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Möglichkeiten und Grenzen  
für Deutschland im Sicherheitsrat
Seit Beginn des Jahres gehört Deutschland als nichtständiges Mitglied dem Sicherheitsrat an. 
Dieser ist stärker gespalten als zur letzten Amtszeit der Bundesrepublik in den Jahren 2011/2012. 
Wer die Verfahrensabläufe beherrscht, hat einen diplomatischen Vorteil und kann eine wichtige 
Rolle als Brückenbauer spielen. 

ständigen Mitgliedern des rates (Permanent Five – 
P5), insbesondere in Bezug auf Syrien, die Paläs tina-
Frage, das iranische atomprogramm, Jemen und 
Südsudan. Zwei europäische Situa tionen, die eben-
falls auf der tagesordnung stan den – die Situation 
in der Ukraine im Jahr 2014 und die Giftanschläge 
im britischen Salisbury im Jahr 2018, haben die 
Spannungen zwischen den P5 weiter verschärft.

Stärkeres Engagement  
der gewählten Ratsmitglieder 

Die daraus resultierende Unfähigkeit der P5, Kom-
promisse zur Bewältigung der schwerwiegendsten 
Krisen auf der agenda des Sicherheitsrats zu fin-
den, hat wiederum die gewählten Mitglieder des 
rates (elected ten – e10) mobilisiert. als gewählte 
Mitglieder der Generalversammlung sehen sie es 
als ihre aufgabe an, dafür zu sorgen, dass der rat 
die aufgaben effektiv wahrnimmt und seiner in 
der Charta verankerten Hauptverantwortung für 
die Wahrung des Weltfriedens und der internatio-
nalen Sicherheit nachkommt. Da dies dem rat in 
einigen Schlüsselbereichen offensichtlich nicht ge-
lungen ist, koordinieren die e10 zunehmend ihre 
Positionen, um einerseits Bereiche zu finden, in  
denen Fortschritte möglich sind, und um anderer-
seits für eine gerechtere Machtverteilung zwischen 
den rats mitgliedern zu sorgen.2

in den letzten Jahren kam diese e10-Mobilisie-
rung in mehreren konkreten initiativen zum aus-
druck. im Jahr 2013 – nachdem sich die P5 im 

K ollidierende Werte und unterschiedliche Vor-
stellungen der Sicherheitsratsmitglieder in 
der außenpolitik erschweren es, substanziel- 

le Fortschritte in den dem rat vorliegenden Fragen 
zu erzielen. Sie erschweren auch die verfahrens-
technischen ansätze zur Lösung dieser Probleme. 
am deutlichsten zeigen sich die Meinungsverschie-
denheiten zwischen den ratsmitgliedern in der an-
zahl der resolutionen, die zur abstimmung gestellt 
und nicht angenommen wurden – entweder auf-
grund von Vetos oder mangelnder Unterstützung. 
Seit dem ausscheiden Deutschlands aus dem rat 
ende des Jahres 2012 gab es 18 Vetos und neun 
resolutionsentwürfe, die nicht die erforderliche 
Stimmenzahl erreichten.1 andere resolutionen zu 
themen, bei denen Beschlüsse zuvor von allen 
ratsmitgliedern unterstützt worden waren, wur-
den nur mit eingeschränktem Konsens angenom-
men. außerdem ist die Zahl konkurrierender re-
solutionsentwürfe stark gestiegen. 

Charakteristisch für die letzten Jahre waren die 
zunehmenden politischen Differenzen zwischen den 
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  1 Dag Hammarskjöld Library, Security Council Veto List, research.un.org/en/docs/sc/quick/veto; UN Doc. S/PV.7060 und S/2013/660 v 15.11.2013; 
S/PV.7354 und S/2014/916 v. 30.12.2014; S/PV.7785 und S/2016/847 v. 8.10.2016; S/PV.7850 und S/2016/1085 v. 23.12.2016; S/PV.8105 und 
S/2017/968 v. 16.11.2017; S/PV.8228 und S/2018/175 v. 10.4.2018; S/PV.8228 und S/2018/322 v. 10.4.2018; S/PV.8233 und S/2018/355 v. 14.4.2018; 
S/PV.8274 und S/2018/520 v. 1.6.2018.

