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Vereinte Nationen

Die regelbasierte Weltordnung ist un-
ter Druck geraten. Krisenhafte Ent-
wicklungen greifen um sich. UN-Ge-
neralsekretär António Guterres hat 
in seinem Neujahrs appell „Alarmstu-
fe rot“ ausgerufen. Angesichts dieser 
Weltlage wurden in jüngerer Vergan-
genheit hohe, bisweilen auch zu hohe 
Erwartungen mit Blick auf die inter-
nationale Rolle Deutschlands for-
muliert. Gleichwohl ist Deutschland 
durchaus in der Lage und bereit, ei-
nen größeren Beitrag zu leisten bei 
den Versuchen, gemeinsam oder in 
Abstimmung mit unseren Partnern 
einen Ausweg aus den Krisensituati-
onen der Welt zu finden. Zur Unter-
mauerung unserer Ambitionen stre-
ben wir eine Mitgliedschaft im Si-
cherheitsrat der Vereinten Nationen 
für den Zeitraum 2019/20 an.

Multilateralismus unter Druck

Ohne Zweifel: Die multilaterale Zu-
sammenarbeit hat schon bessere Jah-
re erlebt als 2017. Zwar bekannte 
sich die überwältigende Mehrheit der 

193 UN-Mitgliedstaaten während der 
Generaldebatte im September 2017 
klar zu den Werten und Zielen eines 
aktiven Multilateralismus und signa-
lisierte die Bereitschaft, auch künf-
tig gemeinsame Lösungen für glo-
bale Herausforderungen suchen zu 
wollen. Dass die Vorzüge des Multi-
lateralismus im Saal der UN-Gene-
ralversammlung, die selbst eines der 
bekanntesten Symbole der multilate-
ralen Ordnung darstellt, von vielen 
Delegationen explizit hervorgehoben 
werden musste, zeigt jedoch, dass et-
was in Schieflage geraten ist.

Dass die USA das Pariser Klimaab-
kommen aufgekündigt haben, dass sie 
sich aus der UNESCO sowie aus den 
Verhandlungen für einen weltweiten 
Migrationspakt zurückgezogen und 
verbindliche Resolutionen des Sicher-
heitsrats verletzt haben – um nur eini-
ge Beispiele zu nennen –, hat zu wahr-
nehmbarer Verunsicherung geführt. 
Diese Entwicklung zeigt: Für die Ver-
einigten Staaten, Führungsmacht der 
westlichen Welt und Schlüsselstaat 

Christoph Heusgen | Anfang Juni stimmt die Generalversammlung in New 
York darüber ab, welche fünf Länder für die nächsten beiden Jahre als 
nichtständige Mitglieder in den Weltsicherheitsrat einziehen. Deutschland 
wirbt deshalb seit Jahren mit den vier Leitbegriffen Frieden, Gerechtig-
keit, Innovation und Partnerschaft um Stimmen.

Deutschlands Kandidatur für einen nichtständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat

Mehr globale Verantwortung
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 Klimawandel, Armut, 

Pandemien – die  

Risiken nehmen zu

der bisherigen multilateralen Ord-
nung, wird das Prinzip der nationa-
len Souveränität zur Richtschnur des 
eigenen Handelns. In seiner ersten 
Rede vor der Generalversammlung 
im September 2017 erwähnte Präsi-
dent Trump den Begriff „Souveräni-
tät“ 21 Mal. 

Sich auf das Souveränitätsprinzip 
zu berufen, ist per se nichts Neues 
im Kontext der Vereinten Nationen. 
Der Begriff wird immer dann von 
bestimmten Mitgliedstaaten ins Feld 
geführt, wenn es darum geht, unlieb-
same Einmischungen in innere An-
gelegenheiten abzuwehren, meist im 
Zusammenhang mit der Menschen-
rechtslage im eigenen Land oder mit 
Blick auf territoriale Streitigkeiten. 

