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»Wir brauchen Weltoffenheit für 
eine bessere Zukunft.«
Rede	des	Generalsekretärs	der	Vereinten	Nationen	António	Guterres	zur	Sonderveranstaltung	
des	Deutschen	Bundestags	am	18.	Dezember	2020	in	Berlin	aus	Anlass	des	75.	Jahrestags	der	
Gründung	der	Vereinten	Nationen.

Sehr geehrter Herr Bundespräsident! Sehr geehrte 
Frau Bundeskanzlerin! Sehr geehrter Herr Bun-
desratspräsident! Sehr geehrter Herr Präsident des 
Bundesverfassungsgerichts! Meine Damen und 
Herren abgeordnete! 

in diesem Haus möchte ich aus dem Herzen 
sprechen und auf Deutsch, oder es zumindest pro-
bieren. Vorab bitte ich Sie, Fehler zu entschuldigen. 
Wie Sie bemerkt haben, ist Deutsch nicht meine 
Muttersprache. 

Das Denken, die Führungskraft und der Weit-
blick der Deutschen haben mein gesamtes poli-
tisches Leben mitgeprägt. als ich als junger ak-
tivist in der nelkenrevolution und danach in mei- 
nem Heimatland Portugal engagiert war, leistete 
Deutschland entscheidende Unterstützung beim 
Übergang zur Demokratie und bei dem aufbau be-
ständiger institutionen. auch während meiner Zeit 
als ab geordneter und später als Premierminister 
war Deutschland immer da – mit seinem nein zu 
nationalismus und seinem Ja zur europäischen 
integra tion, mit seinem nein zu isolationismus und 
seinem Ja zur internationalen Zusammenarbeit 
und Solidarität. 

als Un-Flüchtlingskommissar erlebte ich das 
Mitgefühl und die moralische Führung der Deut-
schen, um Menschen zu einem besseren Leben zu 
verhelfen. als Un-Generalsekretär erfahre ich, wie 

Deutschland täglich mit tiefem Geschichtsbewusst-
sein und Verantwortung eine führende rolle in der 
Welt spielt. ich sehe, wie Deutschland sich den gro-
ßen Herausforderungen unserer Zeit stellt: Deutsch -
land als Friedensmacht, Deutschland als eine Säule 
des Multilateralismus. 

Deutsche haben auch an meinem Weltbild mit-
gewirkt. So ist der Philosoph mit dem größten ein-

fluss auf mein politisches Denken ein Deutscher: 
Jürgen Habermas. er ist über 90 Jahre alt und 
bringt weiter bedeutende Werke hervor, darunter 
zuletzt eine Geschichte der Philosophie. eine seiner 
großen ideen ist ein Merkmal der modernen De-
mokratie: der permanente Kommunikationsfluss 
zwischen der Politik und der Zivilgesellschaft. Die-
ser austausch zwischen der Politik und den Men-
schen trägt zu einem tieferen Verständnis von Fak-
ten und zu besseren Lösungen bei. Die teilhabe am 
öffentlichen Leben umfasst weit mehr als das Wäh-
len. Sie ist das tägliche Lebenselixier der Demo-
kratie. Sie ist ein grundlegendes Menschenrecht, 
und sie ist ein Werkzeug für eine bessere Politik, 
und der Bundestag ist das lebendige Zentrum die-
ser idee. 

Meine Damen und Herren, 75 Jahre Un in ei-
nem Jahr, in dem wir wie nie zuvor auf die Probe 
gestellt werden. Die CoViD-Pandemie hat unsere 
Welt auf den Kopf gestellt. Sie hat mehr als 1,5 
Millionen Menschenleben gefordert. Die Wirt-
schaft hat es schwer. Unternehmen müssen schlie-
ßen. arbeitsplätze gehen verloren und überall lei-
den die Menschen. Wir sind weiter davon entfernt, 
die Ziele für nachhaltige entwicklung zu erreichen. 
Die armut nimmt zu, Hungersnöte drohen. Der 
Fortschritt bei der Gleichstellung der Frauen wur-
de um Jahre zurückgeworfen. Wir stehen vor der 
größten Wirtschaftskrise unserer Zeit. 