  2 Gemäß Artikel 27 der UN-Charta ist bei Beschlüssen des Sicherheitsrats eine Mehrheit von neun der insgesamt 15 Stimmen notwendig.

http://research.un.org/en/docs/sc/quick/veto
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  3 UN-Dok. S/RES/2139 v. 22.2.2014, S/RES/2165 v. 14.7.2014, S/RES/2191 v. 17.12.2014, S/RES/2258 (2015) v. 22.12.2015, S/RES/2332 v. 21.12.2016, 
S/RES/2393 v. 19.12.2017 und S/RES/2401 v. 24.2.2018.

  4 UN Doc. S/2017/970 v. 17.11.2017 und S/PV.8107.
  5 UN-Dok. S/RES/2334 v. 23.12.2016.
  6 UN-Dok. S/RES/2286 v. 3.5.2016.
  7 UN-Dok. S/RES/2417 v. 24.5.2018.
  8 Update Website of The Procedure of the UN Security Council, With Adoption of Three Key Documents, Momentum Accelerates For Enhanced E10 

Impact, 10.12.2018, www.scprocedure.org/chapter-3-section-3i
  9 United Nations, Kuwait, Kazakhstan, and other Members of the Security Council – Media Stakeout, 23.2.2018,  

www.youtube.com/watch?v=MtpXqdQPzRg
10 UN Web TV, Joanna Wronecka (Poland) on the Work of E10 Group – Security Council Media Stakeout, 5.9.2018,  

webtv.un.org/search/joanna-wronecka-poland-on-the-work-of-e10-group-security-council-media-stakeout-5-september-
2018/5831059133001/?term=poland%20stakeout&sort=date&page=3

 Syrien-Konflikt wiederholt gegenseitig blockier t 
hatten – schlossen sich einige gewählte Mitglied-
staaten zusammen, um gemeinsam resolutionen 
auszuarbeiten und so die humanitäre Situation im 
Land dennoch zu verbessern. Der Sicherheitsrat 
nahm seitdem eine reihe dieser resolutionen an.3 
im Hinblick auf den einsatz chemischer Waffen 
in Syrien zielten im Jahr 2017 mehrere von den e10 
initiierte Dokumente darauf ab, einen Kompromiss 
zu finden, der das Man dat des Gemeinsamen Un-
tersuchungsmechanismus (Joint investigative Me-
chanism – JiM) zwischen den Vereinten nationen 
und der organisation für das Verbot chemischer 
Waffen (organization for the Prohibition of Che-
mical Weapons – oPCW) verlängern sollte. Darun-
ter war ein resolutionsentwurf Japans, der schließ-
lich von russland ab gelehnt wurde.4 Zur Pro - 
blematik der israelischen Siedlungspolitik brach- 
ten im Dezember 2016 gewählte Mitgliedstaaten 
aus vier verschiedenen Un-regionalgruppen –  
Malaysia, neuseeland, Senegal und Venezuela –  

einen ursprünglich von Ägypten im namen der 
arabischen Gruppe vorgelegten resolutionsentwurf 
zur abstimmung.5

Zu Querschnittsthemen erreichten Ägypten,  
Japan, neuseeland, Spanien und Uruguay im 
Jahr 2016, dass ihre gemeinsame resolution zum 
Schutz medizinischer einrichtungen und von Per-
sonal verabschiedet wurde.6 Gewählte Mitglieder 
ergriffen die initiative und beriefen ratssitzungen 
zu thematischen Fragen ein – beispielsweise zum 
Zusammenhang zwischen natür lichen ressourcen, 
nahrungsmittel- oder Wasserknappheit und be-
waffneten Konflikten. Zu einigen dieser themen 
nahm der rat – gelegentlich trotz anfänglichen Wi-
derstands einiger P5 – diese, von den e10 initiier-
ten Beschlüsse an. Dazu gehörte auch die von 
Côte d’ivoire, Kuwait, den niederlanden und 
Schweden ausgearbeitete resolution über den Zu-
sammenhang zwischen Gewalt und ernährungs-
unsicherheit im Jahr 2018.7 Darüber hinaus wur-
den gewählte Mitgliedstaaten zunehmend entwe- 
 der federführend oder als Mitverantwortliche bei 
der organisation von Besuchen der Sicherheitsrats-
mitglieder vor ort, sogenannten Missionen des 
rates, aktiv.

