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Es gibt wohl kaum ein globales Problem, 
bei dessen Bewältigung den Vereinten Na-
tionen (UN) nicht eine Schlüsselrolle zuge-
schrieben wird. Das Spektrum reicht von 
der Friedenssicherung über das Engage-
ment für weltweite nachhaltige Entwick-
lung und den Kampf gegen Armut, die Stär-
kung der Menschenrechte, die Steuerung 
der globalen Umweltprobleme bis hin zum 
Kampf gegen den internationalen Terro-
rismus mitsamt seinen vielschichtigen Ur-
sachen. Alle bisherigen deutschen Bun-
desregierungen haben die herausragende 
Bedeutung der Weltorganisation für die 

Deutschland  
in den Vereinten Nationen
In den Jahren 2019/2020 ist Deutschland zum sechsten Mal als nichtständiges Mitglied  

im UN-Sicherheitsrat vertreten. Nach offizieller deutscher Lesart bildet die Weltorganisation  

einen unverzichtbaren Bestandteil der multilateralen Orientierung des Landes. Dieser Ansatz  

wird sowohl von einem breiten parteipolitischen Konsens als auch durch intensive zivilgesellschaftliche  

Unterstützung getragen. Dieses Bekenntnis zum Multilateralismus wird angesichts zunehmender nationalstaatlicher  

und antidemokratischer Tendenzen in vielen UN-Mitgliedstaaten und einem allgemeinen Vertrauensverlust in die  

Effizienz internationaler Institutionen auf die Probe gestellt. Zu Deutschlands Prioritäten gehört es daher, die 

regelbasierte Weltordnung zu bewahren und insbesondere die Umsetzung der Agenda 2030 für nachhaltige 

Entwicklung (Agenda 2030) und das Klimaübereinkommen von Paris zu fördern.

Lösung globaler Probleme unterstrichen. 
Bundeskanzlerin Angela Merkel erklärte 
in ihrer Rede auf dem UN-Gipfel zur Ver-
abschiedung der Agenda 2030 im Septem-
ber 2015: »Die Vereinten Nationen als Gan-
zes sind auch 70 Jahre nach ihrer Gründung 
mit ihrer einzigartigen Legitimität unver-
zichtbar zur Lösung der Menschheitsfra-
gen.« Außenminister Heiko Maas ergänzte 
in seiner Rede vor der Generalversamm-
lung im September 2018: »Wir glauben an 
die Vereinten Nationen, weil Kooperation 
über Grenzen hinweg unser eigenes Schick-
sal zum Besseren gewendet hat.« 

Vom FeiNDstaat zur mitglieD- 
schaFt beiDer Deutscher staateN 

Als die Organisation der Vereinten Nationen  
mit dem Inkrafttreten der UN-Charta am 
24. Oktober 1945 ihre Arbeit aufnahm, lag 
Deutschland in Trümmern. An eine eigen - 
ständige Außenpolitik war ebenso wenig 
zu denken wie an eine UN-Mitgliedschaft. 
Auch nach Gründung der Bundesrepublik 
Deutschland (BRD) und der Deutschen De-
mokratischen Republik (DDR) im Jahr 1949 
galten beide zunächst als ›Feindstaaten‹,  
gegen die gemäß Artikel 53 und 107 der  
UN-Charta bei erneuter Aggression jeder- 
zeit besondere Maßnahmen hätten ergriffen 
werden können. Selbst nachdem im Ver-
lauf der 1950er Jahre die anderen ehema- 
ligen Feindstaaten – unter anderem Japan 
und Italien – den UN beigetreten waren, 
strebte die Bundesrepublik zunächst kei-
ne Vollmitgliedschaft an. Dies hätte auch 
die Aufnahme der DDR bedeutet, die je - 
doch von der Bundesrepublik gemäß ihres 
›Alleinvertretungsanspruchs‹ nicht aner-
kannt wurde. Dennoch war die Bundesre-
publik bereits seit dem Jahr 1952 am Amts-
sitz der UN in New York mit einer ›Ständigen 
Beobachtermission‹ vertreten, steuerte in 

Deutschlands Sitz in der UN-Generalversammlung 
in New York. Neben den anderen 192 UN-Mitglied-
staaten hat auch die Bundesrepublik eine Stimme 
in diesem Gremium. Foto: Ständige Vertretung 
Deutschlands bei den UN, New York
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erheblichem Maße finanzielle Mittel zum 
UN-System bei und wurde Mitglied in allen 
UN-Sonderorganisationen, sodass von einer 
›Quasi-Mitgliedschaft‹ gesprochen werden 
kann. Auch die DDR bemühte sich in dieser 
Phase zur Unterstützung ihres bereits im 
Jahr 1966 gestellten Antrags auf Mitglied-
schaft um eine aktive Rolle unterhalb der 
tatsächlichen Mitgliedschaft. 

Beiden deutschen Staaten gelang es aber 
erst 28 Jahre nach Gründung der Ver-
einten Nationen, Vollmitglied zu werden. 
Nach dem am 18. September 1973 im Zuge 
der Entspannungspolitik sowohl die DDR 
als auch die Bundesrepublik den Verein-
ten Nationen beigetreten waren, arbeite-
ten beide Staaten im Rahmen ihrer unter-
schied lichen  In te res sen, Spielräume und 
Ressourcen sowie ihrer jeweiligen Bünd-
nis zugehörigkeit in zahlreichen UN-Berei-
chen intensiv. Sie wurden in dieser Phase  
in den Jahren 1977/ 1978 und 1987/ 1988 
(Bundesrepublik) beziehungsweise 1980/ 
1981 (DDR) als nichtständige Mitglieder in 
den Sicherheitsrat gewählt. 

