/EMP) als auch das Büro für Tätigkeiten für Arbeitnehmer (ACTRAV) Informa-
tionsmaterial und führten Schulungsmaßnahmen durch, die auf die spezifischen Bedürf-
nisse der Sozialpartner zugeschnitten waren. In Zusammenarbeit mit dem Internationa-
len Ausbildungszentrum der IAO (Turiner Zentrum) konzipierte ACT/EMP ein Schulungs-
programm für Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände zum Thema SDG. Das Angebot 
umfasst Veranstaltungen zur Agenda 2030 und zu den wirtschaftlichen Argumenten für 
eine Mitarbeit an der Verwirklichung der SDG, zur Frage, wie die Kampagnenarbeit und 
Geschäftsprioritäten der Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände mit den SDG verknüpft 
werden können, sowie zur UN-Reform und Zusammenarbeit mit dem UN-Entwicklungs-
system auf Landesebene. Das Programm wurde im Juli 2019 in der Region Asien und 
Pazifik eingeführt und anschließend so angepasst, dass es in anderen Regionen durch-
geführt werden kann, insbesondere im November 2020 in der Region der Entwicklungs-
gemeinschaft des südlichen Afrika. Begleitend zum Programm sollen künftig Online-
Materialien bereitgestellt werden.  

 Dank der von ACTRAV entwickelten und eingeführten Schulungsmaterialien und Work-
shops sind die Gewerkschaften besser in der Lage, sich in die verschiedenen von den UN 
getragenen nationalen Prozesse zur Verwirklichung der SDG auf allen Ebenen einzubrin-
gen und darauf Einfluss zu nehmen, insbesondere in Bezug auf die Berichterstattung im 
Rahmen der freiwilligen nationalen Überprüfungen und das Engagement in nationalen 
SDG-Prozessen. Aus diesem Grund haben Gewerkschaften in Armenien, Aserbaidschan, 
Côte d’Ivoire, Kolumbien, Namibia, den Philippinen, Somalia, Simbabwe und anderen 
Ländern ACTRAV um fachliche Unterstützung ersucht, damit sie besser mit den residie-
renden Koordinatoren und UN-Landesteams zusammenarbeiten oder sich an den Pro-
zessen der gemeinsamen Länderanalyse und des Kooperationsrahmens beteiligen kön-
nen. ACTRAV wird diesen Kapazitätsaufbau fortführen, um den Gewerkschaften bei die-
sen Prozessen und Diskussionen die Mittel zu geben, menschenwürdige Arbeit, Beschäf-
tigung sowie die grundlegenden Prinzipien und Rechte bei der Arbeit in den Vorder-
grund zu rücken. 

 Zudem entwickelten die IAO-Regionalämter eine spezielle fachliche Schulung für Mit-
gliedsgruppen auf nationaler wie subregionaler Ebene, die sie in die Lage versetzen soll, 
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Perspektiven und Prioritäten in Bezug auf menschenwürdige Arbeit in nationale Koope-
rationsrahmen, freiwillige nationale Überprüfungen und andere strategische nationale 
Entwicklungsprozesse zu integrieren. In Europa und Zentralasien lernten die Mitglieds-
gruppen, die im Zusammenhang mit der Planung der DWCP an Workshops zum ergeb-
nisorientierten Management teilnahmen, auch, wie diese nun mit den Kooperationsrah-
men verknüpft werden müssen. In der Region der arabischen Staaten wurde mit regio-
nalen Workshops für dreigliedrige Mitgliedsgruppen im Rahmen der Süd-Süd-Zusam-
menarbeit und Dreieckskooperation eine Plattform geschaffen, auf der die Länder ihr 
Wissen und ihre Erfahrungen austauschen können, insbesondere in Bezug auf die Vor-
bereitung der freiwilligen nationalen Überprüfungen. Darüber hinaus wurden nationale 
Informationssitzungen für die Sozialpartner organisiert, bei denen es um die UN-
Reform, ihre Umsetzung und die Rolle der Sozialpartner in den Kooperationsrahmen 
ging. In Lateinamerika erstellte das Regionalbüro Schulungsmaterialien für Arbeitgeber- 
und Arbeitnehmerverbände, die auf ihre spezifischen Bedürfnisse in der Region zuge-
schnitten sind und sie vor allem befähigen sollen, sich aktiv an den Prozessen zur Ent-
wicklung des Kooperationsrahmens zu beteiligen. Was Afrika betrifft, so wurden die Mit-
gliedsgruppen in Kenia, der Vereinigten Republik Tansania und Uganda unlängst über 
die Abstimmung der Landesprogramme für menschenwürdige Arbeit auf die Koopera-
tionsrahmen unter Verwendung der neuen Leitfäden der IAO unterrichtet.  

 Auf globaler Ebene wurde der Kurs zum Thema Menschenwürdige Arbeit und die 
Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung, der vom Turiner Zentrum in Zusammenarbeit 
mit der IAO durchgeführt wird und sich an dreigliedrige Mitgliedsgruppen richtet, über-
arbeitet, um Aspekte der UN-Reform einzubeziehen.  