im Jahr 2018 verabschiedeten alle zehn gewähl-
ten Mitgliedstaaten einen schriftlichen Plan, der 
eine bessere Koordination untereinander vorsieht.8 
er bekräftigt die einsetzung eines rotierenden  
monatlichen Koordinatorstaats für die Gruppe. 
Die e10 verpflichteten sich außerdem, mindestens 
zweimal im Monat ein treffen einzuberufen, um 
Fragen von gemeinsamem interesse zu diskutieren. 
Zudem vereinbarten sie regelmäßige treffen als 
Gruppe mit dem Generalsekretär und gegebenen-
falls mit anderen hochrangigen Un-Bediensteten. 
am sichtbarsten war der Beschluss, zu bestimmten 
Situationen gemeinsame erklärungen abzugeben, 
wann immer dies gewünscht sei. Die ersten zwei 
gemeinsamen erklärungen, die sich beide auf hu-
manitäre Belange im Hinblick auf Syrien beziehen, 
wurden am 23. Februar9 und 5. September 201810 
abgegeben. 

Delegierte des Sicherheitsrats berieten am 24. Februar 2018 über die sofortige 
Einstellung der Feindseligkeiten im Syrien-Konflikt, um den Zugang zu humanitärer 
Hilfe zu ermöglichen. Vor der Sitzung sprachen einige Delegierte mit der Direktorin 
für Angelegenheiten des Sicherheitsrats, Hasmik Egian (Mitte). Der Rat verabschie-
dete die Resolution 2401 anschließend einstimmig.   UN PHoTo: MARK GARTEN

http://www.scprocedure.org/chapter-3-section-3i
https://www.youtube.com/watch?v=MtpXqdQPzRg
http://webtv.un.org/search/joanna-wronecka-poland-on-the-work-of-e10-group-security-council-media-stakeout-5-september-2018/5831059133001/?term=poland%20stakeout&sort=date&page=3
http://webtv.un.org/search/joanna-wronecka-poland-on-the-work-of-e10-group-security-council-media-stakeout-5-september-2018/5831059133001/?term=poland%20stakeout&sort=date&page=3
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11 UN Doc. S/2016/619 v. 15.7.2016 und S/2017/507 v. 30.8.2017. 
12 UN Doc. S/2014/268 v. 14.4.2014 und S/2017/507, a.a.o. (Anm. 10).
13 Security Council Report, The Penholder System, Dezember 2018, www.securitycouncilreport.org/wp-content/uploads/Penholders.pdf
14 Siehe UN Doc. S/2017/919 v. 31.10.2017; S/2017/1004 v. 30.11.2017 und S/2018/754 v. 31.7.2018.
15 UN Doc. S/2017/507 v. 30.8.2017.

Hinsichtlich der arbeitsmethoden des rates 
konzentrieren sich die gewählten Mitgliedstaaten 
derzeit vor allem auf zwei Ziele: erstens, mehr Be-
fugnisse im nominierungsverfahren zum Vorsitz 
in den Sanktionsausschüssen des rates und in an-
deren nebenorganen zu erhalten, und zweitens, 
mehr Möglichkeiten, als ›federführende Verfasser‹ 
(penholder) zu fungieren, die die ergebnisdoku-
mente des rates erstellen. 