Die Deutsche VereiNiguNg  
als zäsur

Die weltpolitischen Umbrüche im Jahr 
1989 setzten für die deutsche UN-Politik 
neue Rahmenbedingungen. Die Zeit der 
17-jährigen Doppelmitgliedschaft wurde 
infolge der Vereinigung im Oktober 1990 
beendet und brachte Deutschland in eine 
vollkommen neue Situation. Beide deut-
schen Staaten hatten sich zu einem Staat 
vereinigt, der künftig unter dem Namen 
›Deutschland‹ in den UN auftreten sollte. 
Der ›Zwei-plus-Vier-Vertrag‹ vom 12. Sep-
tember 1990, der die außenpolitischen As-
pekte der deutschen Vereinigung regelte,  
brachte dem vereinten Deutschland die  
vollständige Souveränität über seine inne- 
ren und äußeren Angelegenheiten. Bereits 
in diesem außenpolitischen Schlüsseldo- 
ku ment wird mehrfach auf die UN-Charta  
Bezug genommen, vor allem wird die Ver-
pflichtung zu einer friedlichen, an das  
Völkerrecht gebundenen Außenpolitik be - 
kräft igt: Deutschland werde »keine seiner  
Waffen jemals einsetzen, es sei denn in  
Über einstimmung mit seiner Verfassung 
und der Charta der Vereinten Nationen«.  
Diese Regelungen stehen in engem Bezug 
zum Grundgesetz, aus dem Leitprinzipien 
wie das Friedensgebot und die bewusste 
Abkehr von einer unilateralen, nationalen 
Macht politik zugunsten eines kooperativen 
und integrationsbereiten Multilateralismus 

direkt ableitbar sind. Bereits in einer ersten 
Erklärung zum Tag der Deutschen Einheit 
am 3. Oktober 1990, die allen Regierungen, 
mit denen Deutschland diplomatische Be-
ziehungen unterhielt, übermittelt wurde, 
kündigte der damalige Bundeskanzler Hel-
mut Kohl eine aktivere Rolle Deutschlands 
auch im Bereich der UN-Friedenssicherung 
an. Wenige Tage zuvor hatte bereits sein 
Außenminister Hans-Dietrich Genscher vor 
der UN-Generalversammlung erklärt, dass 
Deutschland sich seiner größer geworde-
nen Verantwortung bewusst sei, diese an-
nehmen und sich stärker im Rahmen der 
Vereinten Nationen engagieren werde. 

Die uN-Politik Des VereiNteN 
DeutschlaNDs 

Jenseits aller parteipolitischen Unterschie-
de in der Außen- und Sicherheitspolitik 
herrscht in Deutschland hinsichtlich der 
Unterstützung für die Vereinten Nationen  
ein breiter politischer Konsens. Ausdruck 
der Wertschätzung beziehungsweise der  
ge stiegenen parlamentarischen Aufmerk-
samkeit für UN-Themen war nicht zuletzt  
die Gründung des dem Auswärtigen Aus-
schuss zugehörigen ›Unterausschusses Ver- 
einte Na tionen, internationale Organisatio- 
nen und Globalisierung‹ im Deutschen Bun-
destag im September 1991. Der UN-freund-
liche Grundkonsens kam auch in einem ge-
meinsamen Antrag der Regierungsparteien  

Am 19. September 1973 wurden die Flaggen der  
Deutschen Demokratischen republik und der Bundes-
republik Deutschland am Amtssitz der Vereinten Natio-
nen in New York feierlich gehisst. UN-Generalsekretär 
Kurt Waldheim (am Mikrofon) begrüßt u.a. Otto Winzer 
(vierter v. rechts), Außenminister der DDr, und Walter 
Scheel, Außenminister der BrD (zweiter v. rechts).  
Foto: UN Photo/Teddy chen
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Deutschland ist Sitz von 31 UN-Organisationen 

an sieben Standorten (Berlin, Bonn, Dresden, 

Frankfurt, hamburg, München und Nürnberg). 

Besondere Bedeutung neben hamburg, das 

den Internationalen Seegerichtshof beherbergt, 

hat dabei die Bundesstadt Bonn mit dem UN-

campus um das ehemalige Abgeordneten-

hochhaus ›Langer Eugen‹ links im Bild oben, 

in dem 20 UN-Einrichtungen mit rund 1000 

UN-Bediensteten angesiedelt wurden. Um 

dem wachsenden Bedarf an Büroraum in Bonn 

gerecht zu werden, entsteht bis zum Jahr 2020 

ein neues hochhaus für 330 Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern. Nicht alle Versuche, weitere 

Organisationen nach Deutschland zu holen, 

waren erfolgreich. Doch mit der Verlegung 

des zur Weltgesundheitsorganisation (WhO) 

gehörenden Europäischen Zentrums für Umwelt 

und Gesundheit Ende des Jahres 2011 und der 

erfolgreichen Bewerbung Deutschlands um den 

Sitz des Sekretariats der Zwischenstaatlichen 

Plattform Wissenschaft-Politik für Biodiversität 

und Ökosystemleistungen (IPBES) konnte Bonn 

seine rolle als UN-Standort für nachhaltige 

Entwicklung weiter ausbauen. Im Jahr 2015 

wurde nach langer Bauphase das ›World confe-

rence center Bonn‹ eröffnet. Dort finden regel-

mäßig Konferenzen des UN-Klimasekretariats 

(UNFccc) und anderer Einrichtungen für bis zu 

22 000 Menschen statt.

