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Strategische Positionierung in den VN:  Deutschlands Bemühungen um einen ständigen Sitz 
im VN Sicherheitsrat sind Ausdruck eines verstärkten Interesses seitens der deutschen 
Regierung, Verantwortung in der globalen Friedenssicherung durch eine größere Beteiligung 
an der Arbeit der VN zu übernehmen. Allerdings ist die angestrebte Reform des 
Sicherheitsrates festgefahren. Alle Anzeichen deuten darauf hin, dass dies wohl auch so 
bleiben wird, denn ein Sicherheitsrat für 193 Mitgliedstaaten muss anders aussehen als für 
eine Organisation mit 50 Mitgliedern. Diese Erkenntnis scheint sich nun auch im Auswärtigen 
Amt durchzusetzen. Wiederholt hat Minister Westerwelle kürzlich von einer regionalen 
Repräsentanz der Mitgliedsländer im Sicherheitsrat gesprochen.  
 
Deutschland hat es verstanden, sich gut im Prozess der wirtschaftlichen Globalisierung zu 
positionieren. Aber im globalen Zusammenhang ist die politische Positionierung nicht so 
deutlich erkennbar. Einerseits versteht sich Deutschland als Teil der EU, andererseits vertritt 
es schwer zu definierende Interessen in der VN und leidet an einer überzeugenden Fähigkeit, 
tragfähige Allianzen zu bilden. Für eine zukunftsweisende Diskussion über die Reform des 
Sicherheitsrates sollte Deutschland zusammen mit strategischen Partnern wie Indien, 
Brasilien, Südafrika und Japan dem VN Sekretariat seine Unterstützung anbieten, eine 
globale Konferenz gemäß Artikel 109 der VN Charter einzuberufen. Diese könnte im 
Zusammenhang mit dem Millennium Gipfel 2015 abgehalten werden. Eine solche Konferenz 
auf der Ebene der Staats- und Regierungschefs sollte die Konturen einer Reform für weitere 
Verhandlungen in New York auf der Arbeitsebene beschließen. Für detaillierte Vorstellungen 
siehe den Artikel von Frau Dr. K. Leitner unter www.kerstinleitner.net. 
 
Formulierung einer deutschen VN Politik: Gegen Ende des Jahres wird die Regierung dem 
Bundestag einen Bericht über die 2 Jahre ihrer Tätigkeit im Sicherheitsrat als nicht ständiges 
Mitglied vorlegen. Der Bundestag sollte dies zum Anlass nehmen, die Regierung 
aufzufordern, ein umfassendes Strategiepapier vorzulegen, ähnlich wie das 
Verteidigungsweißbuch, aus dem das deutsche Engagement für und in den VN über die 
nächsten 5 Jahre dargestellt wird. Für die Erarbeitung eines solchen Papiers sollte die 
Regierung den Forschungsbeirat der DGVN (Vorsitzender: Prof. Dr. Norman Weiß, Uni 
Potsdam) und ehemalige (z.B. Töpfer, Paschke, Leitner, von Sponeck, Bonte-Friedheim) wie 
derzeitige deutsche Führungskräfte (z.B. Steiner, Kane) bei den VN zur Mitarbeit 
heranziehen.  
In diesem Zusammenhang könnte auch eine Veränderung und mögliche Aufwertung des VN 
Unterausschusses des Bundestages diskutiert werden.  
 
Auswahl von global strategisch wichtigen Anliegen:  Aus der Sicht ehemaliger Führungskräfte 
der VN wird empfohlen, dass Deutschland gezielt eine begrenzte Zahl von strategisch 
wichtigen Arbeitsbereichen der VN auswählt und aktiv mit gut ausgebildeten deutschen 
Fachkräften besetzt. Um den Einfluss zu verstärken, sollten diese Bereiche mit 
entsprechenden finanziellen Sondermitteln ausgestattet werden. Andere Mitgliedsländer 
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tun dies auch, und es gibt im Moment keinen Grund, warum Deutschland nicht so verfahren 
sollte.    
 
Als Beispiele möchten wir anführen:  
 

1. Afghanistan post-ISAF. Nach dem Abzug der ISAF Truppen wird die Koordinierung 
ausländischer Partner des Landes wieder den VN zufallen. Deutschland sollte sich 
aufgrund seines bisherigen umfangreichen Engagements überlegen, wie es die VN in 
dieser Koordinationsaufgabe stützen und stärken könnte. Gemäß den Beträgen der 
Geber für die zivile Entwicklung, die auf der kürzlich gehaltenen Konferenz in Tokio 
versprochen wurden, wird der deutsche Beitrag an Entwicklungshilfe sich auf etwa 8 bis 
10% der jährlichen Finanzmittel bewegen. Federführung: BMZ, BT 
2. Schaffung einer UN Environment Organisation. UNEP wird zurzeit zum zweiten Mal in 
Folge von einem Deutschen geführt. Die Notwendigkeit, global eine nachhaltige 
Entwicklung durch Veränderungen im wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Bereich 
zu erreichen, wird immer dringlicher. Deutschland ist sehr ambitioniert in Bezug auf die 
Gestaltung einer ressourcensparenden und einer nachhaltigen „grünen“ Wirtschaft. 
Achim Steiner, der derzeitige Exekutivdirektor von UNEP, hat mit seinen Mitarbeitern in 
Rio ein beeindruckendes Kompendium von „grünen“ Initiativen in allen Teilen der Welt  
vorgelegt und auf dieser Grundlage ein erstes Konzept für eine „grüne Wirtschaft“ 
formuliert. Deutschland sollte mit geeigneten Partnerländern eine besser sichtbare 
Position in diesem Bereich anstreben und in den zuständigen VN Organisationen und der 
Weltbank/IMF vertreten. Auch sollte Deutschland sehr viel deutlicher die Schaffung der 
UN Environmental Organisation (UNEO) unterstützen.  
 