im Hinblick auf die nebenorgane wurden die 
nichtständigen Mitglieder vor dem Jahr 2016 von 
einem P5-Koordinatorstaat ernannt – mit minima-
lem Mitspracherecht, minimaler transparenz und 
viel zu kurzer Vorbereitungszeit. aufgrund der 
Forderung zukünftiger Mitglieder nach einem inte-
grativeren, ordnungsgemäß geregelten Verfahren 
verständigte sich der Sicherheitsrat im Jahr 2016 
darauf, dass in der Folgezeit Konsultationen über 
den Vorsitz »die Beteiligung aller ratsmitglieder« 
umfasst; dass die ernennungen nach Möglichkeit 
spätestens drei Monate vor Beginn der amtszeit 
der Vorsitzenden abgeschlossen werden; und dass 
der Prozess »von zwei Mitgliedern des Sicherheits-
rats in voller Zusammenarbeit gemeinsam mode-
riert« wird.11 Die e10 begrüßten diese neuen Leit-
linien zwar als erhebliche Verbesserung, einige 
beklagten jedoch, dass die tatsächliche Praxis die 
neuen Modalitäten noch nicht vollständig wider-
spiegele und dass die Besetzung bestimmter Füh-
rungspositionen willkürlich bleibe. 

auch bezüglich der ausweitung der Zuständig-
keit für die ausarbeitung der Beschlüsse und Presse-
erklärungen des rates wurden neue Leitlinien an-
genommen, seit Deutschland dem Sicherheitsrat 
zuletzt angehörte. Seit dem Jahr 2014 nahm der 
rat in mehreren Mitteilungen des Präsidenten den 
Grundsatz auf, dass »jedes Mitglied des Sicher-
heitsrats […] federführender Verfasser« sein kann. 
in einer späteren Mitteilung des Präsidenten heißt 
es zusätzlich: »Mehr als ein ratsmitglied kann als 
Mitverfasser fungieren, wenn dies als Mehrwert 
erachtet wird.«12 Ungeachtet dieser neuen Leit-
linien wurden die meisten ratsbeschlüsse jedoch 
weiterhin von Frankreich oder Großbritan nien, 
andere von den USa verfasst, nur sehr wenige da-
gegen von gewählten Mitgliedern.13 es ist wahr-
scheinlich, dass die e10 während der gegenwär-
tigen deutschen amtszeit weiterhin aktiv nach 
Möglichkeiten suchen werden, hier ein ausgewo-
generes Verhältnis herzustellen. 

Verfahrensfragen kommt zusätzliche 
Bedeutung zu

Die Unzufriedenheit der e10 über den überpropor-
tionalen einfluss, den die P5 auf die Beschlussfas-
sung des rates ausüben, ist jedoch nicht die einzige 
Spaltung unter den ratsmitgliedern, die sich ver-
schärft hat. Seit der letzten deutschen amtszeit 
sind dem rat eine reihe von Fragen vorgelegt wor-
den, die seine Mitglieder nach politischen Ge-
sichtspunkten fragmentiert haben. Dabei ging es 
um die Frage, ob sich der rat mit der Menschen- 

rechts situation in einzelnen Ländern beschäftigen 
sollte. Vorschläge einer Gruppe von gleichgesinn-
ten P5- und e10-Staaten, wonach der rat die  
Menschenrechtssituation in iran, Myanmar, nica-
ragua, nordkorea und Venezuela prüfen sollte, 
stießen bei anderen P5- und e10-Delegationen auf 
hefti gen Widerstand. Diese Meinungsverschieden-
heiten führten zu abstimmungen über Verfahrens-
fragen oder konnten nur durch für alle Seiten sehr 
spannungsgeladene Kompromisse gelöst werden. 

Für eine weitere Spaltung im Sicherheitsrat sorgt 
der zunehmende Widerstand gegen den einfluss 
von Mitgliedern der Gruppe der westeuropäischen 
und anderen Staaten (Group of Western european 
and other States – WeoG) in den Vereinten na-
tionen im allgemeinen und auf den rat im Beson-
deren. Dies ist im Zusammenhang mit der ernen-
nung hoher Un-Bediensteter durch den Gene - 
ral sekretär, insbesondere von Sonderbeauftragten, 
signalisiert worden.14

eine Folge dieser zunehmenden Meinungsver-
schiedenheiten ist das Wiederaufleben von Verfah-
rensmanövern. Daher ist es von entscheidender 
Bedeutung, dass Deutschland über ein grundlegen-
des Verständnis der arbeitsmethoden des rates – 
sowohl schriftlicher als auch nichtschriftlicher  
art – verfügt, damit diese nicht missbraucht wer-
den, sondern zu den bestmöglichen Prozessen und 
ergebnissen führen.15 eine genaue Kenntnis der  