CDU/CSU und SPD sowie der FDP aus An - 
lass der deutschen Sicherheitsratsmit glied-
schaft 2019/2020 im Juni 2018 zum Aus- 
druck. Darin heißt es unter anderem: »Deut-
sche Außenpolitik ist dem Frieden ver-
pflichtet und fest in den Vereinten Natio nen 
verankert. Sie sind das Fundament der re-
gelbasierten internationalen Ordnung. Seit 
mehr als 70 Jahren sind die Vereinten Natio-
nen das wichtigste Forum der internatio-
nalen Zusammenarbeit – mit 193 Mitglied-
staaten sind sie die zentrale und einzige 
universal legitimierte multilaterale Orga-
nisation.« Zudem wird die Bundesregierung 
aufgefordert, in einer Reihe von Politikbe-
reichen konkrete Schritte zur Stärkung der 
Weltorganisation zu unternehmen. 

Deutsche beiträge aN  
Das uN-system

Deutschland zählt – zumindest in finanzi-
eller Hinsicht – zu den wichtigsten UN-Mit-
gliedern: Als nur mittelgroßes Land (Bevöl-
kerung: Rang 16; Fläche: Rang 62) gehört 
es jedoch aufgrund seiner Wirtschaftskraft 
zu den Hauptbeitragszahlern zum ordent-
lichen UN-Haushalt. Mit einem Bruttoin-
landsprodukt von rund 4200 Milliarden 
US-Dollar im Jahr 2018 ist Deutschland 
die viert größte Volkswirtschaft nach den 
USA, China und Japan. Da die Pflichtbei-
träge zum ordentlichen Haushalt unter an-
derem auf der Grundlage der Wirtschafts-
kraft berechnet werden, nahm Deutschland 
jahrelang den dritten Platz ein, seit dem 
Jahr 2016 jedoch nur noch den vierten Platz 
und steuert rund 6,4 Prozent zum ordent-
lichen UN-Haushalt bei (rund  135,7 Mil-
lionen Euro pro Jahr für 2018 und 2019). 
Nur die USA (22 Prozent), Japan (9,7 Pro-
zent) und China (7,9 Prozent) zahlen hö-
here Pflichtbeiträge. Zur Finanzierung der 
UN-Friedensmissionen trägt Deutschland 
im Jahr 2018 ebenfalls 6,4 Prozent bei. Der 
Pflichtanteil Deutschlands ist seit Jahren 
rückläufig. Im Jahr 2000 lag er noch bei 
rund 9,9 Prozent. Darüber hinaus leistet 
Deutschland zum Teil erhebliche freiwillige 
finanzielle Beiträge zu den Sonderorganisa-
tionen, Programmen, Fonds und Einrich-
tungen der Vereinten Nationen. Seit einigen 
Jahren steht Deutschland hier an zweiter 
oder dritter Stelle. Ausnahme ist der UN-
Bevölkerungsfonds (UNFPA), wo Berlin le-
diglich den sechsten Platz einnimmt.

Die orgaNisatioNeN am uN-camPus boNN

  uNFccc 
Sekretariat des rahmenüberein kommens der  
Vereinten Nationen über Klimaänderungen 
(hauptquartier in Bonn)

  uNccD 
Sekretariat des Übereinkommens der Vereinten 
Nationen zur Bekämpfung der Desertifikation 
(hauptquartier in Bonn)

  uNV
Freiwilligenprogramm der Vereinten Nationen 
(hauptquartier in Bonn)

  sDg action campaign 
Aktions kampagne für die Ziele der Verein ten  
Nationen für nachhaltige Entwicklung

  uNeP/cms
Sekretariat des Übereinkom mens zur Erhaltung  
der wandernden wild lebenden Tierarten

  uNu-ehs 
Universität der Vereinten Nationen – Institut für 
Umwelt und menschliche Sicherheit

  uNiDo itPo 
Organisation der Vereinten Nationen für 
industrielle Entwicklung – Investitions- und 
Technologieförderungs büro

  uNeP/eurobats 
Sekretariat des Abkommens zur Erhaltung der 
europäischen Fledermauspopulationen

  iPbes 
Zwischenstaatliche Plattform für Biodiversität  
und Ökosystemleistungen

  uNesco-uNeVoc 
Internationales Zentrum für Berufsbildung der 
UNEScO

 uNu-Vie  
Universität der Vereinten Natio nen – Vizerektorat  
in Europa

 uNu-Vie scycle 
Universität der Vereinten Nationen – Vizerektorat  
in Europa, Programm für nachhaltige Kreisläufe

 uNric 
regionales Informationszentrum der Vereinten  
Nationen für Westeuropa (Verbindungsbüro in  
Deutschland)

 uNssc 
Wissenszentrum für Nachhaltige Entwicklung  
der Fortbildungsakademie des Systems der  
Vereinten Nationen

