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»Deutschlands Geschichte nach 
1945 ist eine Erfolgsgeschichte  
des Multilateralismus«

an den anfang der Charta gestellt. Um klarzuma-
chen, dass wir gemeinsam Lösungen finden müs-
sen. Und um keinen Zweifel daran zu lassen, wem 
die Vereinten nationen, wem wir als Delegierte 
verpflichtet sind: den Menschen. ihnen gilt das 
Versprechen der Charta: eure Freiheit, eure Wür-
de werden wir in new York, bei den Vereinten na-
tionen, verteidigen.

Rede des deutschen Außenministers Heiko Maas bei der 73. Generalversammlung  
der Vereinten Nationen am 28. September 2018 in New York

Jede Generalversammlung hat ihre Krise, ihr gro-
ßes thema – so hat es mir ein Veteran der Un-Di-
plomatie in diesen tagen berichtet. Was also ist das 
eine thema im Jahr 2018? Syrien, nordkorea, der 
Mittlere osten oder die weltweiten Flüchtlingsdra-
men – vom Mittelmeer bis nach Venezuela? 

tritt man einen Schritt zurück, dann entsteht 
aus diesem Flickenteppich ein Konflikt, ein größe-
res Bild, dann zeigt sich ein klares Muster. Dann 
wird deutlich, dass wir es tatsächlich mit einer  
Krise zu tun haben: der Krise des Multilateralis-
mus. einer Krise, die Konflikte weltweit scheinbar 
unlösbar werden lässt. Wenn ich ›scheinbar‹ un- 
lösbar sage, spricht daraus die Zuversicht, mit der 
wir Deutschen auf den Multilateralismus blicken. 
Deutschlands erfolgsgeschichte nach 1945 – das 
ist eine erfolgsgeschichte des Multilateralismus. 

Der Mut unserer europäischen nachbarn zur 
Versöhnung hat das von Krieg und Zerstörung ge-
zeichnete europa zusammenwachsen lassen – in 
Frieden, Sicherheit und Wohlstand. auch die Ver-
einigten Staaten hatten daran einen ganz entschei-
denden anteil. es ist ein triumph des Multilate- 
ralismus, dass ausgerechnet dieses europa zum 
Partner der Vereinten nationen geworden ist, und 
zwar zu einem der wichtigsten. Wir glauben an die 
Vereinten nationen, weil Kooperation über Gren-
zen hinweg unser eigenes Schicksal zum Besseren 
gewendet hat. 

europa hat der Welt bewiesen: es gibt keinen 
Widerspruch zwischen Multilateralismus und Sou-
veränität. im Gegenteil: in einer Welt, die vor im-
mensen globalen Problemen steht, kann Souveräni-
tät überhaupt nur durch Zusammenarbeit gewahrt 
werden!

›We the peoples‹ – in diesen drei Worten steckt 
Weg und Ziel zugleich. Die Gründungsmütter und 
-väter der Vereinten nationen haben sie daher ganz 

Bundesaußenminister Heiko Maas spricht vor der 73. Generalversammlung der 
Vereinten Nationen in New York.   Foto: pictuRe AlliANce / XiNHuA NewS/li Muzi

In einer Welt, die vor immensen globalen  
Problemen steht, kann Souveränität überhaupt 
nur durch Zusammenarbeit gewahrt werden!
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aber spürt dies auch der Junge in idlib, der stän-
dig in Furcht vor dem nächsten Luftangriff lebt? 
oder das Mädchen in afrika, dessen Lebenserwar-
tung schon bei Geburt 30 Jahre niedriger ist als in 
Deutschland? ›We the peoples‹ bleibt für sie eine 
leere Floskel. Wenn wir nicht für sie handeln, wird 
sich daran auch nichts ändern. Kofi annan hat ein-
mal gesagt: »Wir brauchen keine weiteren Verspre-
chen. Wir müssen anfangen, die Versprechen ein-
zuhalten, die wir bereits gegeben haben.« 