B. Die mit der UN-Reform verbundenen Chancen zur Förderung der 

Dreigliedrigkeit und zur Unterstützung der Mitgliedstaaten bei 

der Verwirklichung menschenwürdiger Arbeit optimal nutzen  

 In Anbetracht der Auswirkungen, die die Reform auf verschiedene interne Konzepte und 
Prozesse der IAO hat, wurden den Außenämtern im Oktober 2019 aktualisierte Leitlinien 
übermittelt. Zudem erstellte das Amt eine Orientierungshilfe, die IAO-Bedienstete, die 
im Zusammenhang mit der Formulierung des Kooperationsrahmens an DWCP arbeiten, 
unterstützen soll und auch auf die Frage eingeht, wie DWCP aus dem Kooperationsrah-
men abgeleitet werden können und wie die aktive Mitwirkung der IAO-Mitgliedsgruppen 
an dem Prozess sichergestellt werden kann. Darüber hinaus entwickelte das Amt ein 
Instrument zur normativen Bestandsaufnahme, anhand dessen sich die residierenden 
Koordinatoren über den Status eines Landes hinsichtlich der Ratifizierung und Anwen-
dung von Normen informieren können und das auch die Einbindung der Sozialpartner 
in die gemeinsamen Länderanalysen und Kooperationsrahmen erleichtern wird.  

 Um IAO-Bedienstete dabei zu unterstützen, die Mechanismen der Korbfinanzierung und 
gemeinsame Finanzierungsmöglichkeiten besser zu nutzen, wurde in den Lernpfad zu 
Partnerschaften und Ressourcenmobilisierung im Bereich Entwicklungszusammen-
arbeit, der von der Hauptabteilung Partnerschaften und Entwicklungszusammenarbeit 
und dem Turiner Zentrum organisiert wurde, ein Schwerpunktthema zum Aufbau von 
Partnerschaften im Kontext der UN-Reform aufgenommen. Eine wachsende Zahl von 
Bediensteten der IAO-Außenämter, die an gemeinsamen Programmen beteiligt sind, 
erhielt ebenfalls speziell auf sie zugeschnittene Unterstützung. Das Amt arbeitet weiter 
mit dem UN-Arbeitsteam für die Einbindung der Privatwirtschaft zusammen, wozu auch 
Folgemaßnahmen zum Gemeinsamen Ansatz der UN für die Wahrung der Sorgfalts-
pflicht bei Partnerschaften mit der Privatwirtschaft gehören. 
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C. Die Integration der Aktivitäten des Amtes und der UN auf 

Landesebene unter Achtung der Werte der IAO vorantreiben  

 Die gegenseitige Anerkennung der Regeln und Systeme der einzelnen Organisationen 
ist schwierig zu realisieren, jedoch ein erster Schritt zu einer stärkeren Integration inner-
halb der UN. Das Amt wird sich bemühen, diese Integration voranzutreiben, sofern dies 
im jeweiligen Landeskontext möglich und angemessen ist. Viele der Errungenschaften 
in den Bereichen Finanzen, Beschaffung und Personal, die leicht herbeigeführt werden 
konnten (gemeinsame Stellenausschreibungen, Schulungen), finden bereits seit einiger 
Zeit Anwendung. In anderen Bereichen, etwa ERP-Systeme, Verträge für IAO-Bediens-
tete und Informationstechnologie, wird die Bestimmung von Durchführbarkeit, Kosten 
und Nutzen länger dauern. Zu diesem Zweck stellte das Amt für seine Bediensteten Leit-
linien bereit, in denen die Konzepte und die Positionierung der IAO klar dargelegt sind. 

 2019 überarbeitete das Amt die Stellenbeschreibungen für die Direktoren der Außen-
ämter, um sie an den Bedürfnissen auszurichten, die sich aus der UN-Reform ergeben. 
Im Hinblick darauf, die Zahl der von der IAO entsandten residierenden Koordinatoren zu 
steigern, was für die IAO eine zusätzliche Möglichkeit darstellt, ihren Einfluss im UN-Sys-
tem auf Landesebene zu erhöhen und ein besseres Verständnis ihres Mandats zu ver-
mitteln, entwickelte das Amt ein neues Programm und Coaching-Protokoll zur Vorberei-
tung von IAO-Bediensteten auf das Assessment Center, das Bestandteil des Auswahl-
verfahrens für die Ernennung zum residierenden Koordinator ist. Zudem gehört die IAO 
dem Arbeitsteam an, das vom Büro für Entwicklungskoordinierung geleitet wird und den 
Auftrag hat, eine Einführungsschulung für residierende Koordinatoren zu konzipieren. 
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 Anhang 