 Who/eceh  
Weltgesundheitsorganisation regionalbüro für  
Europa, Europäisches Zentrum für Umwelt und  
Gesundheit

 uNisDr 
Internationale Strategie zur Katastrophen - 
vor sorge der Vereinten Nationen (Büro Bonn)

 uN-sPiDer 
Plattform der Vereinten Nationen für raum fahrt- 
gestützte Informationen für Katastrophen- 
 management und Notfallmaßnahmen

 uNeP/aeWa  
Sekretariat des Abkommens zur Erhaltung  
der afrikanisch-eurasischen wandernden  
Wasservögel

 uNeP/ascobaNs  
Sekretariat des Abkommens zur Erhaltung  
der Kleinwale in der Nord- und Ostsee,  
dem Nordatlantik und der Irischen See

uN-staNDort DeutschlaND 

UN Tower, Post Tower, Deutsche Welle und das  
World conference center bilden im Bundesviertel  

die sichtbaren Symbole des »neuen« Bonn.  
Foto: Bundesstadt Bonn/Volker Lannert
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Deutschland mit seinen Bedienste ten im 
Sollstellenrahmen. Von allen Stellen des 
vergleichbaren höheren Dienstes im UN-
Sekretariat waren Mitte des Jahres 2016  
455 von Deutschen besetzt, also 3,8 Prozent. 
Deutschland ist damit fünftgrößter Per - 
so nalsteller. Zu den höchst rangigen deut-
schen UN-Bediensteten zählen ge gen wärtig 
Achim Steiner, der als Leiter des UN-Um-
weltprogramms (UNEP) zum UN-Entwick-
lungsprogramm (UNDP) wechselte, und 
Ursula Müller, die das Amt für die Koor-
dinierung humanitärer Angelegenheiten 
(OCHA) als Beigeordnete Generalsekretä-
rin stellvertretend leitet. 

Wichtige bereiche  
Deutscher uN-Politik 

Die deutsche UN-Politik zeichnet sich durch 
ein Engagement in der ganzen Breite der 
UN-Arbeitsbereiche aus und ist dement-
sprechend vielfältig. Umfassende Infor-
ma tionen gibt es in den öffentlich zu-
gänglichen zweijährlichen Berichten der 
Bundesregierung an den Deutschen Bun-
destag. Neben den medien- und öffent-
lichkeitswirksamen Bereichen gibt es eine 
breite Palette an Themen, bei denen sich 
Deutschland finanziell und konzeptionell 
engagiert. Im federführenden Auswärtigen 
Amt laufen in der Abteilung für interna-
tionale Ordnung, Vereinte Nationen und 
Rüstungskontrolle die Fäden der deutschen 

UN-Politik zusammen. Sie stützt sich unter 
anderem auf die Arbeit der Ständigen Ver-
tretungen in New York und an den ande-
ren UN-Standorten in Genf, Nairobi, Paris, 
Rom und Wien. Als Ergebnis eines breiten 
Konsultationsprozesses mit außenpoliti-
schen Expertinnen und Experten (›Review 
2014‹) wurde im Jahr 2015 eine neue Ab-
teilung für Krisenprävention, Stabilisie-
rung, Konfliktnachsorge und humanitäre 
Hilfe im Auswärtigen Amt geschaffen. Aber 
auch das Kanzleramt sowie eine Vielzahl 
an Bundesministerien sind inzwischen mit 
UN-Themen befasst. Die im Jahr 2015 ver-
abschiedeten 17 Ziele für nachhaltige Ent-
wicklung (SDGs) werden als ressortüber-
greifende Agenda bis zum Jahr 2030 ein 
Schwerpunkt deutscher UN-Politik sein. 
Sie sind im Gegensatz zu den Millenni-
ums-Entwicklungszielen (MDGs) aus dem 
Jahr 2000 nicht nur auf eine soziale, wirt-
schaftliche und ökologische Transforma-
tion in Entwicklungsländern ausgerichtet, 
sondern beziehen sich auf alle Staaten. Dies 
erfordert ein hohes Maß an Absprache und 
Koordinierung zwischen allen Ministerien.

Mitgliedschaft iM sicherheitsrat

Eine Konstante deutscher UN-Politik ist, 
nach einem ständigen Sitz im Sicherheitsrat 
zu streben und – solange dies nicht erreicht 
ist – so oft wie möglich als nichtständiges 
Mitglied in das wichtigste UN-Gremium 
einzuziehen. Durchschnittlich alle acht 
Jah re gelingt dies. Für die sechste Amtszeit 
im Zeitraum 2019/2020 will Deutschland 
laut seinem Ständigen Vertreter in New 
York Christoph Heusgen die regelbasierte 
Weltordnung stärken, menschliche Sicher-
heit und Prävention in den Vordergrund 
stellen, die UN-Friedensmissionen unter-
stützen sowie sich zu den vielfältigen Kri-
sen klar positionieren.

friedenssicherung

Am obersten Ziel der UN-Charta, die Welt 
»von der Geißel des Krieges zu befreien«, 
wirkt Deutschland aktiv mit. An UN-Frie-
densmissionen beteiligte sich die Bundes-
republik seit ihrem Beitritt im Jahr 1973 
zunächst nur durch die Bereitstellung von 
Ausrüstung und Transportkapazi tä ten.  
Deutschland gehört zwar traditio nell zu 
den UN-freundlichen Staaten und sieht 
sich mithin als einer der aktivsten An- 
wälte eines effektiven UN-Multilateralis- 
mus. Im Bereich der UN-Friedenssicherung  
ist Deutschland jedoch ein vergleichs- 
weise junger Akteur, da angesichts der 
weltpolitischen Lage und innenpolitischer 

Im April 2002 übergibt Bundestagspräsident Wolfgang 
Thierse (links) drei Segmente der Berliner Mauer an  
UN-Generalsekretär Kofi Annan (am Mikrofon).  
Foto: UN Photo/Evan Schneider

Nach Angaben der Bundesregierung betru-
gen die Pflichtbeiträge und die freiwilligen 
Zahlungen Deutschlands an das gesamte 
UN-System in den Jahren 2016/2017 je  weils 
rund 3,3 Milliarden Euro. Damit verdop-
pelten sich die Mittelzuweisungen an die  
UN – im Jahr 2014 waren es noch rund 
1,5  Milliarden Euro pro Jahr. Der größte 
Anteil davon (57 Prozent) ging in die huma-
nitäre Hilfe und Katastrophenhilfe. Weite-
re 13 Prozent investierte Deutschland in die 
Entwicklungszusammenarbeit und zehn 
Prozent in die Friedensmissionen.

