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Chance zur UN-Reform konsequent nutzen! 
 
Die Junge Union Deutschlands spricht sich für eine grundlegende Reform der Vereinten Nati-
onen aus. 60 Jahre nach ihrer Gründung bietet sich in diesem Jahr angesichts zahlreicher Re-
formvorschläge die Chance, die Architektur der Weltorganisation, die immer noch die weltpo-
litische Realität am Ende des Zweiten Weltkrieges widerspiegelt, auf die Herausforderungen 

der Zukunft auszurichten und ihr das Rüstzeug zu geben, um die wichtigsten Aufgaben der 
kommenden Jahrzehnte wie die Verhinderung bewaffneter Konflikte, die Nichtverbreitung von 
Massenvernichtungswaffen, den Kampf gegen den transnationalen Terrorismus, die Durchset-
zung der grundlegenden Menschenrechte, die Bekämpfung von HIV/AIDS, die Förderung von 

Demokratie und Rechtsstaatlichkeit oder die Armutsbekämpfung erfolgreich angehen zu kön-
nen. 
 
Die Junge Union Deutschlands spricht sich dafür aus, die Reform der Vereinten Nationen an 
folgenden Gesichtspunkten zu orientieren: 

 
1. Das institutionelle Gefüge der Vereinten Nationen muss effektiver gestaltet werden. 

Die Junge Union Deutschlands spricht sich daher für eine Verschlankung der Struktu-
ren aus. Dafür schlägt sie ein Drei-Räte-Modell vor, nach dem neben der Generalver-

sammlung alle bisherigen Gremien in drei Räten zusammengefasst werden (Sicher-
heitsrat, Wirtschafts- und Sozialrat, Menschenrechtsrat). 

 
2.  Vor allem der Sicherheitsrat als Exekutivgremium muss repräsentativer werden und 

wirkungsvoller handeln. Dafür muss die Zahl der ständigen Mitglieder erhöht werden. 
Deutschland ist angesichts seiner wachsenden Verantwortung in der internationalen 
Politik ein natürlicher Kandidat für einen ständigen Sitz. 

a. Langfristig streben wir einen gemeinsamen europäischen ständigen Sitz an, 
auch wenn diese Forderung auf absehbare Zeit als wenig realistisch erscheint. 

Deutschland muss seinen ständigen Sitz daher auch im europäischen Interesse 
ausfüllen. Instrumente hierfür sind eine offene Informationspolitik und das in 
Art. 19 EUV vorgesehene Koordinierungsverfahren. 

b. Eine Abschaffung des Vetorechts der fünf bisherigen ständigen Mitglieder in 

seiner jetzigen Form wäre für die Effektivität des Sicherheitsrats wünschens-
wert, allerdings ebenfalls unrealistisch. 

c. Da Deutschland ein Vetorecht kaum isoliert nutzen würde, darf ein ständiger 
deutscher Sitz nicht an der Vetofrage scheitern. 

d. Mit Sorge beobachtet die Junge Union die rein destruktive Haltung des EU-

Partners Italien, der keine Kosten und Mühen scheut, um den ständigen Sitz ei-
nes anderen EU-Mitglieds zu verhindern. 

 



 

3. Der Wirtschafts- und Sozialrat (Ecosoc) sollte gestärkt werden. Dafür sollte seine 
Mitgliederzahl, beispielsweise auf die Größe des Sicherheitsrats, deutlich verkleinert 

werden und die seinem Aufgabenzuschnitt entsprechenden Ausschüsse der General-
versammlung abgeschafft werden, um wirtschafts- und sozialpolitischen Themen von 
globaler Bedeutung ein einheitliches und prominentes Forum im Ecosoc zu geben. 

 

4. An die Stelle der bisherigen Menschenrechtskommission soll ein neuer Menschen-
rechtsrat auf gleicher Ebene wie der Sicherheitsrat und der Ecosoc treten, der mit ei-
ner begrenzten Mitgliederzahl Beschwerden über schwere Menschenrechtsverletzun-
gen in UN-Mitgliedsstaaten behandeln kann. Die Mitgliedschaft im Menschenrechtsrat 
muss an klare Kriterien gebunden sein. Gegebenenfalls sollte der Rat einzelne Fälle 

dem Sicherheitsrat vorlegen, damit der Sicherheitsrat über eine eventuelle Bedrohung 
des Friedens, die in schweren Menschenrechtsverletzungen begründet sein kann, nach 
Kapitel VI oder VII der UN-Charta entscheiden und mit geeigneten Maßnahmen ein-
greifen kann. 

 
5. Ein ständiger deutscher Sitz hätte weitreichende Konsequenzen, auf die sich die rot-

grüne Bundesregierung unzureichend vorbereitet. Mit einem ständigen Sitz im Sicher-
heitsrat muss ein verstärktes strategisches Engagement der Bundesrepublik in der in-
ternationalen Politik einhergehen. Dies muss – wie die bisherigen ständigen Mitglieder 
zeigen - nicht in eine erhebliche Erhöhung der deutschen Truppenkontingente in mili-

tärischen Auslandseinsätzen münden. Allerdings fordern wir die Bundesregierung auf, 
endlich ein umfassendes außen- und sicherheitspolitisches Konzept zu erarbeiten, mit 
dem sie sich auf die geostrategischen Herausforderungen der kommenden Jahrzehnte 
vorbereitet und sie im europäischen und transatlantischen Rahmen abstimmt. Dazu 

gehört für uns auch die klare Definition nationaler Interessen und die Bereitstellung 
ausreichender Haushaltsmittel, um dem selbst vorgegebenen außen- und sicherheits-
politischen Anspruch gerecht zu werden. Dieses Konzept muss – anders als die Europä-
ische Sicherheitsstrategie oder der UN-Report „A more secure world: Our shared 

resposibility“ – Antworten auf die reale, nicht eine theoretische Welt geben. Zudem 
muss es gelingen, mit unserem Bündnispartner USA zu einem gemeinsamen Verständ-
nis von Selbstverteidigung und damit auch von präventiven und präemptiven Handeln 
zu kommen. Neben den grundlegenden Konzepten muss die Bundesregierung die Fä-
higkeit erwerben, zu jedem Konflikt weltweit ein eigenständiges Lagebild zu gewinnen 

und daraus eine eigene Position zu formulieren. 


