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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

im August 2018 habe ich die Position als Koordinatorin 
für Internationale Personalpolitik übernommen. Vor 
diesem neuerlichen Einsatz im Auswärtigen Amt war 
ich in den USA/ New York, in der Türkei/ Ankara, in 
Indien/ New Delhi, in Kirgisistan/ Bischkek und zuletzt 
in Malta/ Valletta auf Posten, dazwischen auch immer 
wieder in der Zentrale in Bonn und Berlin.  

Am 8. Juni wurde Deutschland mit überwältigender 
Mehrheit für die nächsten zwei Jahre in den VN-
Sicherheitsrat gewählt.  Dieses überzeugende Ergebnis 
ist eine große Herausforderung an unser politisches 
und diplomatisches Können, insbesondere in einer Zeit 
von Krisen und Konflikten, die weltweit scheinbar  
unlösbar sind. Bundesaußenminister Heiko Maas stell-
te in seiner Rede vor der VN-Generalversammlung am 
28. September fest, dass sich dies inzwischen auch als 
eine Krise des Multilateralismus darstellt. Gerade in 
einer Zeit, in der sich wichtige Akteure vom multilate-
ralen System abwenden oder es umzudeuten versu-
chen, will Deutschland dazu beitragen, die Polarisie-
rung im Sicherheitsrat zu überwinden und sich dafür 
einsetzen, dass das Gremium stark und handlungsfähig 
bleibt.  

Sie alle, die in internationalen Organisationen einge-
setzt sind, spüren die Spannungen, die die internatio-
nalen Beziehungen ergriffen haben. Der Staatsminister 
im Auswärtigen Amt, Niels Annen, hat im Juni bei der 
12. Konferenz für deutsche  Beschäftigte internatio-
naler Organisationen und europäischer Institutionen 
an die Teilnehmenden appelliert, die Ziele und Schwer-
punkte unserer Sicherheitsrats-Mitgliedschaft in Ihrem 
konkreten Einsatzfeld nach Kräften zu unterstützen 
und für unsere Ansätze zu werben.  

Wir möchten uns über die Erfahrungen, die Sie in  
diesem schwieriger werdenden Umfeld machen, aus-
tauschen. Auch dieses Jahr waren hochrangige Mitar-
beiter auf Direktorenebene aus verschiedenen interna-
tionalen Organisationen am 11. und 12. Oktober Gäste 
des Auswärtigen Amts. Das Veranstaltungsformat  
ermöglichte Diskussionen mit Vertreterinnen und  
Vertretern der Bundesregierung und des Bundestags 
zum Thema „Globale Verschiebungen. Auswirkungen 
auf die Arbeit von und mit internationalen Organisatio-
nen“. Beide Seiten profitierten von den offenen Ge-
sprächen.  

Auch in Zukunft wird 
sich mein Team zusam-
men mit den Kollegin-
nen und Kollegen im 
Auswärtigen Amt und 
an den Auslandsvertre-
tungen, den  Fachmini-
sterien sowie unseren 
Partnern BFIO und ZIF 
bemühen, Interessen-
ten über Stellen in  
internationalen Organi-
sationen zu informie-
ren und zu beraten, sie 
bei Bewerbungen zu 
unterstützen, als JPO zu vermitteln und den Austausch 
zwischen Ihnen zu fördern. 

Dazu ist etwa die 14. Karrieremesse im Auswärtigen 
Amt  für den 26. Januar 2019 bereits fest eingeplant. 
Sie dient dazu, langfristig an der Arbeit bei Internatio-
nalen Organisationen Interessierte anzusprechen. Im 
Sommer 2019 wollen wir dem Bundestag den sechsten 
Bericht der Bundesregierung zur deutschen Personal-
präsenz in internationalen Organisationen vorlegen.  