Das seit dem Jahr 1970 von den UN erklärte 
Ziel, 0,7 Prozent des Bruttonationaleinkom-
mens für die Entwicklungszusammenar-
beit auszugeben, hat die Bundesregierung 
erstmalig im Jahr 2016 erreicht. Gelingen 
konnte dies jedoch nur durch das Einbe-
ziehen der Ausgaben für die Flüchtlings-
arbeit nach dem Jahr 2015. Ohne deren 
Anrechnung läge die Quote bei 0,52 Pro-
zent; im Jahr 2014 lag die Quote noch bei 
0,42 Prozent. 

Im Bereich Personal für UN-Organisationen 
war Deutschland jahrzehntelang unterre-
präsentiert. Doch seit dem Jahr 2013 bleibt 
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Einschränkungen die Beteiligung an in - 
ter nationalen Friedenssicherungseinsätzen 
erst seit Anfang der neunziger Jahre in  
nennenswertem Ausmaß möglich wurde. 
Wegbereitend war hierfür das Urteil des  
Bundesverfassungsgerichts zur Zulässig-
keit von Auslandseinsätzen der Bundes-
wehr im Jahr 1994. 

Lange Zeit hat sich Deutschland trotz seiner 
UN-freundlichen Rhetorik weit weniger an 
UN-geführten als an UN-mandatierten Ein-
sätzen beteiligt. Während bei den Missio-
nen des ersten Typs die bekannten ›Blau-
helme‹ der UN den Einsatz leiten, handeln 
im Falle des zweiten Typs die Staaten oder 
Regionalorganisationen als ›Auftragneh-
mer‹ des UN-Sicherheitsrats und können 
die Details des Einsatzes weitgehend selbst 
bestimmen. Standen zu Beginn der 2010er 
Jahre noch 200 Kräfte in UN-geführten 
Missionen 7000 deutschen Soldatinnen und 
Soldaten in UN-mandatierten Einsätzen ge-
genüber, hat sich das Verhältnis in den letz-
ten Jahren durchaus gewandelt: Ende des 
Jahres 2018 waren 530 der rund 3600 deut-
schen im Ausland eingesetzten Soldatin-
nen und Soldaten oder anderes deutsches 
Personal in sieben der 14  UN-geführten 
Friedensmissionen tätig. Die größte deut-
sche militärische Beteiligung entfällt auf 
die Mehrdimensionale integrierte Stabili-
sierungsmission der Vereinten Nationen in 
Mali (MINUSMA) mit 379 Soldatinnen und 
Soldaten. Zudem waren 15  deutsche zivile 
Fachkräfte sowie 23 Polizistinnen und Po-
lizisten bei UN-Friedensmissionen tätig. 

Deutschland nimmt bei der personellen 
Beteiligung an UN-Friedensmissionen tra-
ditionell eher hintere Ränge ein. Im Jahr 
2018 stand es an 35. Stelle truppenstellen-
der Staaten, weit hinter Staaten wie Äthio-
pien, Bangladesch, Ruanda oder Indien. 
Auf der anderen Seite ist die erhebliche fi-
nanzielle Unterstützung für die UN-Frie-
denssicherung von 6,4 Prozent des Haus-
halts hervorzuheben (etwa 457 Millionen 
US-Dollar jährlich) sowie die vielfältige 
begleitende Projektförderung im Rahmen 
ziviler Krisenprävention. Auch das UN-
Ausbildungszentrum der Bundeswehr in 
Hammelburg oder das Zentrum für Inter-
nationale Friedenseinsätze (ZIF) in Berlin, 
das zivile Fachleute rekrutiert, ausbildet 

und betreut, werden von den UN als wich-
tige deutsche Beiträge gesehen. Seit In-
krafttreten des Sekundierungsgesetzes im 
Juli 2017 kann das ZIF direkt ziviles Perso-
nal an UN-Missionen entsenden. Zugleich 
wurde die soziale Absicherung der zivilen 
Einsatzkräfte deutlich verbessert. Dadurch 
erhofft sich die Bundesregierung, den bis-
her geringen deutschen Anteil von 1,1 Pro-
zent an UN-Friedensmissionen schrittwei-
se zu erhöhen.

Menschenrechte, nachhaltige 
entwicklung und huManitäre hilfe

Der Bereich Menschenrechte und Völker-
recht hat traditionell einen sehr hohen 
Stellenwert in der deutschen UN-Politik. 

Deutschland ist Vertragspartei nahezu al-
ler einschlägigen Menschenrechtskonven-
tionen und -protokolle. Seit Jahrzehnten 
gehören den Menschenrechtsausschüssen 
sowie einigen Gerichtshöfen und der Völ-
kerrechtskommission immer auch deut-
sche Fachleute und Sachverständige an. 
Deutschland war Wegbereiter des Interna-
tionalen Strafgerichtshofs (ICC) und unter-
stützt die strafrechtliche Aufarbeitung im 
Syrien-Krieg begangener Kriegsverbrechen. 
Deutschland gehört – nicht zuletzt auf-
grund seiner historischen Erfahrungen – zu 

christoph heusgen, Ständiger Vertreter  
Deutschlands bei den Vereinten Nationen in  

New York, spricht im Mai 2018 während einer  
vom Weltverband der Gesellschaften für die  
Vereinten Nationen (WFUNA) organisierten  

Debatte. Foto: UN Photo/Loey Felipe

Deutsche Blauhelmsoldaten sind auf Patrouille  
im rahmen der MINUSMA-Mission in Gao,  
im Nordosten Malis. Foto: Bundeswehr/Liesmann
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freiwillige nationale Überprüfung durch 
eine internationale Sachverständigengrup-
pe unter der Führung der ehemaligen neu-
seeländischen Premierministerin und Lei-
terin des UNDP Helen Clark. Diese kam zu 
dem Schluss, dass die deutsche Nachhal-
tigkeitsstrategie ambitionierter sein müsse 
und die umsetzenden Institutionen effekti-
ver arbeiten sollten. 