Unter diesen Mitgliedstaaten be-
finden sich umgekehrt auch solche, 
die die Souveränitätsrechte anderer 
Staaten übergehen, wenn sie ihren In-
teressen entgegenstehen. Im Budapes-
ter Memorandum hatte sich Russland 
1994 verpflichtet, die Souveränität 
und territoriale Integrität der Ukrai-
ne als Gegenleistung für deren Nuk-
learwaffenverzicht anzuerkennen – 
eine verbindliche Verpflichtung, die 
durch die Annexion der Krim und die 
Destabilisierung der Ostukraine im 
Jahr 2014 von Moskau einseitig ver-
letzt wurde. Und auch China, in den 
Vereinten Nationen stets ein starker 
Verteidiger von Souveränität, sieht 
sich nicht an dieses Prinzip gebun-
den, wenn es um territoriale Ansprü-
che anderer Anrainerstaaten im Süd-
chinesischen Meer geht, auch wenn 
diese völkerrechtlich bestätigt sind. 

Globale Herausforderungen

Der steigende Druck auf die uns 
vertraute internationale Ordnung 
kommt zu einer Zeit, in der sich die 

Weltgemeinschaft enormen Heraus-
forderungen gegenübersieht. 

Zahlreiche bewaffnete  Konflikte 
harren seit Jahren politischer Lö-
sungen und fordern täglich neue Op-
fer, von Jemen über Syri-
en und Südsudan bis hin 
zur Ukraine, um nur ei-
nige zu nennen. Furcht 
vor Tod und Verfolgung, 
aber auch wirtschaftliches 
Elend haben zu einem Höchststand 
der weltweiten Flüchtlingszahlen 
seit 1945 geführt. Über 65 Millionen 
Menschen befinden sich momentan 
auf der Flucht, als Binnenvertriebe-
ne oder über Ländergrenzen hinweg. 

Der Klimawandel wird langfris-
tig zu einem Zuwachs der Flüchtlings-
populationen führen, wenn die Men-
schen in kleinen Inselstaaten oder 
küstennahen Regionen durch Unwet-
ter und den Anstieg des Meeresspie-
gels ihre Lebensgrundlagen verlie-
ren. Auch im Inneren von Kontinen-
ten drohen durch Dürre und Auswei-
tung von Wüsten weite Landstriche 
zu veröden, mit negativen Auswir-
kungen auf die wirtschaftliche Ent-
wicklung ganzer Länder. 

Armut und Perspektivlosigkeit, 
speziell unter der jüngeren Genera-
tion, sind nicht nur eine Ursache von 
Flucht und Migration, sie bilden viel-
fach auch den Nährboden für Extre-
mismus und Radikalisierung und trei-
ben terroristischen Gruppen wie IS, 
Boko Haram oder Al-Shabaab einen 
stetigen Strom neuer Rekruten zu. 

Überbevölkerung und das damit 
verbundene Vordringen des Men-
schen in bislang nicht erschlossene 
Lebensräume, gekoppelt mit welt-
weit gestiegener Mobilität, birgt das 
Risiko neuer Übertragungswege sel-
tener, hoch gefährlicher Krankheits-
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„Fit for purpose“ – 

UN-Generalsekretär 

treibt Reformen voran

erreger. Die Ebola-Krise von 2014/15 
hat uns mit aller Dramatik vor Augen 

geführt, dass Viren in un-
serer hochgradig vernetz-
ten Welt an keiner Grenze 
haltmachen. Die Gesund-
heitssysteme in den vom 
Ausbruch der Seuche be-

troffenen Ländern waren mit den Fol-
gen hoffnungslos überfordert. 

So wichtig wie nie zuvor

Ob Flucht und Migration, Armut, Kli-
mawandel, Terrorismus oder Pande-
mien – keine andere Organisation 
verfügt über die notwendige Legiti-
mität für den Umgang mit diesen He-
rausforderungen wie die UN. 

Unter dem Dach der Vereinten 
Nationen verabschiedeten die Staats- 
und Regierungschefs der 193 Mit-
gliedstaaten im Sommer 2015 die 
17 nachhaltigen Entwicklungsziele 
der Agenda 2030. Unter Führung der 
UN sollen in den kommenden Jahren 
messbare Entwicklungserfolge erzielt 
werden, ohne die knappen Ressour-
cen unseres Planeten weiter über Ge-
bühr zu belasten. Armutsbekämp-
fung, Geschlechtergleichbehandlung, 
Zugang zu Schulbildung, Wasser- 
und Sanitätsversorgung, nachhaltige 
Stadt entwicklung, Klimaschutz und 
gute Regierungsführung sind Teil 
dieser Agenda, die erstmals sozialen 
Fortschritt und Nachhaltigkeit mitei-
nander verknüpft und sich explizit an 
alle Mitgliedstaaten richtet, auch an 
die wohlhabenden Industrieländer. 