Die Unzufriedenheit der E10 über den  
überproportionalen Einfluss der P5  
im Sicherheitsrat ist enorm.

http://www.securitycouncilreport.org/wp-content/uploads/Penholders.pdf
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arbeitsmethoden wird außerdem dazu beitragen, 
dass Deutschland die integrität der beiden rats-
präsidentschaften gewährleisten kann, die es wäh-
rend seiner amtszeit der Jahre 2019 und 2020 
übernehmen wird. 

es ist ratsam, dass Deutschland die jüngsten 
Fälle kennt, in denen spezifische Verfahren ange-
wendet wurden, um ein politisches Ziel zu errei-
chen. Dazu zählen unter anderem die anwendung 
einer Verfahrensregel, um die in einer anderen  

regel festgelegte abstimmungsreihenfolge zu än-
dern16; der Versuch, eine abstimmung zu verschie-
ben; der Vorschlag, eine große anzahl von Än-
derungsanträgen bei einer einzigen abstimmung 
zu berücksichtigen17; die Verhinderung, dass be-
stimmte Personen in den ratssitzungen sprechen – 
durch verfahrenstechnische abstimmung oder auf-
grund von privat geäußerten Vorbehalten –18; die 
Verwendung festgelegter tagesordnungspunkte, 
entweder einzeln oder in Kombination, um zu ver-
meiden, dass neue Punkte in die Kurzdarstellung 
des Generalsekretärs über die angelegenheiten, 
mit denen der Sicherheitsrat befasst ist, aufgenom-
men werden; und die initiative mehrerer Mitglie-
der im august 2018, die Praxis zu ändern, dass der 
rat vierteljährlich eine öffentliche Sitzung zum 
thema Kosovo einberuft.19

Beherrschung der Verfahren als 
wichtiges diplomatisches Potenzial 

Zu den wichtigen neuen Leitlinien gehört die er-
mutigung federführender Verfasserstaaten, ent-
würfe von ergebnisdokumenten allen ratsmit-
gliedern »in mindestens einer runde informeller 

Konsultationen oder ›informal informals‹« vorzu-
legen und sie zu diskutieren, und »eine an gemesse- 
ne Zeit für die Prüfung durch alle rats mitglieder  
vorzusehen, wenn resolutionsentwürfe, erklärun-
gen des Präsidenten und Presseerklärungen des ra- 
tes in einem schriftlichen Verfahren der stillschwei-
genden Zustimmung (silence procedure) einge-
bracht werden«.20

außerdem zielen die Leitlinien darauf ab, bei  
abgeschlossenen Konsultationen zu themen unter 
dem tagesordnungspunkt »Sonstiges« eine geord-
netere Diskussion zu ermöglichen. Die ratsmitglie-
der sollen aus diesem Grund »dem Präsidenten und 
allen ratsmitgliedern mindestens einen tag vor den 
Konsultationen ihre absicht signalisieren«, unter 
diesem Punkt »ein thema zur Sprache zu bringen«. 
Ferner wird dem ratspräsidenten nahegelegt, am 
ende der Präsidentschaft eine informelle informa-
tionssitzung mit einem breiteren Kreis von Un-
Mitgliedstaaten abzuhalten. Die Leitlinien ent-
halten auch die Vereinbarung der ratsmitglieder, 
»gemeinsame Missionen« in afrika mit dem Frie-
dens- und Sicherheitsrat der afrikanischen Union 
von Fall zu Fall »in erwägung zu ziehen«.21