Einen wichtigen Platz nimmt die humani-
täre Hilfe in der deutschen UN-Politik ein. 
Dies spiegelt sich zum einen in der institu-
tionellen und personellen Ausweitung des 
Bereichs Krisenprävention im Auswärtigen 
Amt wider und zum anderen in einer Aus-
weitung der finanziellen Unterstützung des 
UN-Systems. Deutschland ist zweitgrößter 
bilateraler Geldgeber humanitärer Hilfe. 
Deutsches Kernanliegen ist es, die koordi-
nierende Rolle der Vereinten Nationen und 
die dafür geschaffenen Strukturen und Me-
chanismen (vor allem das OCHA) zu unter-
stützen und weiterzuentwickeln. Das auf 
dem Humanitären Weltgipfel im Jahr 2016 
in Istanbul von Deutschland maßgeblich 
mitverhandelte Abkommen über die Fi-
nanzierung humanitärer Hilfe stellt hier-
für wichtige Weichen. Darin verständigten 
sich wichtige Geldgeber, UN-Organisatio-
nen sowie weitere humanitäre Akteure auf 
konkrete Maßnahmen zur Steigerung der 
Effektivität und Effizienz der humanitä-
ren Hilfe. Die Bundesregierung gab auf dem 
Gipfel umfassende Selbstverpflichtungen 
ab, etwa mehr nicht-zweckgebundene Fi-
nanzmittel bereitzustellen. 

Nachhaltige Entwicklung und Armuts be-
kämpfung gehören zu den Schwerpunkten 
der Vereinten Nationen. Eine Vielzahl ihrer 
Programme und Institutionen widmet sich 
diesen Aufgaben. Deutschland hat sich ins-
besondere bei der Förderung nachhaltiger 
Entwicklung, bei der Armutsbekämpfung 
und im Bereich des globalen Umweltschut-
zes als wichtiger Akteur etabliert. Es be-
trachtet die Bewahrung der Natur als Vo  - 
raus  setzung einer dauerhaften und fried li-
chen Weltordnung. Deutschland enga giert 
sich dementsprechend auf den inter na tio-
nalen Umwelt- und Entwicklungskonferen-
zen und fungiert oft am Standort Bonn als 
deren Gastgeber. Nicht zufällig leiteten mit 
Achim Steiner und Klaus Töpfer viele Jahre 
lang Deutsche das UNEP. Deutschland war 
intensiv an der Ausarbeitung der Agenda 
2030 und den SDGs beteiligt und starker 
Unterstützer des im Dezember 2015 verab-
schiedeten Übereinkommens von Paris zur 
Bekämpfung des Klimawandels. Die Bun-
desrepublik stellte im Jahr 2016 ihre Maß-
nahmen zur nationalen Umsetzung der 
SDGs in den UN vor. Im Jahr 2018 folgte eine 

Gemeinsam mit Liechtenstein, Österreich und der Schweiz finanziert Deutschland seit dem  

Jahr 1975 den Deutschen Übersetzungsdienst im UN-Sekretariat in New York. Dieser übersetzt 

resolutionen der wichtigsten UN-Gremien ins Deutsche und stellt sie über die Webseite der  

Vereinten Nationen (www.un.org/depts/german/de/index.html) zur Verfügung. Zudem bieten  

das regionale Informationszentrum der Vereinten Nationen für Westeuropa (UNrIc) in Brüssel  

und dessen Zweigstelle in Bonn Informationen über die Arbeit der Vereinten Nationen in  

deutscher Sprache an (www.unric.org/de).

DeutschsPrachige iNFormatioNeN uND DokumeNte

Deutschland ist auch Gastgeber großer UN-Konferen-
zen: Vom 6. bis 17. November 2017 fand die 23. Welt-
klimakonferenz der Vereinten Nationen (conference of 
the Parties, cOP 23) in Bonn statt. Die Konferenz wurde 
vom dort ansässigen Klimasekretariat der Vereinten 
Nationen (UNFccc) durchgeführt. Die Präsidentschaft 
hatte der südpazifische Inselstaat Fidschi.
Foto: Bundesstadt Bonn/Sascha Engst

den Staaten, denen oftmals der Konsens  
aller Beteiligten wichtiger und erstrebens-
werter erscheint als das rücksichtslose 
Durchsetzen einzelstaatlicher Positionen. 
Es verhält sich mithin im UN-Kontext stan-
dardmäßig ›aufgeklärt multilateral‹. Auch 
bei normativen Weiterentwicklungen wie 
der Debatte um die Schutzverantwortung 
bei schwersten Menschenrechtsverletzun-
gen (›Responsibility to Protect‹, kurz: R2P) 
wirkt Deutschland intensiv mit  – auch 
wenn die deutsche Enthaltung im Sicher-
heitsrat bei der Entscheidung für die mili-
tärische Umsetzung der Schutzverantwor-
tung im Fall Libyen im Jahr 2011 für viel 
Kritik gesorgt hat. 
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reForm Der VereiNteN NatioNeN 

Trotz aller Wertschätzung wird auch von der 
deutschen Politik darauf hingewiesen, dass 
es für eine wichtige Rolle der UN in der in-
ternationalen Politik einer ständigen Anpas-
sung und in manchen Bereichen auch eines 
grundsätzlichen Umdenkens insbesondere 
der mächtigen Mitgliedstaaten bedürfe. 