Und das wird Deutschlands triebfeder sein, 
wenn wir in einigen Wochen als nichtständiges 
Mitglied in den Sicherheitsrat der Vereinten natio-
nen einziehen. ich danke ihnen für das riesige Ver-
trauen, das Sie uns durch die Wahl entgegenge-
bracht haben! es ist uns ansporn, unseren teil zur 
Lösung der Krisen dieser Welt beizutragen – ohne 
Selbstüberschätzung, aber mit Zuversicht und Mut 
zu gestalten. Wir bieten ihnen die Zusammenar-
beit an – als verlässlicher Partner, der auf Dialog 
und auf Kooperation setzt.

›We the peoples‹, das schließt für uns ganz be-
sonders auch diejenigen ein, die es schwer haben, 
sich in den Vereinten nationen Gehör zu verschaf-
fen. Wir werden uns daher immer auch mit der  
Zivilgesellschaft austauschen – im Sicherheitsrat, 
aber auch darüber hinaus. ›We the peoples‹ bedeu-
tet aber auch, dass der Sicherheitsrat selbst reprä-
sentativer und inklusiver werden muss. Seit 1945 
hat sich die Weltbevölkerung mehr als verdreifacht, 
die Zahl der Mitgliedstaaten fast vervierfacht. Der 
Sicherheitsrat dagegen blieb nahezu unverändert. 

Wir sollten deshalb aufhören, uns im Kreis zu  
drehen und endlich echte Verhandlungen über eine 
reform beginnen – so wie es die übergroße Mehr-
heit der Mitgliedstaaten seit Langem will. 

nirgendwo wird uns die Krise des Multilatera-
lismus schmerzhafter bewusst als in Syrien. aus 
einem Bürgerkrieg ist längst ein regionaler Flä-
chenbrand geworden – mit weiterem eskalations-
potenzial in einer ohnehin geschundenen region. 
ein solcher Krieg ist militärisch nicht zu lösen. Zu 
tief sind die regionalen Spieler in ihn verstrickt und 
zu bedeutend die jeweiligen interessen. Mit verein-
ten diplomatischen Kräften ist es uns immerhin 
gelungen, eine eskalation in idlib zu verhindern. 
Das ist zumindest ein Hoffnungsschimmer! 

Die Vereinbarung zwischen der türkei und 
russland muss nun dauerhaft umgesetzt werden. 
Letztlich aber brauchen wir endlich einen politi-
schen Prozess und dafür müssen die Verhandlun-
gen unter dem Dach der Vereinten nationen ge-
bündelt werden. Der Sicherheitsrat selbst hat mit 
der resolution 2254 den Weg gewiesen. Diesen 
Weg hin zu freien und fairen Wahlen müssen wir 
nun endlich gehen. Dann sind auch wir bereit,  
Verantwortung beim Wiederaufbau in Syrien zu 
übernehmen. aber eines ist auch klar: Wir werden 
nicht zu erfüllungsgehilfen eines regimes, das 
seine politische Legitimität längst verloren hat.

Stattdessen setzen wir alles daran, das Leid der 
Menschen zu lindern. es ist beschämend, dass es 
schon wieder Finanzierungslücken gibt. Deutsch-
land als zweitgrößter humanitärer Geber ist bereit, 
dem UnHCr zusätzliche 116 Millionen euro für 
die Hilfe syrischer Flüchtlinge in Jordanien und Li-
banon bereitzustellen und so die Hälfte der derzei-
tigen Lücke zu schließen. aber auch andere sind 
gefordert – es heißt schließlich: ›We the peoples‹. 