Überdies wurden weitere Praktiken durch einen 
informellen Konsens in Gang gesetzt. So wurde 
beispielsweise der tag der bilateralen treffen, an 
dem die neuen Präsidenten bislang die Verab-
schiedung des Monatsprogramms des rates vor-
bereiteten, durch ein arbeitsfrühstück mit allen  
Ständigen Vertreterinnen und Vertretern des rates  
ersetzt. Die informationstreffen nach der ›arria-
Formel‹, einem informellen austausch aller rats-
mitglieder, stehen nun häufig einem breiteren 
Kreis von Un-Mitgliedstaaten offen, und öfter als 
bisher führt dabei der ratspräsident den Vorsitz. 
Weiterhin überprüft der Generalstabsausschuss, 
der sich gemäß artikel 47 der Charta aus den P5 
zusammensetzt, zunehmend die Mandate von 
Friedensmissionen zum Zeitpunkt ihres ablaufs 
und bezieht jetzt regelmäßig die Militärberate-
rinnen und -berater der e10 in seine zweiwöchent-
lichen treffen ein.22

ein weiterer Fortschritt wurde in einem Be- 
reich erzielt, der insbesondere für Deutschland 

16 Update Website of The Procedure of the UN Security Council, Russian Federation and Bolivia use Rule 35 to Change Voting order for Syria JIM 
Drafts, 26.12.2017, www.scprocedure.org/chapter-5-sectin-6f

17 Update Website of The Procedure of the UN Security Council, Procedure for Voting on Amendments at Issue in Context of 1 June 2018 Meeting on 
Gaza, www.scprocedure.org/chapter-6-section-5b

18 Siehe UN Doc. S/PV.8209 v. 19.3.2018 und S/2018/529 v. 4.6.2018.
19 Update Website of The Procedure of the UN Security Council, United Kingdom Presidency for August 2018 omits Consideration of SG’s Kosovo 

Report, www.scprocedure.org/chapter-4-section-1b
20 Ebd.
21 Ebd. 
22 UN Doc. A/72/2 v. 31.8.2018, S. 198f und 226–231.

Deutschland sollte die Verfahrensordnung  
im Detail kennen, um ein politisches Ziel  
zu erreichen.

http://www.scprocedure.org/chapter-5-sectin-6f
https://www.scprocedure.org/chapter-6-section-5b
http://www.scprocedure.org/chapter-4-section-1b
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interessant ist: die einrichtung der informellen ex-
pertengruppe für Frauen, Frieden und Sicherheit 
im Jahr 2015.23 Die agenda dieser Gruppe ist  eines 
von Deutschlands Schwerpunktthemen für die 
Mitgliedschaft im Un-Sicherheitsrat. Deutschland 
wurde gemeinsam mit Peru und in enger abstim-
mung mit Großbritannien der Ko-Vorsitz übertra-
gen. Damit wird die Bundesrepublik in der Lage 
sein, zur effizienz der Gruppe sowohl in inhalt-
licher als auch in verfahrenstechnischer Hin sicht 
beizutragen. 

Ungeachtet der Bedeutung der neueren Prakti-
ken des rates ist das Verständnis der langjährigen, 
grundlegenden arbeitsmethoden die Vorausset-
zung für die Mitarbeit eines jeden neuen Mit-
glieds. Dazu gehört auch eine gründliche analyse 
der nuancen, die die Bandbreite der verwendeten 
tagungsformate von den formellen bis hin zu den 
sehr informellen auszeichnen. Die Wahl eines For-
mats kann zu einer erstaunlichen Politisierung 
führen. Dies bezieht sich auch auf die Frage, ob  
ein Beschluss des rates in Form einer resolution,  
einer erklärung, eines Schreibens oder einer Mit-
teilung des Präsidenten gefasst wird. Ferner ist es 
wichtig, über gute Kenntnisse in den Verfahren zu 
verfügen, die sich auf die Festlegung der tagesord-
nung des rates, die rednerliste der ratsmitglieder, 
einladungen an nichtmitglieder zur teilnahme an 
den Beratungen des rates und Konsultationen mit 
Staaten, die Militärpersonal zu den vom rat be-
schlossenen einsätzen entsenden, beziehen. 

