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75 Jahre Vereinte Nationen
Heute vor 75 Jahren, am 26. Juni 1945 wurden in San Francisco die Vereinten Nationen
gegründet. Dies geschah durch Unterzeichnung der Charta der Vereinten Nationen durch 50
Staaten, darunter die USA, Russland und China. Aus der Erfahrung zweier verheerender
Weltkriege heraus war die Initiative zur Gründung der Vereinten Nationen der Versuch, eine
dauerhafte und stabile Basis für ein friedliches Miteinander der Staaten dieser Erde zu
etablieren.
Nach Art. 1 der Charta der Vereinten Nationen sind die Hauptaufgaben der UN folgende: die
Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit, die Entwicklung besserer,
freundschaftlicher Beziehungen zwischen den Nationen, die internationale Zusammenarbeit
und Lösung globaler Probleme und die Förderung der Menschenrechte. Die UN soll bei
alledem der Mittelpunkt sein, an dem die Nationen diese Ziele gemeinsam verhandeln.
Die UN kann auf viele bedeutende Erfolge zurückblicken. So hat sie die Allgemeine Erklärung
der Menschenrechte im Jahr 1948 entwickelt und weltweit verbreitet, maßgeblich an der
Ausrottung und Eindämmung von Krankheiten mitgewirkt, mit der UNHCR eine Organisation
zum Flüchtlingsschutz gegründet und unter anderem mit dem Welternährungsprogramm
wesentliche Beiträge zur Unterstützung der Menschen in den Schwellen- und
Entwicklungsländern geleistet. Schwerpunkt der Arbeit ist nach wie vor die Friedenssicherung.
Und auch hier haben wir, hat die Welt der UN viel zu verdanken. Sie hat an der Gründung des
Staates Israel mitgewirkt, dazu beigetragen, die Kubakrise zu entschärfen und war und ist in
vielen Ländern mit ihren Blauhelmen aktiv in der Friedenssicherung engagiert.
Ein ums andere Mal wird auch bei der UN deutlich, dass in Gemeinschaft große Aufgaben,
Probleme und Herausforderungen deutlich besser zu meistern sind, als im Alleingang.
Insbesondere das Thema Friedenssicherung erfordert den Schulterschluss der einzelnen
Nationen und den Blick auf das gemeinsame Ziel. Insbesondere die Förderung des
gemeinschaftlichen Austausches ist hier hervorzuheben, denn Menschen, die miteinander
reden und sich für eine gemeinsame Sache einsetzen, führen in aller Regel keinen Krieg
gegeneinander.
Ganz ohne Frage sind die Vereinten Nationen nicht perfekt. Immer wieder fällt negativ auf,
dass einzelne Länder durch ihr Vetorecht wichtige Entscheidungen blockieren können. Auch
die Frage nach der demokratischen Legitimation der UN wird immer wieder gestellt.
Nichtdestotrotz sollten wir aus meiner Sicht dankbar sein, dass es sie gibt, denn sie hat trotz
ihrer Schwächen und Fehler in den vergangenen 75 Jahren viel Gutes bewirken können.
Paulus schreibt: „Denn wie der Leib einer ist und hat doch viele Glieder, alle Glieder des
Leibes aber, obwohl sie viele sind, sind doch ein Leib.“ Das, was der Apostel hier auf die
Gemeinde Jesu Christi bezieht, kann auch ein schönes Bild für die Staatengemeinschaft sein.
Denn auch die funktioniert nur, wenn alle mittun. Die Vereinten Nationen sind ein erfolgreicher
Versuch, dem einen Rahmen zu geben. Hoffen und beten wir, dass das dem Frieden weiterhin
dienlich ist. Amen.
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