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SAMMAN - Respekt

SAMVAD - Dialog

SAHYOG - Zusammenarbeit

SHANTI - Frieden

SAMRIDDHI - Wohlstand

Multilateralismus

Rechtsstaatlichkeit

Ein internationales System

der Gerechtigkeit und

Gleichberechtigung

Indiens 5-S Ansatz: 

Engagiert für:

Eine Weltanschauung

verankert in unserem Ethos:

die Welt ist eine Familie

NORMEN:

NEUAUSRICHTUNG
FÜR EIN

REFORMIERTES
MULTILATERALES

SYSTEM

INDIEN: dem Vorantreiben von
verantwortungsvollen & integrativen Lösungen

für den internationalen Frieden und 
der Sicherheit verpflichtet
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SAMMAN - Respect

SAMVAD - Dialogue

SAHYOG - Cooperation

SHANTI - Peace

SAMRIDDHI - Prosperity

Multilateralism

Rule of law

A fair & equitable

international system

India’s 5-S approach: 

Committed to: 

A world-view anchored in

our ethos:

the world is one family

NORMS:

NEW ORIENTATION
FOR A

REFORMED
MULTILATERAL

SYSTEM

INDIA: committed to promote
responsible & inclusive solutions to

international peace and security
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Als eine regelkonforme Demokratie und überzeugter
Mitwirkender an der Sicherheit des globalen
Gemeinguts, wird Indien konstruktiv mit Partnern
zusammenarbeiten, um innovative und integrative
Lösungen zur Förderung des Fortschritts zu liefern.

Indien fordert eine stärkere Einbeziehung von Frauen
und Jugendlichen, um eine neue Weltanschauung zu
prägen.

Eine sich rasch wandelnde globale
Sicherheitslandschaft, das Fortbestehen traditioneller
Sicherheitsherausforderungen und das Auftreten neuer
und komplizierter Herausforderungen erfordern
allesamt eine kohärente, pragmatische, flexible und
wirksame Plattform für die Zusammenarbeit zur
Sicherung von nachhaltigem Frieden.

Eine solche Rolle muss in der Zeit nach COVID-19
wirksamer vom Sicherheitsrat wahrgenommen werden.

Neue Chancen

für Fortschritt
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As a rule-abiding democracy and a positive contributor
to the security of the global commons, India will work
constructively with partners to bring innovative and
inclusive solutions to foster development.

India calls for greater involvement of women and youth
to shape a new paradigm.

A rapidly shifting global security landscape,
persistence of traditional security challenges, and
emergence of new and complicated challenges, all
demand a coherent, pragmatic, nimble and effective
platform for collaboration to ensure sustainable
peace.

Such a role must be more effectively undertaken by the
Security Council, in the post-COVID19 context.

New Opportunities

for Progress
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Der Terrorismus ist eine anhaltende und
schwerwiegend Bedrohung für den
internationalen Frieden und die Sicherheit.

Terroristische Gruppierungen haben  grenz-,
region- und kontinenteübergreifende
Verbindungen in Bezug auf Rekrutierung,
Finanzierung und Operationen.

Indien hat sich der Bekämpfung dieser Bedrohung
in all ihren Ausprägungen und Erscheinungsformen
verschrieben.

Indien wird konkrete und ergebnisorientierte
Maßnahmen des Rates anstreben: 

Eine Wirkungsvolle Antwort auf

den Internationalen Terrorismus
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Auseinandersetzung mit dem Missbrauch von
Informations- und Kommunikationstechnologie (ICT)
durch Terroristen
Zerstörung ihrer Verflechtungen mit Sponsoren und
transnationalen Organisationen der organisierten
Kriminalität
Eindämmung der terroristischen
Kapitalbeschaffung
Stärkung normativer und operativer Rahmen für
eine bessere Koordinierung mit anderen
multilateralen Foren



Terrorism is an enduring and critical threat to
international peace and security.

Terrorist groups have linkages across borders,
regions and continents in recruitment,
financing and operations.

India is committed to combat this menace in all
its forms and manifestations.

India will pursue concrete and result-oriented
action by the Council aimed at:

Effective Response to

International Terrorism
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addressing the abuse of ICT by terrorists

disrupting their nexus with sponsors and

transnational organised criminal entities

stemming the flow of terror finance

strengthening normative and operative

frameworks for greater coordination with

other multilateral forums



Reformierung 

Multilateraler 

Systeme
Weitverbreitete Besorgnis über die
Unzulänglichkeit der bestehenden
multilateralen Institutionen
Ergebnisse zu liefern oder neuen
Herausforderungen zu begegnen.

Notwendigkeit, eine intensivere
Zusammenarbeit in multilateralen
Institutionen zu fördern.

Reformierter Multilateralismus: ein
Muss für eine Zeit nach COVID-19.

Ein erster und wichtiger Schritt ist die
Reformierung des Sicherheitsrates.
Er muss die gegenwärtigen Realitäten
widerspiegeln, um effektiver zu sein.
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Reforming 

Multilateral 

Systems

Widespread concern at the
inadequacy of the existing

multilateral institutions to deliver
results or meet new challenges.

A need to promote greater

cooperation in multilateral institutions.

Reformed multilateralism: a must for
the post-COVID19 era.

A first and vital step is the reform of

the Security Council. It must reflect
contemporary realities to be more
effective.
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Dialog und Zusammenarbeit

Gegenseitigem Respekt

Bekenntnis zum Völkerrecht

Die heutigen Friedens- und

Sicherheitsherausforderungen

verlangen nach einem

umfassenden und integrativen

Ansatz, der nationale

Entscheidungen und

internationale Prioritäten in

Einklang bringt.

Indiens Vision für den

internationalen Friedens- und

Sicherheitsbereich orientiert sich

an:

Die Optimierung der UN-

Friedenssicherung ist eine

überfällige Aufgabe. Wir müssen

für mehr Klarheit, Führung und

Professionalität bei UN-

Friedenssicherungseinsätzen

sorgen.
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Dialogue and cooperation,

Mutual respect,

Commitment to

international law.

Today’s peace and security

challenges require a

comprehensive and integrated

approach, harmonizing national

choices and international

priorities.

India’s vision for international

peace and security is guided

by:

Streamlining UN

Peacekeeping is an overdue

task. We must ensure greater

clarity, direction, and

professionalism in UN 

Peacekeeping Operation. 
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Die sich rasch entwickelnde Technologie hat
weitreichendere Folgen für die Menschheit und
muss von der internationalen Gemeinschaft
intelligent genutzt werden.
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Der innovative Einsatz von Technologie bietet

vielversprechende Möglichkeiten zur Bewältigung

humanitärer Herausforderungen.

Die Welt braucht eine gemeinsame Vision über
die Richtung des technologischen Fortschritts,
um zu gewährleisten, dass die Technologie eine
Kraft des Guten bleibt.

um menschliches Leid zu mindern

um den Lebenskomfort zu verbessern

um belastbare Gemeinschaften aufzubauen.

Indien wird Partnerschaften vorantreiben, um die

Vorteile der technologischen Innovation zu nutzen:

Technologie mit Menschlicher Note



Rapidly evolving technology has  broader
consequences for humankind and it must be
intelligently harnessed by the international
community.
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Innovative uses of technology offer promising

opportunities to address humanitarian challenges.

The world needs a shared vision of the
direction of technological progress to ensure
technology remains a force for good.

reduce human suffering

enhance ease of living

build resilient communities.

India will encourage partnerships to harness the

benefits of technological innovation to:

Technology with a Human Touch
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वसुधैव कुटु�बकम्

Die Welt ist Eine Familie
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The World is One Family