Es sind UN-Unterorganisationen 
wie das Flüchtlingshilfswerk UNHCR 
oder das Welternährungsprogramm 
WFP, die Millionen von Flüchtlingen 
in Camps und Aufnahmeeinrichtun-
gen einen Anlaufpunkt bieten, wo sie 
in Sicherheit sind und ein Minimum 

an Versorgung erhalten. Über 120 000 
Blauhelme in 16 Einsätzen auf vier 
Kontinenten bilden häufig den letz-
ten verbliebenen Puffer zwischen 
Konfliktparteien und tragen so dazu 
bei, schlimmeres Blutvergießen zu 
verhindern. Oft handelt es sich dabei 
um bewaffnete Auseinandersetzun-
gen, die es nicht in die Nachrichten-
sendungen geschafft haben. Die Welt-
gesundheitsorganisation WHO, eben-
falls eine Behörde der Vereinten Nati-
onen, trägt durch die Koordinierung 
und Finanzierung weltweiter Impf-
programme dazu bei, Leben zu schüt-
zen und der Ausbreitung von Pande-
mien vorzubeugen. 

Angesichts der Vielzahl von Kri-
sen und Konflikten sind die Vereinten 
Nationen, 72 Jahre nach ihrer Grün-
dung, als Vermittler, Dialogplattform 
und Wahrer des Völkerrechts heute so 
wichtig wie nie zuvor. Trotzdem sind 
die UN Gegenstand von Kritik: zu un-
flexibel und bürokratisch ihre Abläu-
fe, zu teuer ihre Verwaltung, zu in-
effektiv und von Skandalen gebeutelt 
ihre Friedenseinsätze. Es ist daher 
nicht verwunderlich, dass es UN-Ge-
neralsekretär António Guterres zu ei-
nem Hauptanliegen seiner Amtszeit 
gemacht hat, wichtige Reformprozes-
se in Gang zu setzen mit dem Ziel, die 
Organisation „fit for purpose“ zu ma-
chen. Deutschland unterstützt diese 
Reformagenda nachdrücklich. 

Im Herzen der Friedensordnung

Das wichtigste Gründungsziel der 
Vereinten Nationen ist die Wahrung 
des Weltfriedens und der internati-
onalen Sicherheit. Zuständig hier-
für ist das wichtigste Organ der UN, 
der Sicherheitsrat, dessen Beschlüsse 
völkerrechtlich verbindlich sind und 
der, als schärfste Instrumente, Sank-
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tionen verhängen oder Militäreinsät-
ze beschließen kann. Die Bundesre-
gierung strebt für 2019/20 eine Mit-
gliedschaft im Sicherheitsrat an, und 
hierfür gibt es gute Gründe.

Deutschlands außenpolitische Rol-
le ist in den zurückliegenden Jahren 
erheblich gewachsen. Nachhaltige 
Entwicklung, Klimaschutz und die 
Umsetzung der Agenda 2030 sind 
ebenso Markenzeichen unseres glo-
balen Engagements wie die Förde-
rung von Krisenprävention, Stabili-
sierung und Konfliktnachsorge. Als 
Vorsitz diverser internationaler Fo-
ren wie den G7, der OSZE oder zu-
letzt den G20 hat Deutschland die glo-
bale Agenda mitgeprägt und wichti-
ge Akzente setzen können. Auch bei 
internationalen Verhandlungsrunden 
wie den Gesprächen über das irani-
sche Nuklearprogramm oder im so ge-
nannten Normandie-Format zur Um-
setzung des Minsker Abkommens für 
eine friedliche Beilegung des Kon-
flikts im Osten der Ukraine zeigen 

wir: Deutschland ist fähig und be-
reit, einen größeren Beitrag zur Kon-
fliktlösung zu leisten. Im multilatera-
len Kontext sind wir daher ein gefrag-
ter Partner, nicht nur in EU, OSZE 
und NATO, sondern auch als Mit-
glied der Weltorganisation am Ufer 
des New Yorker East River.