Die Pandemie hat tiefe Bruchlinien offengelegt: 
Ungleichheiten, Ungerechtigkeit, unzureichende so-
ziale Sicherheit. Überall haben die Schwächsten am 
meisten zu leiden. es ist klar, dass globale Heraus-
forderungen globale Lösungen brauchen. Dennoch 
fehlt es an internationaler Zusammenarbeit. Wir 
brauchen Weltoffenheit für eine bessere Zukunft. 
Dennoch sehen wir an zu vielen orten die tendenz 
zur abschottung, eine abkehr von den Werten der 
aufklärung – europas größtem Beitrag zur Zivili-
sation –, ein gefährliches treiben in richtung irra-
tionalität und eine Zunahme von Hetze, antisemi-
tismus, islamfeindlichem Fanatismus und anderen 
Formen von Diskriminierung. Wir wissen aus der 
Geschichte, dass eine Politik, die auf Wut setzt, in 
die Katastrophe führt. 

Die Teilhabe am öffentlichen Leben ist das  
tägliche Lebenselexier der Demokratie.
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Meine Damen und Herren, bei allen Sorgen sehe 
ich Hoffnung und Deutschland die Samen dafür 
säen. Wir haben die gemeinsame Pflicht, diese Hoff-
nung zu nähren. Die Welt braucht Deutschland, so 
wie Deutschland die Welt braucht. Drei themen 
dazu: die Bekämpfung der Pandemie, die Förde-
rung des Weltfriedens und der internationalen Si-
cherheit und zudem aktionen gegen den Klima-
wandel. 

Schon vor der Pandemie war Deutschland inter-
national für globale Gesundheit sehr aktiv. auf 
dem G-20-Gipfel in Hamburg wurde erstmals ein 
umfassender Gesundheitsplan vorgestellt. Deutsch-
land hat schon länger verstanden, für mehr Sicher-
heit bei der globalen Gesundheit zu sorgen. Deutsch-
land fördert das Ziel einer allgemeinen Gesund- 
heitsversorgung und hilft Ländern in Krisen beim 
aufbau. auch haben Sie die zentrale rolle der 
WHo erkannt. ich möchte ihnen meine tiefe aner-
kennung aussprechen für ihre frühen Schritte. Sie 
haben sich von der Wissenschaft leiten lassen. 
ebenso möchte ich meine tiefe anerkennung be-
kunden für die besonnene, beständige, mitfühlen-
de und weise Hand von Bundeskanzlerin angela 
Merkel und ihrer regierung. Studien belegen, dass 
Führung von Frauen während der CoViD-Pande-
mie zu effektiveren resultaten geführt hat. ihre 
Solidarität hat überall auf der Welt Wirkung ge-
zeigt. 

Dank der wichtigen Hilfe von Ländern wie 
Deutschland hat die Un medizinische Versorgung 
an 172 Länder liefern können. 63 Länder haben 
zudem humanitäre Hilfe bekommen. Deutschlands 
Unterstützung von ›aCt-a – access to CoViD-19 
tools accelerator‹ und der Covax-initiative ist von 
großer Bedeutung. erlauben Sie mir, hier im Bun-
destag Dr. Özlem türeci und Dr. Ugur Sahin mei-
ne tiefe anerkennung für ihren großen Beitrag zur 
entwicklung eines impfstoffs auszusprechen. Jetzt 
ist es wichtig, dass die impfstoffe als globales öf-
fentliches Gut betrachtet werden. Sie müssen über-
all und für alle Menschen zugänglich und bezahl-
bar sein; ein impfstoff, der den Menschen gehört. 

ebenso müssen wir gegen das Virus der Fehlin-
formationen vorgehen. auf der ganzen Welt beob-
achten wir, wie Populismus Wissenschaft ignoriert 
und die Menschen irreführt, und es verbreiten sich 
Fehlinformationen, Mythen und wilde Verschwö-
rungstheorien. Die Un arbeitet daran, Vertrauen 
in die impfung zu schaffen, basierend auf Wissen-
schaft und Fakten. Zudem müssen wir noch viel 
mehr tun, um die not vieler entwicklungsländer 
und von Ländern mit mittleren einkommen zu lin-
dern. Diese Länder stehen vor einer immensen 
Schulden- und Liquiditätskrise. Wir haben eine 
reihe von Vorschlägen gemacht, um diesen Län-
dern zu helfen. 