Disruptive ansätze in der außenpolitik haben 
auch in den israelisch-palästinensischen Konflikten 
mittlerweile tiefe Furchen hinterlassen. es gibt vie-
le, die uns glauben machen wollen und auch glau-
ben lassen wollen, die verhandelte Zwei-Staaten-
Lösung habe ausgedient – verkommen zu einer 
diplomatischen Phrase, nicht mehr realisierbar. 
Doch egal, wie man es dreht – nur, wenn auf beiden 
Seiten der 1967er-Linie ein Leben in Sicherheit, 
Würde und Selbstbestimmung möglich ist, wird es 
dauerhaft Frieden geben können. Genau deswegen 
ist es auch 25 Jahre nach oslo richtig, an einer ver-
handelten Zwei-Staaten-Lösung zu arbeiten. 

auch der Konflikt in der Ukraine wird uns  
weiter beschäftigen. Gemeinsam mit Frankreich, 
russland und der Ukraine arbeiten wir intensiv 
daran, die Minsker Vereinbarungen umzusetzen. 
im Fokus stehen dabei längst vereinbarte Maßnah-
men zur Stabilisierung der Waffenruhe. alle an-
strengungen bleiben darauf gerichtet, auch unsere 
Überlegungen zu einer möglichen Un-Mission in 
der ostukraine auf der tagesordnung zu halten.

Wir sollten aufhören, uns im Kreis zu  
drehen und endlich echte Verhandlungen  
über eine Reform beginnen.

Abrüstung, Rüstungskontrolle und Nichtver- 
breitung müssen insgesamt wieder stärker  
ins Zentrum der Arbeit der Vereinten  
Nationen rücken.
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akutes Krisenmanagement ist aber allenfalls ein 
Schritt in richtung Frieden. Dauerhafter Frieden 
entsteht erst, wenn wir die aufrüstungslogik über-
winden. Das ist keine nostalgische rhetorik aus 
Zeiten des Kalten Krieges. Das damalige Gleichge-
wicht des Schreckens scheint geradezu harmlos ge-
messen am Szenario eines ›multipolaren‹ Wettrüs-
tens mit vielen unberechenbaren Spielern. 

im Falle nordkoreas haben die Geschlossenheit 
des Sicherheitsrats und die Sanktionen dazu beige-
tragen, zurück zum Dialog zu finden. Und das war 
und bleibt richtig. Doch den Worten nordkoreas 
müssen vor allen Dingen jetzt taten folgen hin zu 
einer kompletten, überprüfbaren und irreversiblen 
Denuklearisierung. Dabei ist Deutschland bereit, 
seine expertise einzubringen, die wir auch in den 
schwierigen Verhandlungen mit iran gesammelt 
haben. Das nuklearabkommen mit iran mag nicht 
perfekt sein. es hat aber iranische nuklearwaffen 
und eine vor drei Jahren höchst wahrscheinliche 
eskalation bis heute erfolgreich verhindert. Das ist 
nicht wenig! 

Wir europäer halten daher gemeinsam an die-
sem abkommen fest. Wir arbeiten daran, den wirt-
schaftlichen austausch mit iran weiter zu ermögli-
chen und fordern auch iran auf, seine Verpflich- 
tungen weiterhin voll zu erfüllen. 

Unser Festhalten am JCPoa bedeutet aber 
nicht, dass wir die rolle irans in der region – und 
die ist eine schwierige – oder die Gefahren seines 
ballistischen raketenprogramms ausblenden. Die 
Suche nach Lösungen in Jemen, in Syrien oder an-
derswo wird allerdings ohne das abkommen nicht 
leichter. Ganz im Gegenteil!

abrüstung, rüstungskontrolle und nichtver-
breitung müssen insgesamt wieder stärker ins Zen-
trum der arbeit der Vereinten nationen rücken – 
da stimmen wir Generalsekretär Guterres voll und 
ganz zu. 