In den Vereinten Nationen sind 
wir traditionell sehr breit engagiert 
mit dem Ziel, einen konstruktiven 
Beitrag zu einer multilateralen, auf 
Werten und Normen basierten inter-
nationalen Ordnung zu leisten. Wir 
untermauern dieses Engagement fi-
nanziell und immer stärker auch per-
sonell. Bei den Blauhelmeinsätzen 
ist Deutschland aktuell zweitgröß-
ter europäischer Truppensteller. Mit 
unserer Beteiligung an MINUSMA 
in Mali, aber auch an der maritimen 
Komponente von UNIFIL stellen wir 
substanzielle Fähigkeiten in den Be-
reichen Lufttransport, Aufklärung 
und Seeraumüberwachung. Deutsch-
land war 2016 der zweitgrößte finan-
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Globale Gesundheit 

ist integraler Bestand- 

teil der Außenpolitik

zielle Unterstützer des UN-Systems. 
Mit unserem gewachsenen internati-
onalen Gewicht wollen wir dazu bei-
tragen, dass der Sicherheitsrat in ei-

ner komplexen und un-
übersichtlichen Welt sei-
ner Hauptverantwortung 
für Frieden und Sicherheit 
besser gerecht wird. Wir 
wollen mitarbeiten an der 

Bewältigung der drängendsten Krisen 
und Konflikte und helfen, diese nicht 
nur zu verwalten, sondern den Fokus 
auf ihre Ursachen zu lenken. 

Während unserer angestrebten 
Mitgliedschaft 2019/20 wollen wir 
auch Themen vorantreiben, die noch 
größere Aufmerksamkeit des Sicher-
heitsrats erfordern: Krisenpräventi-
on und Konfliktbewältigung, den Zu-
sammenhang zwischen Klima und Si-
cherheit, die existenzielle Bedeutung 
von Menschenrechten für Sicherheit, 
die aktive Einbindung von Frauen in 
Friedensprozessen, den Schutz von 
Kindern in bewaffneten Konflikten 
sowie Fragen der globalen Gesund-
heit im Zusammenhang mit Frieden 
und Sicherheit.

Krisenprävention und Stabilisie-
rung sind wichtiger Bestandteil un-
serer Außenpolitik. Unser Ansatz 
weist zahlreiche Anknüpfungspunk-
te zur aktuellen Reformagenda des 
Generalsekretärs auf, insbesondere 
zu dem Leitprinzip seiner Reformen 
„Prävention“. 

Schwerwiegende und flächende-
ckende  Menschenrechtsverletzungen 
sind nicht allein Symptome von Kon-
flikten, sondern oftmals Auslöser von 
Krisen. Die Einbeziehung von Men-
schenrechten in die Sicherheitspoli-
tik ist deshalb für uns eine wichti-
ge Komponente in Krisenpräventi-
on und -reaktion. Dem Sicherheits-

rat kommt eine zentrale Funktion 
zu, nämlich die Integration der Men-
schenrechte als Kernaspekt von ihm 
verabschiedeter Mandate.

Die gleichberechtigte Mitwirkung 
von Frauen ist ein Schlüsselelement 
zur nachhaltigen Friedenssicherung. 
Deutschland wird sich deshalb im Si-
cherheitsrat ganz besonders der Um-
setzung, Erweiterung und Veranke-
rung der Agenda „Frauen, Frieden 
und Sicherheit“ widmen. 

Für den Schutz und die Wah-
rung der Rechte von Kindern in be-
waffneten Konflikten engagiert sich 
Deutschland seit vielen Jahren. Wie 
auch während unserer letzten Mit-
gliedschaft im Sicherheitsrat 2011/12 
planen wir, dieses Engagement fort-
zuführen, um den Schutz von Kin-
dern weltweit zu verbessern. 

Mit Sorge verfolgen wir, wie der 
weltweite Anstieg des Meeresspiegels 
und das Vordringen von Wüsten die 
Lebensgrundlagen von Millionen von 
Menschen bedrohen. Wie sie humani-
täres Elend verursachen, zu Vertei-
lungskonflikten und Migrationsbe-
wegungen führen, die das Potenzial 
haben, ganze Regionen zu destabili-
sieren. Der Sicherheitsrat muss sich 
intensiv mit diesen Themen ausein-
andersetzen.