Meine Damen und Herren, damit wir Platz für 
Diplomatie und humanitäre Hilfe schaffen kön-
nen, habe ich mich für eine weltweite Waffenruhe 
ausgesprochen. Deutschland war einer der wichti-
gen Förderer der resolution des Sicherheitsrats für 
diese initiative. Die resolution wurde am ersten 
tag der deutschen Präsidentschaft des Sicherheits-
rats im Juli verabschiedet. Deutschland ist in der 
ganzen Welt ein wichtiger Verbündeter in unserem 
Bemühen um Frieden. ich bin Bundeskanzlerin 
Merkel sehr dankbar für ihre Libyen-initiative im 
Januar dieses Jahres in Berlin. in Jemen gibt es 

deutsche Beobachter bei der Un-Mission für das 
Hudaida-abkommen. in afghanistan ist der ein-
satz Deutschlands von großem Wert für den Frie-
den. in der Sahelregion ist Deutschland ein verläss-
licher Partner für Sicherheit, Stabilität und ent - 
wicklung. auch für die arbeit in der ostukraine 
danke ich Deutschland. Darüber hinaus war und 
ist Deutschland ein unverzichtbarer Partner in der 
Friedenssicherung, der Friedenskonsolidierung und 
bei der humanitären Hilfe. Sie vertreten gemein-
sam mit uns die Meinung, dass Frieden nur von 
Dauer ist, wenn Frauen in allen Phasen des Prozes-
ses mitwirken können. ich bitte Sie dringend, auch 

Studien belegen, dass Führung von Frauen 
während der COVID-Pandemie zu effektiveren 
Resultaten geführt hat.
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in Zukunft in all diesen Bereichen eine starke Füh-
rungsrolle einzunehmen. Sie haben in Deutschland 
auch enorme Solidarität bewiesen gegenüber den 
Flüchtlingen aus Syrien und anderen Ländern. 
Deutschland hat viel zum Schutz von Flüchtlingen 
und deren Menschenrechten beigetragen. Die Men-
schenrechte müssen überall realität im Leben der 
Menschen werden. Dabei geht es nicht um dieses 
oder jenes recht, sondern um alle rechte: die bür-
gerlichen, politischen, kulturellen, wirtschaftlichen 
und sozialen. 

Wir müssen diese rechte auch beim Klimawan-
del und bei der Digitalisierung anwenden. aus die-
sem Grund stellte ich zu Beginn dieses Jahres mei-
nen aktionsappell für die Menschenrechte vor. 
Meine Damen und Herren, die größte Bedrohung 
für unsere Sicherheit geht nicht von Kriegen aus, 
sondern vom selbstmörderischen Krieg gegen die 
natur. Die Klimabedrohung ist eine realität. Wir 
sehen, wie die Gefahren täglich mehr werden. Die 
Biodiversität bricht ein, Ökosysteme verschwinden, 
Wüsten breiten sich aus, ozeane versauern und 
sind überfischt, Korallenriffe sterben. es gibt apo-

kalyptische Brände und Überschwemmungen, or-
kane und Wirbelstürme und sengende temperatu-
ren. ohne koordinierte aktionen ist bis zum ende 
des Jahrhunderts mit einer erderwärmung um mehr 
als 3 Grad zu rechnen. Das ist eine Katastrophe. 