In diesem Newsletter finden Sie wieder interessante 
Beiträge aus der Arbeit der Mitglieder „unserer“ com-
munity in den Internationalen Organisationen. Wir 
würden uns freuen, wenn die eine oder der andere 
von Ihnen kommende Newsletter durch Ihre Erfahrun-
gen oder Meinungen bereichern würden.  

 

Mit besten Grüßen, 

 

 

 

 

Gudrun Sräga 

Koordinatorin für Internationale Personalpolitik 
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++ SAVE THE DATE ++ SAVE THE DATE ++  

 

Die 14. IO-Karrieremesse wird am 

26.01.2019 

stattfinden, wie gewohnt im Konferenz-

bereich des Auswärtigen Amts in Berlin. 
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Erste Praktikumsbörse Internationale Organisationen 
und EU am 20. Januar 2018 am VN-Standort Bonn 

Praktika können der perfekte Einstieg für eine Karriere in 
internationalen Organisationen sein. So sind beispielswei-
se 40% aller OECD-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter 
ehemalige OECD-Praktikantinnen oder -Praktikanten. 
Zahlreiche Internationale Organisationen bieten spannen-
de und attraktive Praktikumsprogramme an. Das Team 
der Koordinatorin für Internationale Personalpolitik  
organisierte deshalb in diesem Jahr erstmalig als Pilotver-
anstaltung eine Praktikumsbörse in Bonn. Idee war es, in 
einer kleineren, genau auf das Zielpublikum ausgerichte-

ten, Veranstal-
tung über Prakti-
ka in Internatio-
nalen Organisati-
onen sowie bei 
der EU zu infor-
mieren.  
Das Publikum 
bestand überwie-
gend aus Studie-
renden sowie 
Berufsanfängerin-
nen und Berufs-
anfängern aus 
dem Raum Köln-
Bonn und nahe-

gelegenen Städten.  

Der VN-Standort Bonn war für diese Veranstaltung in dop-
pelter Hinsicht gut geeignet: Einerseits sind verschiedene 
VN-Organisationen ebenso wie der Deutsche Akademi-
sche Austauschdienst (DAAD) und das Büro Führungs-
kräfte zu Internationalen Organisationen (BFIO) bereits 
vor Ort und andererseits gibt es zahlreiche größere  
Universitäten in der näheren Umgebung. Insgesamt  
nahmen an der Veranstaltung 24 Internationale Organisa-
tionen, europäische Institutionen und Träger von Nach-
wuchsprogrammen teil und stellten ihre Praktikums- und 
Nachwuchsprogramme vor.  

Trotz Sturmwarnung besuchten zwischen 10 und 15 Uhr 
etwa 400 Besucherinnen und Besucher die Praktikums-
börse im „alten“ Auswärtigen Amt in Bonn in der   
Adenauerallee. Sowohl Ausstellerinnen und Aussteller als 
auch Teilnehmende zeigten sich sehr zufrieden mit die-
sem neuen Konzept und äußerten Interesse an einer  
baldigen Folgeveranstaltung.  

 

13. Karrieremesse Internationale Organisationen und 
europäische Institutionen 

Die diesjährige Karrieremesse fand am 3. März 2018 unter 
dem Motto „Global denken. Weltweit arbeiten“ im  
Konferenzbereich des Auswärtigen Amts in Berlin statt. 
Die Veranstaltung war erneut restlos ausgebucht und war 
sowohl aus der Sicht der circa 1.800 Besucherinnen und 
Besucher als auch der 45 ausstellenden Organisationen 
ein großer Erfolg. Die Karrieremesse bietet die in Deutsch-
land einmalige Möglichkeit, sich an den Messeständen 
sowie in persönlichen Gesprächen, Vorträgen und Präsen-
tationen über Karrieremöglichkeiten in Internationalen 
Organisationen und bei den Institutionen der Europäi-
schen Union zu informieren. Durch diese vielfältigen  
Informationsangebote bekommen die Besucherinnen und 
Besucher eine bessere Vorstellung über den Arbeitsalltag 
in internationalen Organisationen.  