Die Lehre aus Ebola und Zika 
lautet: Pandemien können nicht al-
lein vom Gesundheitssektor bewäl-
tigt werden. Gesundheitskrisen bzw. 
schwache Gesundheitssysteme kön-
nen Gesellschaften zerstören, Län-
der destabilisieren sowie Beziehun-
gen zwischen Staaten erheblich be-
einträchtigen und schädigen. Hier 
müssen daher verschiedene Akteu-
re und unterschiedliche Ressorts zu-
sammenwirken. Wir verstehen globa-
le Gesundheit als integralen Bestand-
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Deutschland, Belgien 

und Israel konkur- 

rieren um zwei Sitze

teil der Außenpolitik, vor allem mit 
Blick auf Sicherheitsfragen, und wol-
len uns dafür auch im Sicherheitsrat 
einsetzen.

Finale am East River

Voraussichtlich am 8. Juni werden 
die Mitgliedstaaten in der General-
versammlung darüber entscheiden, 
welche fünf Länder für zwei Jahre in 
den Sicherheitsrat einziehen. Der Re-
gionalgruppe West europäischer und 
anderer Staaten stehen zwei Sitze zu; 
Deutschland konkurriert darum mit 
Belgien und  Israel. Einer der drei Be-
werber wird also leer ausgehen. Um 
in den Sicherheitsrat gewählt zu wer-
den, ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit 
der anwesenden und abstimmenden 
Mitgliedstaaten erforderlich; bei vol-
ler Anwesenheit im Plenum sind das 
129 Stimmen. 

Im Sommer 2016 hat der damalige 
Außenminister Frank-Walter Stein-
meier die Kampagne für einen nicht-
ständigen Sitz Deutschlands offiziell 
eröffnet. Mit den vier Leitbegriffen 
Frieden, Gerechtigkeit, Innovation 
und Partnerschaft wirbt die Bundes-
regierung seither um Stimmen, so-
wohl unter anderen Mitgliedstaaten 
in New York als auch in den Haupt-
städten in aller Welt. 

Zwar liegt die Koordinierung der 
Kampagne in den Händen des Aus-
wärtigen Amtes; doch eine erfolg-
reiche Kandidatur ist eine Gemein-
schaftsaufgabe der gesamten Bundes-
regierung und bedarf darüber hinaus 
des Rückhalts im parlamentarischen 
Raum. Die vielfältigen Themendos-
siers der UN haben Anknüpfungs-

punkte zu sämtlichen Bereichen un-
seres Regierungshandelns. 

Auch mit Blick auf den EU-Zu-
sammenhalt wird es im Kontext der 
Vereinten Nationen künftig stärker 
auf die Rolle Deutschlands ankom-
men. Der Paradigmenwechsel in der 
amerikanischen Außen-
politik hat Auswirkungen 
auf das Abstimmungsver-
halten unter den EU-Part-
nern in New York. Mehr 
denn je wird es darauf an-
kommen, darum zu kämpfen, dass die 
Europäische Union mit einer Stim-
me spricht. Uns wird hier eine ver-
mittelnde Rolle zukommen, die wir 
noch besser ausfüllen können, wenn 
wir ab 2019 im Sicherheitsrat vertre-
ten sein sollten. Dabei wollen wir – 
genauso wie auch in anderen Politik-
bereichen – besonders eng mit Frank-
reich zusammenarbeiten. 

In einer unübersichtlichen Welt 
bleiben die Vereinten Nationen ein 
bewährtes Forum, um im gemeinsa-
men Dialog mit und zwischen den 
Mitgliedstaaten Lösungsansätze für 
die drängenden Fragen unserer Zeit 
zu entwickeln. Die UN bewirken kei-
ne Wunder, doch sie sind häufig genug 
die letzte Hoffnung, die uns für Frie-
den und Stabilität bleibt. 

Dr. Christoph Heus-
gen ist seit Juli 2017 
Ständiger Vertreter 
Deutschlands bei den 
Vereinten Nationen. Zu-
vor war er zwölf Jahre 
außen- und sicher-
heitspolitischer Berater 
der Bundeskanzlerin. 