Unsere regelwerke müssen Schritt halten mit den 
technologischen entwicklungen. Was wie Science-
Fiction klingt, könnte sonst sehr bald tödliche re- 
alität werden: autonome Waffensysteme – Killer-
roboter – die völlig außerhalb menschlicher Kon-
trolle töten. ich möchte Sie deshalb bitten: Unter-
stützen Sie hier in new York und in Genf unsere 
initiative für eine Ächtung vollautonomer Waffen, 
bevor es zu spät ist!

nicht nur auf diesem Feld lautet die richtige  
antwort: Prävention. Die Vereinten nationen des 
21. Jahrhunderts müssen bei den Konfliktursachen  
ansetzen. Dazu zählt auch der Klimawandel. na-
tionales Handeln allein nach der Devise ›my coun-
try first‹ stößt dabei an seine Grenzen – schon des-
halb, weil das Klima keine kennt. Selten waren die 

alarmsignale deutlicher als das im Sommer dieses 
Jahres der Fall gewesen ist – und zwar in fast allen 
teilen der Welt. Deutschland und die europäische 
Union bleiben dem Pariser abkommen verpflichtet. 
Wir wollen aber auch dafür sorgen, dass der Sicher-
heitsrat die verheerenden Folgen des Klimawandels 
für die Sicherheit und Stabilität ganzer Länder und 
regionen noch stärker berücksichtigt. 

auch bei der Friedenskonsolidierung brauchen 
wir einen Quantensprung. Deutschland wird des-
halb dieses Jahr mindestens 25 Millionen euro 
zum Peacebuilding Fund beitragen. Weltweit hat 

Deutschland seine Beiträge zur Stabilisierung und 
zur Prävention von Krisen in den letzten drei Jah-
ren verdreifacht. Zum Beispiel in irak, wo die ter-
roristen des iS zwar militärisch weitgehend besiegt 
sind, wo wir die Verantwortlichen aber nicht im 
Stich lassen, sondern Sicherheitskräfte ausbilden, 

Nationales Handeln allein nach der Devise  
›my country first‹ stößt an seine Grenzen  – 
schon deshalb, weil das Klima keine kennt.

Am 28. September 2018 traf Bundesaußenminister Heiko Maas auf uN-General-
sekretär António Guterres.   uN pHoto: lAuRA JARRiel

Nur wenn militärische Mittel in eine klare  
politische Strategie eingebettet sind, werden 
aus Peacekeepern Friedensstifter.
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die Verwaltung unterstützen und mit zivilen Mit-
teln zu Stabilisierung, Versöhnung und zum inklu-
siven Wiederaufbau des Landes beitragen. 

nur wenn militärische Mittel in eine klare politi-
sche Strategie eingebettet sind, werden aus Peace-
keepern Friedensstifter. Dem dient auch die von Ge-
neralsekretär Guterres vorangetriebene reform des 
Peacekeeping. es wäre ein Fehler, die Diskussion 
auf das Feilschen um nachkommastellen in irgend-
welchen Beitragsskalen zu reduzieren. natürlich 
ist effizienz wichtig – auch für uns europäer als 
größte Beitragszahler. 

Doch eine Diskussion allein über einsparmög-
lichkeiten wird dem Mehrwert nicht gerecht, den 
Friedensmissionen zum Beispiel in Ländern wie 

Mali oder Libanon bringen. Die friedlichen Wah-
len und die relative Stabilität dieser Länder sind 
auch den Blauhelmen und der politischen arbeit 
der Vereinten nationen zu verdanken. Wir Deut-
sche werden dazu weiter unsere Beiträge leisten – 
militärisch, finanziell, aber auch immer politisch, 
durch Diplomatie und investitionen in Stabilität 
und Wiederaufbau. 

Denn der erfolg von Un-Missionen steht und 
fällt vor allem mit der politischen Flankierung  
durch uns als Mitgliedstaaten. Das gilt im Moment 
ganz besonders für Libyen. Bei der Herkulesaufga-
be, den aufbau funktionierender staatlicher Struk-
turen voranzubringen, sind die Vereinten nationen 
auf unsere politische rückendeckung angewiesen. 