Prioritäten bei der Verbesserung  
der Arbeitsmethoden 

Wie im Jahr 2018 in dem von den e10 beschlosse-
nen Plan hervorgehoben, dürfte ein wesentliches 
Verfahrensziel der gewählten Mitglieder während 
der derzeitigen deutschen amtszeit eine konse-
quente Umsetzung der Mitteilung des Präsidenten 
S/2017/507 sein. Dies wird weiterhin als ein test 
für das engagement des rates zur Verbesserung 
seiner arbeitsmethoden angesehen, wie es im er-
gebnisdokument des Weltgipfels im Jahr 2005 ge-
fordert wurde.24

inwieweit die gewählten Mitglieder während 
der aktuellen deutschen amtszeit in der Lage sein 
werden, mehr Verantwortung für die erstellung 
der ergebnisdokumente des rates zu übernehmen, 
ist unklar. in der annahme, dass zumindest einige 

Fortschritte erzielt werden, wird es jedoch wichtig 
sein, dass sich die e10 auf diese erweiterte rolle 
vorbereiten und darüber nachdenken, wie nicht 
nur der Verhandlungsprozess, sondern auch der 

konkrete inhalt der ergebnisdokumente verbessert 
werden kann. Viele ratsbeschlüsse sind unverhält-
nismäßig lang und nicht zusammenhängend, was 
ihre Umsetzung erschwert. Japan, als ehemaliges 
nichtständiges Mitglied, ist ein bemerkenswertes 
Beispiel dafür, wie ein gewähltes Mitglied eine  
solche resolution deutlich verbessern kann. im 
Jahr 2017 war der Staat federführender Verfasser 
für die Verlängerung des Mandats der Hilfsmis-
sion der Vereinten nationen in afghanistan (Uni-
ted nations assistance Mission in afghanistan – 
 UnaMa), eine rolle, die nun Deutschland 
übernommen hat. Schon lange vor ablauf des 
Mandats begann Japan mit der arbeit an einem 
neuen entwurf, um ihn prägnanter, gezielter und 
umsetzungsfreundlicher zu gestalten. Die entspre-
chende resolution war damit elf Seiten kürzer als 
im Vorjahr und wesentlich prägnanter und ver-
ständlicher.25

andere Bereiche im Zusammenhang mit den 
arbeitsmethoden des rates wurden bisher nicht  
in Mitteilungen des Präsidenten behandelt und 
könnten während der deutschen amtszeit anlass 
zur Diskussion geben. einige Mitglieder sprachen 
beispielsweise die notwendigkeit an, zu definie-
ren, ob die einstimmigkeit für die Durchführung 
von Sicherheitsratsmissionen vor ort erforderlich 
sei. andere schlugen vor, dass der rat die Praxis 
der entsendung von ›Mini-Missionen‹, an denen 
nicht alle 15 Mitglieder teilnehmen, wieder auf-
greifen solle. 

Verfahren sollten einem  
wesentlichen Fortschritt dienen

Diese und andere Verfahrensfragen werden dem 
rat im Kontext der inhaltlichen Fragen vorge legt, 
die während der deutschen amtszeit eine zentra- 
le rolle auf der tagesordnung spielen dürften.  

Es wird wichtig sein, dass sich die E10 auf  
ihre erweiterte Rolle vorbereiten.

23 UN Doc. S/RES/2242 v. 20.05.2015.
24 UN-Dok. A/RES/60/1 v. 16.9.2005. 
25 UN-Dok. S/RES/2344 v. 17.3.2017.
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Beispielsweise ist es wahrscheinlich, dass der rat  
aufgefordert wird, die aspekte der Friedenskonso-
lidierung nach Beendigung des syrischen Konflikts 
zu behandeln, da die syrische regierung immer 
mehr territorium zurückgewinnt. außerdem wird 
erwartet, dass die Vertreibung des islamischen 
Staates (Da’esh – iS) und die daraus resultierende 
Zerstreuung seiner Gefolgschaft neue Herausfor-
derungen hinsichtlich der agenda zur terroris-
musbekämpfung mit sich bringt. auch im nahen 
osten dürften sich rückschläge in Bezug auf die 
Zwei-Staaten-Lösung auf das Vorgehen des rates 
in der Palästina-Frage auswirken.