Wir müssen an drei Fronten aktiv sein: ab-
schwächung, Finanzierung und anpassung. in al-
len Bereichen ist Deutschland weltweit eine trei-
bende Kraft. Vor einem Jahr kam es im Bundestag 
zum Klimaschutzgesetz. Das ist beispielhaft. erst 
vor wenigen tagen hat die eU unter deutscher Prä-
sidentschaft das gleiche ambitionierte Ziel für 2030 
beschlossen. Zudem hat sich Deutschland zum 
graduellen Kohleausstieg verpflichtet. Das Land 
entwickelt kreative Vorschläge für die soziale Di-
mension dieses Übergangs. alle müssen ihrem Bei-
spiel folgen und sich am aufbau einer globalen  
Koalition für Kohlendioxid-neutralität beteiligen. 
Vor der nächsten Klimakonferenz in Glasgow müs-
sen alle Länder noch bessere Ziele haben. ent- 
wicklungsländer werden zudem viel Unterstützung 
brauchen. Deutschland hat als erstes Land 1,5 Mil-
liarden euro für den Grünen Klimafonds zugesagt. 
Wir müssen auch das globale Finanzwesen mit 

dem Pariser abkommen und den Zielen für nach-
haltige entwicklung in einklang bringen. ich dan-
ke Deutschland für seine große Unterstützung des 
anpassungsfonds. Die Finanzierung dieses Fonds 
ist ganz besonders wichtig für entwicklungslän-
der und vor allem für kleine inselstaaten; sie sind 
von den Folgen des Klimawandels schon jetzt stark 
betroffen. 

Meine Damen und Herren, es gibt noch viele an-
dere Herausforderungen: Die erosion des nuklea-
ren abrüstungsregimes, die rechtlosigkeit im Cy-
berraum und die Liste geht weiter. es gibt einen 
gemeinsamen nenner für die Lösung: Globale Zu-
sammenarbeit, und Deutschland ist sich dessen be-
wusst. 

Wir haben Menschen zusammen mit den Parla-
menten, so auch dem Deutschen Bundestag, be-
fragt. 99 Prozent der in Deutschland Befragten 
betrachten die globale Zusammenarbeit als ent-
scheidend – 99 Prozent. Wunderbar! Wenn wir in 
die Zukunft blicken, brauchen wir einen Multilate-
ralismus, der resultate liefert und zukunftsorien-
tiert ist und nicht in der Welt von damals stecken 
bleibt. Sowohl der Un-Sicherheitsrat als auch die 
Bretton-Woods-Gremien sind beste Beispiele für 
diese notwendigkeit. Der Multilateralismus in die-
sem Jahrhundert muss vernetzt und inklusiv sein. 
er muss über regierungen hinausgehen und die 
rolle der Zivilgesellschaft und der Städte, der Pri-
vatwirtschaft und der akademischen institutionen 
anerkennen. Darin liegt seine Zukunft. Mit der 
Unterstützung Deutschlands sind wir auf dem rich-
tigen Weg. 

Meine Damen und Herren, ich sehe Hoffnung. 
Das ist meine Botschaft an Sie – eine Botschaft, die 
auch durch das Leben eines großartigen Deutschen 
symbolisiert wird. er wurde in diesem Monat vor 
250 Jahren geboren. Ludwig van Beethoven hat 
uns gelehrt, dass wir trotz aller Schwere der Hoff-
nung Platz geben müssen, und ja, auch der Freude. 
aus anlass des Jahrestags von Beethovens Geburt 
wurde ein faszinierendes Projekt ins Leben geru-
fen: die ›Globale ode an die Freude‹. Wie so vieles 
in diesem Jahr konnten die geplanten Konzerte vor 
großem Publikum nicht stattfinden. Das Projekt 
wurde aber nicht beendet, sondern völlig neu ge-
staltet. erst vor wenigen tagen ging es mit einem 
globalen Chor zu ende. tausende Menschen in al-
len teilen der Welt sangen Beethovens kraftvolle 
Musik, inspiriert von Schillers text. Was für ein 
fantastisches Beispiel für unsere Zeit! Stimmen aus 
aller Welt, die sich innovativ vereinen, um neues 
zu schaffen – das ist der Weg zu den Lösungen die-
ses Jahrhunderts. 

Lassen Sie uns gemeinsam die Hoffnung nähren 
und eine bessere Welt schaffen – mit einer ode an 
die Freude. ich danke ihnen. 

Die größte Bedrohung für unsere Sicherheit 
geht nicht von Kriegen aus, sondern vom 
selbstmörderischen Krieg gegen die Natur.