Nach dem großen Reformelan im Nachgang 
des Weltgipfels im Jahr 2005 befinden sich 
die Vereinten Nationen seither in einem 
Modus beständiger Anpassungen. Damals 
wurden mit der Kommission für Friedens-
konsolidierung und dem Menschenrechts-
rat (in beiden Gremien wirkt Deutschland 
phasenweise mit) zwei wichtige Institutio-
nen neu geschaffen, beziehungsweise von 
Grund auf umgestaltet. Weitere ehrgeizi-
ge Ver änderungen, an denen Deutschland 
mitgewirkt hat, waren etwa die ständige 
Anpassung der Friedenssicherungseinsätze 
an neue Herausforderungen und die Re-
form des Bereichs Gleichstellung der Ge-
schlechter durch die Gründung von UN 
Women im Jahr 2010. 

reforM des sicherheitsrats

Mit der Reform des Sicherheitsrats, in den 
das wiedervereinigte Deutschland bisher 
viermal (1995/1996, 2003/2004, 2011/12 
und 2019/2020) als nichtständiges Mitglied  
gewählt wurde, ist allerdings die wohl 
schwierigste Reform auf die lange Bank  
geschoben worden. Deutschland strebt  
seit Anfang der 1990er Jahre im Rahmen 
einer umfassenden Neuzusammensetzung 
des Rates einen ständigen Sitz an. Als Teil 
der informellen Staatengruppe (G4) wirbt 
es hartnäckig, doch wenig aussichtsreich 
für die Aufnahme Brasiliens, Deutsch-
lands, Indiens und Japans als zusätzliche 
ständige Mitglieder. Die Suche nach einer 
Sicherheitsratsreform wird neben hohen 
institutionellen Erfordernissen der Char-
ta – alle fünf ständigen Mitglieder (P5) im 
Rat müssen ebenso zustimmen wie eine 
Zweidrittelmehrheit der Generalversamm-
lung  – auch durch eine dreifache inhaltli-
che Anforderung erschwert. 

 Erstens soll die repräsentativität ver-
bessert werden, was nur durch eine Erhö-
hung der Mitgliederzahl und/oder eine Ver-
änderung des geografischen Proporzes der 
Sicherheitsratsmitglieder möglich ist. 

 Zweitens soll die legitimität gestärkt 
werden durch die Schaffung eines möglichst 

›demokratischen‹ Entscheidungsfindungs-
mechanismus innerhalb des Rates. 

 Drittens soll die effektivität erhöht wer-
den, indem die Entscheidungsfindung er-
leichtert und die Chance auf Umsetzung 
der Beschlüsse erhöht werden soll. 

Neben dem Beharren der ständigen Mit-
glieder auf ihrem Sonderstatus besteht 
vor allem eine kaum auflösbare Span-
nung zwischen verbesserter Repräsenta-
tivität und höherer Effektivität. Was die 
Reformunfähigkeit des Sicherheitsrats für 
die UN bedeutet, ist schwer absehbar. Es 
steht jedoch zu befürchten, dass ein un-
veränderter Sicherheitsrat an Autorität 
verlieren wird. 

reforM der friedenskonsolidierung

Die noch von UN-Generalsekretär Ban Ki-
moon angestoßene und von seinem Nach-
folger António Guterres im Jahr 2017 
weiterverfolgte Reform im Bereich Frie-
denskonsolidierung (›Sustaining Peace‹) 
unterstützt Deutschland, wertet sie doch 
die auch von deutscher Seite bevorzug-
ten Instrumente der Krisenprävention und 
Friedenskonsolidierung auf. Der Kern-
ansatz ist: weg von einem reaktiven hin 
zu einem präventiven Ansatz. Er soll ver-
hindern, dass gewaltsame Konflikte aus-
brechen, andauern, sich verschärfen oder 
wieder aufflammen. Dabei müssen alle 
gesellschaftlichen Kräfte in einem Staat, 
die Zivilgesellschaft und der Privatsektor, 
aber auch regionale Organisationen auf al-
len Ebenen in die Friedens- und Stabilisie-
rungsarbeit eingebunden werden. Deutsch-
land ist Mitglied der Freundesgruppe zu 

›Sustaining Peace‹ und viertgrößter Geber 
des Friedenskonsolidierungsfonds (PBF).

reforM des entwicklungssysteMs

Durch die Verabschiedung der Agenda 
2030 wuchs der Reformdruck auf das aus 
34  Fonds, Programmen, Sonderorganisa- 
tio nen und kleineren Einheiten bestehende 
UN-Entwicklungssystem. Die Defizite lie-
gen in seiner starken Fragmentierung und 
Dezentralität sowie in der großen Abhän-
gigkeit von freiwilligen Beitragszahlun-
gen mit einem Anteil von rund 70 Prozent. 
Deutschland beteiligt sich an der Diskus-
sion um Reformmaßnahmen, vor allem 
durch den Ko-Vorsitz von Klaus Töpfer an 
einer Sachverständigengruppe. Ziel ist, 
das System in die Lage zu versetzen, die 
Agenda 2030 umzusetzen. Eine der Forde-
rungen der Gruppe, der stellvertretenden 
Generalsekretärin den Bereich nachhalti-
ge Entwicklung zu übertragen, ist einge-
löst. Die weitreichenderen institutionellen 
Forderungen in Richtung Zentralisierung, 
Kohäsion und Finanzplanung wurden von 
den Mitgliedstaaten nur teilweise ange-
nommen. Hervorzuheben ist jedoch die 
Annahme der Umstrukturierung des Sys-
tems der Länderkoordinatoren (Resident 
Coordinators), die vor Ort die Arbeit der 
UN organisieren. Sie werden aus dem UNDP 
herausgelöst und einer Sekretariatseinheit 
unter Leitung der stellvertretenden Gene-
ralsekretärin unterstellt.