Internationale Konvention für gute Regierungsführung (good governance): Forderungen nach 
präventiven Maßnahmen zur globalen und regionalen Friedenssicherung durch die VN 
werden immer häufiger erhoben. Deutschland könnte die Initiative ergreifen und mit einer 
Gruppe von gleichgesinnten Regierungen eruieren, welche Maßnahmen dafür in Frage 
kämen. Eine Idee, die sich anbietet, ist die Formulierung und Annahme  einer internationalen 
Konvention zur Stärkung guter Regierungsführung (good governance). Nach einer Prüfung 
der Durchsetzbarkeit einer solchen Konvention unter strategisch wichtigen Mitgliedsländern 
(EU, Gruppe der 77, G 20), könnte Deutschland weitere Schritte zur Verbesserung der 
globalen good governance Initiative mitgestalten und finanzieren.  
 
Nachfolge von GS Ban Ki Moon: Gemäß dem informellen Rotationsprinzip würde der nächste 
GS aus Europa kommen.  In den skandinavischen Ländern gibt es viele Stimmen, die als 
nächsten Generalsekretär eine Frau sehen wollen. Deutschland sollte sich dieser Forderung 
anschließen. Einige Mitgliedsländer kritisieren die Auswahl von Kandidaten für diese 
Position. Deshalb sollte Deutschland zusammen mit seinen europäischen Partnerländern 
diesen Aspekt gut vorbereiten, um eine wenig kontroverse Wahl zu gewährleisten, aber auch 
jemanden nominieren, der ein größeres öffentliches Profil zeigt als der augenblickliche GS.  
 
Kandidatenpool: Der von den Fachministerien geschaffene Pool von Kandidaten für die 
Mitarbeit in den VN sollte sehr viel sorgfältiger als bisher ausgewählt werden. Dazu könnte 
das BFIO, dem die Auswahl der JPO Kandidaten obliegt, mit einbezogen werden. Nach dieser 
sorgsamen Auswahl könnte das AA diese Kandidaten für Positionen in Expertengremien und 
auf mittlerer und höherer Managementebene der VN Organisationen vorschlagen. Die 



Ausbildung vor dem Dienstantritt, die zurzeit vom Bundesministerium des Inneren in der 
Bundesakademie durchgeführt wird, sollte gestrafft und zielgenauer durchgeführt werden. 
BFIO, DGVN und der VdBIO könnten eingebunden werden. Vor allem sollten 
gegenwärtigedeutsche Mitarbeiter bei den VN dazu herangezogen werden, um das 
Programm nahe am VN Geschehen zu gestalten. Die DGVN und der VdBIO wollen in den 
nächsten Wochen Gespräche mit der Koordinationsstelle für internationale Organisationen 
im AA führenund Vorschläge machen, wie und nach welchen Gesichtspunkten die 
Kandidatenauswahl verbessert werden kann.  
 
Die Aufstiegschancen für deutsche Mitarbeiter bei VN Organisationen können nur in klarer 
Absprache und Zusammenarbeit mit den Personalabteilungen der jeweiligen Organisation 
verfolgt werden. Um überhaupt Erfolge zu erzielen,ist es erforderlich, dass die deutsche 
Seite hochrangig interveniert und diese wichtige Funktion nicht Beamten des gehobenen 
Dienstes überträgt. Deutschland könnte darüberhinaus durch indirekte Mittel sehr viel 
erreichen, z.B. durch die finanzielle und fachliche Unterstützung der internen 
Ausbildungsprogramme der VN Organisationen am UN Staff College in Turin. Wenn eine 
relevante Anzahl von deutschen Mitarbeitern in diesen Ausbildungsprogrammen 
berücksichtigt würde, könnten sich deren Aufstiegschancen deutlich verbessern.  
 
Soziale Absicherung der deutschen Mitarbeiter bei den VN: Für deutsche Mitarbeiter mit 
Kurzzeitverträgen sollte die Beibehaltung aller deutschen Sozialversicherungs- und 
Dienstansprüche weiterlaufen. Ein Abkommen der Deutschen Rentenversicherung mit dem 
VN-Pensionsfonds zur Übertragung von Rentenansprüchen sollte baldigst abgeschlossen 
werden. Es ist nicht einzusehen, weshalb derartige Abkommen mit europäischen 
Organisationen, nicht jedoch mit den VN abgeschlossen werden.  
Für Langzeitmitarbeiter sollte die Unterstützung zur Erreichung strategisch wichtiger 
Positionen verbessert werden.  VN Pensionen sollten wie vor 2005 behandelt werden, d.h. 
nur die Ertragsleistung sollte versteuert werden.  
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