Stand des Aktionsplans des Amtes für 2019–20 zur Optimierung der sich 

aus der Reform des Entwicklungssystems der Vereinten Nationen für die 

IAO und die dreigliedrigen Mitgliedsgruppen ergebenden Möglichkeiten 

Aktionspunkt Zeitplan Stand 

Komponente 1: Die Fähigkeit der nationalen Mitgliedsgruppen zur Mitwirkung an den die UN-
Kooperationsrahmen für die nachhaltige Entwicklung und die SDG betreffenden Prozessen ent-
wickeln, damit sie mehr Einfluss auf die von den UN unterstützten nationalen Entwicklungs-
maßnahmen zur Verwirklichung der SDG nehmen können 

1. In Zusammenarbeit mit ACT/EMP und ACTRAV 
Sensibilisierungs- und Schulungsmaterial zur 
Zusammenarbeit mit den UN entwickeln  

Bis Ende 2019  Abgeschlossen/im Gang  

2. Weiterhin gezielte technische Schulungen 
und Unterstützung des Amtes für Vertreter 
der Mitgliedsgruppen bereitstellen, um sie 
besser in die Lage zu versetzen, eine Perspek-
tive der menschenwürdigen Arbeit und damit 
verbundene Prioritäten in nationale Koopera-
tionsrahmen, freiwillige nationale Überprü-
fungen und andere strategische Entwick-
lungsprozesse auf Landesebene einzubringen  

2019–20  Im Gang  

Komponente 2: Die mit der UN-Reform verbundenen Chancen zur Förderung der Dreigliedrig-
keit und zur Unterstützung der Mitgliedstaaten bei der Verwirklichung menschenwürdiger 
Arbeit optimal nutzen  

3. Die DWCP-Leitlinien im Hinblick auf ihre 
Angleichung an den Prozess des Koopera-
tionsrahmens überarbeiten und aktualisieren 

Bis Ende 2019  Abgeschlossen  

4. Sensibilisierungs-, Schulungs- und Informa-
tionsmaterial für IAO-Bedienstete in der Zen-
trale und den Außenämtern zu der Frage ent-
wickeln, welche Arbeit innerhalb der refor-
mierten UN auf Landesebene zur Förderung 
des Mandats der IAO und der Einbindung der 
Mitgliedsgruppen geleistet werden kann 

Bis Ende 2019  Im Gang  

5. Schulungs- und Unterstützungsangebote für 
IAO-Bedienstete in den Außenämtern zu 
Mechanismen der Korbfinanzierung bereit-
stellen, um sie besser für die Nutzung der 
gemeinsamen Finanzierungsmöglichkeiten zu 
rüsten  

2019–20  Im Gang  

6. Schulungsmodule und Informationsmaterial 
für residierende Koordinatoren in Zusammen-
arbeit mit dem Internationalen Ausbildungs-
zentrum der IAO erstellen  

Bis Ende 2019  Ab 2020  
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Aktionspunkt Zeitplan Stand 

7. Die Konfiguration der Fachkapazitäten und 
des Sachverstands der IAO in den Bereichen 
Programmplanung, Ressourcenmobilisierung 
und Aufbau von Partnerschaften überprüfen, 
um die Beiträge vor dem Hintergrund neuer 
Modalitäten für die Kooperationsrahmen und 
das System der residierenden Koordinatoren 
(auf der Grundlage des Aktionsplans 2019 für 
die Ausarbeitung einer Strategie der IAO für 
Entwicklungszusammenarbeit für 2020–25) zu 
optimieren  

Bis Mitte 2020  Ab 2020  

8. Bewerten, wie die IAO den Gemeinsamen 
Ansatz der UN für die Wahrung der Sorgfalts-
pflicht bei Partnerschaften mit der Privatwirt-
schaft verfolgen kann und welche weiteren 
Chancen und mögliche Rolle sie dabei wahr-
nehmen kann, insbesondere in Bezug auf die 
den Bereich der Arbeit betreffenden Prinzi-
pien und die Förderung der grundlegenden 
Prinzipien und Rechte bei der Arbeit  

Bis Oktober 2019   Im Gang  

Komponente 3: Die Integration der Aktivitäten des Amtes und der UN auf Landesebene unter 
Achtung der Werte der IAO vorantreiben  

9. Eine Strategie zur Förderung der gegenseiti-
gen Anerkennung erarbeiten, um die Integra-
tion der gemeinsamen Dienste weiter voran-
zubringen 

Bis Ende 2019  Im Gang  

10. Die Stellenbeschreibungen der IAO-Landes-
direktoren überprüfen und überarbeiten 

Bis Ende März 
2019  

Abgeschlossen  

11. Interne Konsultationen über Änderungen am 
System für das Leistungsmanagement und 
der Personalordnung führen  

Bis Ende 2019  Ab 2020 im Anschluss an die 
Überarbeitung und Billigung 
des Verwaltungs- und Rechen-
schaftsrahmens durch die 
UNSDG 

12. Das Programm der IAO zur vorbereitenden 
Schulung für IAO-Bedienstete ausbauen, die 
Interesse am Auswahlverfahren für residie-
rende Koordinatoren haben  

Bis Mitte 2019  Im Gang  
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