heiko Maas, Außenminister der Bundesrepublik 
Deutschland, spricht im März 2018 vor dem Sicherheits-
rat über gemeinsame Maßnahmen zur Verbesserung 
der Friedensmissionen der Vereinten Nationen.  
Foto: UN Photo/Loey Felipe
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ManageMent-reforM

Guterres’ Vorschläge für eine Reform der Ma-
nagementstrukturen sehen die Schaffung 
zweier neuer Abteilungen vor: die Haupt-
abteilung Managementstrategie, Grund- 
satzpolitik und Regeleinhaltung und die 
Hauptabteilung Operative Unterstützung. 
Sie sollen dem ganzen UN-System auf na-
tionaler, regionaler und globaler Ebene zu-
arbeiten. Damit soll Doppelarbeit verhin-
dert, eine klarere Aufgabenteilung und 
mehr gegenseitige Aufsicht und Kontrolle 
erreicht werden. Die maßgeblich von den 
USA geforderte Reform wird von Deutsch-
land befürwortet, jedoch nicht als prioritär 
angesehen. 

bilaNz: DeutschlaND uND  
Die VereiNteN NatioNeN 

Die Rolle Deutschlands in den Vereinten 
Nationen hat sich in bemerkenswerter Wei-
se entwickelt. Der Weg von einem ›Paria‹ 
der internationalen Politik zu einem aner-
kannten Mitglied der Völkergemeinschaft 
hat sich maßgeblich durch die aktive Mit-
arbeit in der Weltorganisation vollzogen: 
eine erfolgreiche, ja geradezu atemberau-
bende außenpolitische Emanzipation. Al-
les in allem kann Deutschland in den vier-
einhalb Jahrzehnten seiner Mitgliedschaft 

und auch in den knapp drei Jahrzehn-
ten seit der Vereinigung unabhängig von 
der parteipolitischen Zusammensetzung 
der jeweiligen Bundesregierung eine ak-
tive Politik zur Unterstützung der Verein-
ten Nationen bescheinigt werden. Deutsch-
land ist im internationalen Vergleich ein 
guter Freund der Vereinten Nationen – ein 
verlässlicher Freund übrigens, der, wenn 
auch gezwungenermaßen, tief in das eige-
ne Portemonnaie greift, um diese Freund-
schaft zu pflegen. 

Von einer wichtigen Mittelmacht mit glo-
balen Interessen wie Deutschland wird zu 
Recht erwartet, dass sie eigene Vorstellun-
gen hinsichtlich aktueller und struktu-
reller Problembereiche der internationa-
len Politik entwickelt und versucht, diese 
durchzusetzen. Deutschland gehört zu den 
wichtigsten UN-Mitgliedstaaten und hat 
darüber hinaus eine Verantwortung und 
auch ein Interesse an einer stabilen und  
offenen internationalen Ordnung. Insofern  
ist Deutschland tatsächlich vom Konsu-
menten zu einem wichtigen (Mit-)Produ-
zenten internationaler Ordnung geworden. 

Dennoch könnte Deutschland in zahlrei-
chen UN-relevanten Politikfeldern durch - 
aus mehr tun und dem rhetorischen Be- 
kenntnis zur Stärkung des UN-Multilatera-
lismus Taten folgen lassen. Die Erfahrungen  

mit der Beteiligung an der UN-geführten 
MINUSMA in Mali sollten Anlass sein, auch 
in anderen UN-geführten Friedensmissio-
nen mehr deutsches Personal einzusetzen. 
Zudem sollte sich Deutschland angesichts 
der Forderung nach einem ständigen Sitz 
im Sicherheitsrat einer ehrlichen Selbst-
prüfung unterziehen, ob die strategische 
Identität, der weltpolitische Gestaltungs-
wille und die in der Gesellschaft vorherr-
schenden Einstellungen und Meinungen 
mit einem Werben um einen ständigen 
deutschen Sitz in Übereinstimmung zu 
bringen sind. Angesichts der gegenwärtigen 
Spannungen wichtiger UN-Mitgliedstaaten 
wie etwa den USA mit der Weltorganisa-
tion muss Deutschland noch vehementer 
als bisher den Multilateralismus verteidi-
gen. Bei neuen internationalen Vereinba-
rungen, wie dem Ende des Jahres 2018 ver-
abschiedeten UN-Migrationspakt, muss es 
sich die Bundesregierung zur Regel ma-
chen, Parlament und Zivilgesellschaft um-
fassend zu informieren und mit ihnen in 
die Diskussion einzutreten. 

Unabhängig davon kann das Verhältnis 
Deutschlands zur Weltorganisation als Er-
folgsgeschichte beschrieben werden – eine 
Erfolgsgeschichte, die am 18. September 
1973 begann und selbstverständlich nur 
mit starkem Engagement fortgeschrieben 
werden kann.