Der Sicherheitsrat wird zudem die beiden län-
derspezifischen nuklearfragen weiterverfolgen. in 
einer Zeit neuer diplomatischer annäherungsver-
suche dürften die ratsmitglieder der Umsetzung 
und Wirksamkeit der gegen nordkorea verhäng-
ten Sanktionen große aufmerksamkeit schenken. 
in Bezug auf den unter Beteiligung Deutschlands 
ausgehandelten Gemeinsamen Umfassenden ak-
tionsplan (Joint Comprehensive Plan of action – 
 JCPoa) für das iranische nuklearprogramm 
muss der rat möglicherweise neu bewerten, wie er 
seine aufgaben angesichts der geänderten Position 
der USa wahrnimmt. 

Generell wird der rat in Situationen, die bei-
spielsweise Jemen und Myanmar, aber auch Süd-
sudan und Zentralafrika betreffen, zunehmend da-
mit konfrontiert sein, wie er mit einer inakzeptabel 
hohen Zahl von zivilen opfern umzugehen ge-
denkt. Und er wird sich intensiver mit dem Pro blem 
der sexuellen ausbeutung und des Missbrauchs 
durch Un-Friedenstruppen befassen müssen. 
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auch veränderte akteure sind teil der neuen 
Dynamik des Sicherheitsrats. Die ernennung an-
tónio Guterres’ zum neunten Un-Generalsekretär 
im Jahr 2016 war das ergebnis eines transparen-
teren und integrativeren Prozesses. Unter seiner  
Führung wird Deutschland mit einem neu orga ni-
sierten und effizienter gestalteten Un-Sekretariat 
zusammenarbeiten, um die Un-Säule Frieden und 
Sicherheit besser zu steuern. Darüber hinaus ar-
beitet Deutschland mit einigen ratsmitgliedern  
zusammen, deren Staats- und regierungsober-
häupter sich deutlich von denjenigen der voran-
gegangenen amtszeit im rat unterscheiden. 

angesichts der neuen Dynamik und der zuneh-
menden Spaltungen im Sicherheitsrat wird seine 
arbeitsweise genau beobachtet und fast jeder as-
pekt der ausübung seines Mandats infrage gestellt 
oder angezweifelt. Diese ungewissen Bedingungen 
im Sicherheitsrat schaffen neue Grenzen, aber auch 
neue Möglichkeiten.

in diesem Zusammenhang ist zu hoffen, dass 
die erforderliche Mehrheit der ratsmitglieder ein-
sieht, dass der Sicherheitsrat bei der Behandlung 
der ihm vorliegenden Fragen effiziente, faire und 
wirksame Verfahren anwenden muss. Denn wenn 
die arbeitsmethoden des rates durch die anderen 
Un-Mitgliedstaaten, durch Konfliktparteien oder 
durch andere organisationen und institutionen, 
die mit dem rat zusammenarbeiten, als ernsthaft 
mangelhaft angesehen werden, besteht die Gefahr, 
dass die Umsetzung und die auswirkungen von 
ratsbeschlüssen untergraben werden. andererseits 
ist es wichtig, dass der Prozess zur Verbesserung 
der arbeitsmethoden den rat nicht davon abhält, 
seine aufmerksamkeit auf den inhalt zu richten. 

Für die weitere arbeit des Sicherheitsrats ist es 
notwendig, Brücken zwischen seinen Mitgliedern 
zu schlagen – zwischen den e10 und den P5 so - 
wie zwischen den Mitgliedern, die in inhaltlichen  
Fragen unterschiedliche Standpunkte vertreten. 
Deutschland sollte zwar seiner eigenen außenpoli-
tik treu bleiben, ist aber gut positioniert, um diese 
Bemühungen zu unterstützen, weil es solide Bezie-
hungen zu fast allen Staaten unterhält und viele 
tätigkeiten der Vereinten nationen maßgeblich 
unterstützt. 

Wie alle neuen Mitglieder wird sich auch 
Deutschland einbringen, in der Hoffnung, in den 
nächsten zwei Jahren einen wesentlichen Beitrag 
zur transparenz, effizienz und effektivität des  
rates leisten zu können. Für Deutschland ist dies 
im Hinblick auf die Kandidatur für den Status 
 eines zukünftigen ständigen Mitglieds des Sicher-
heitsrats besonders wichtig. 

Aus dem Englischen von Angela Großmann