Frieden ist mehr als nur das Schweigen der Waf-
fen. nur gerechte Gesellschaften sind auf Dauer 
friedlich. Gesellschaften, in denen Männer und 
Frauen gleichberechtigt sind, in denen Frauen teil-
haben an allen gesellschaftlichen entscheidungen. 
Das ist nicht nur ein Gebot der Fairness und des 
respekts – es ist ganz einfach eine Frage der 
Menschlichkeit und der Vernunft.

Kofi annan hat uns ins Stammbuch geschrieben: 
»We will not enjoy development without security, 
or security without development. We will not enjoy 
either without universal respect for human rights.« 
auch 70 Jahre nach Verabschiedung der allgemei-
nen erklärung der Menschenrechte bleibt deren 
Versprechen von Würde und persönlicher Freiheit 
für viele Menschen nur eine ferne Verheißung. 

im Sicherheitsrat, im Menschenrechtsrat oder 
hier in der Generalversammlung – wir werden re-
chenschaft einfordern, wenn Menschenrechte mit 
Füßen getreten werden. egal ob es um Menschen-
schmuggel in afrika oder angriffe auf die rohing-
ya in Myanmar geht – nirgendwo.

Selbst im Krieg gibt es Grenzen. Wir müssen 
diejenigen zur rechenschaft ziehen, die mutwil-
lig humanitäre Helfer, Krankenhäuser oder Schu-
len angreifen. Wer die elementarsten Grundsätze 
mensch licher Zivilisation verletzt, der muss bestraft 
werden. Das gilt auch für diejenigen, die Chemie-
waffen einsetzen und damit ein tabu brechen, das 
jahrzehntelang gehalten hat. 

Deshalb ist es so wichtig, dass die oPCW in- 
zwischen die Verantwortlichen ermitteln und be-
nennen kann. Den tätern muss klar sein: Für Ver-
brechen gegen die Menschlichkeit darf es keine 
Straflosigkeit geben. niemals und nirgendwo. 

Der internationale Strafgerichtshof bleibt da- 
bei unverzichtbar, denn er signalisiert opfern und 
tätern schwerster Straftaten gleichermaßen: Das 
letzte Wort hat die Gerechtigkeit. 

ich habe eingangs von Zuversicht gesprochen, 
mit der gerade wir Deutschen auf den Multilatera-
lismus blicken. Diese Zuversicht speist sich auch 
daraus, dass die Vereinten nationen trotz aller Dif-
ferenzen immer wieder auch Beweise dafür liefern, 
was wir gemeinsam erreichen können. ich denke 
an die agenda 2030, die unsere richtschnur bleibt, 
um aus dieser Welt eine bessere Welt für alle Men-
schen zu machen. 

ich denke aber auch an den erfolgreichen ab-
schluss der Verhandlungen über den Globalen Pakt 
für Migration und Flüchtlinge. Dass mehr als  
190 Staaten – Herkunfts-, transit- und Zielländer – 
sich in so komplexen, auch kontroversen Fragen 
einig geworden sind, das ist ein Sieg des Multilate-
ralismus! ein erfolg wahrhaft vereinter nationen.

Diese Vereinten nationen gründen auf unserem 
Mut zum Kompromiss. Sie wachsen mit unserem 
Willen zu gestalten. Sie leben von unserem Be-
kenntnis: together First!

Gemeinsamkeit entsteht, wenn wir die Men-
schen in den Mittelpunkt unseres Handelns stellen. 
Den Wunsch nach Frieden, Freiheit und Sicherheit, 
den traum von einem Leben in Wohlstand und 
Würde teilen doch alle Menschen – egal ob in Bag-
dad, Berlin oder Bamako. Die Vereinten nationen 
gehören den Menschen. ihnen sind wir verpflich-
tet. ›We the peoples‹!

Frieden ist mehr als nur das Schweigen  
der Waffen. Nur gerechte Gesellschaften  
sind auf Dauer friedlich.

Die Rede wurde auf Deutsch gehalten. 
Quelle: gadebate.un.org/en/73/germany