Die Ausstellerinnen und Aussteller, meist Vertreterinnen 
und Vertreter der Personalabteilungen der Organisatio-
nen, nutzen die Messe auch zu einem Austausch unterei-
nander sowie mit verschiedenen deutschen Partnerinnen 
und Partnern. Gelegenheit dafür bietet auch der beliebte 
Messeempfang am Vorabend der Veranstaltung.  

Die  14. Karrieremesse ist bereits in Planung: Sie findet am 
26. Januar 2019 in Berlin statt.  

 

12. Konferenz für deutsche Beschäftigte internationaler 
Organisationen und europäischer Institutionen  

Die Koordinatorin für Internationale Personalpolitik lud 
am 28. und 29. Juni 2018 zur IO-Mitarbeiterkonferenz in 
das Auswärtige Amt nach Berlin ein. Rund 250 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter aus etwa 70 verschiedenen Orga-
nisationen folgten dieser Einladung. Das Konferenzpro-
gramm bot in unterschiedlichen Formaten die Gelegen-
heit, sich mit aktuellen politischen und wirtschaftlichen 
Themen auseinander zu setzen und förderte den Aus-
tausch unter den Teilnehmenden sowie mit Bediensteten 
des Auswärtigen Amts und verschiedener anderer  
Ministerien. Die Konferenz wurde gemeinsam mit  
unseren langjährigen Kooperationspartnern, dem Büro 
Führungskräfte zu internationalen Organisationen (BFIO), 
dem Zentrum für internationale Friedenseinsätze (ZIF) 
und dem Verband deutscher Bediensteter in internationa-
len Organisationen (VDBIO) durchgeführt.  

Informell begann die Konferenz bereits am Nachmittag 
des 27. Juni mit dem „Public Viewing“ der Fußball WM im 

I. Veranstaltungen von 1-IP: Rückblick 

© AA 
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Lichthof des Auswärtigen Amts. Dabei lief mit dem Aus-
scheiden der deutschen Fußballnationalmannschaft nicht 
alles nach Plan. Doch das sollte die Stimmung nicht lange 
trüben. Der Staatssekretär des Auswärtigen Amts, Walter 
J. Lindner, eröffnete am nächsten Tag die Konferenz im 
Weltsaal des Auswärtigen Amts. Ursula Müller, die  
Beigeordnete VN-Generalsekretärin für humanitäre Ange-
legenheiten, sprach in ihrem Impulsvortrag über die  
globalen Herausforderungen für das humanitäre System 
der VN. Als weiterer Ehrengast lieferte Günther Oettinger, 
EU-Kommissar für Haushalt und Personal, ein feuriges 
Plädoyer für Europa.  

In Podiumsdiskussionen und Gesprächsrunden beschäftig-
ten sich die Teilnehmenden mit aktuellen Herausforde-
rungen wie der Transatlantischen Partnerschaft, dem zu-
nehmenden Protektionismus, dem Brexit oder dem Klima-
wandel. Erörtert wurden aber auch organisationsinterne 
bzw. organisationsübergreifende Themen wie die Res-
sourcenmobilisierung, #MeToo oder die Erfahrungen der 
Arbeit in Friedensmissionen. Zum Rahmenprogramm 
während der Pausen gehörten Führungen durch das Poli-
tische Archiv des Auswärtigen Amts, das Krisenreaktions-
zentrum und der Ausstellung AArtist in Residence.  

Erstmals konnten die Teilnehmenden sich auch in den 
Mittagspausen spezifischen Thementischen zuordnen, um 

gezielt mit Kollegin-
nen und Kollegen aus 
anderen Internatio-
nalen Organisationen 
oder verschiedener 
Ressorts beispiels-
weise aus den Berei-
chen Personalma-
nagement, Finanzen 
oder Öffentlichkeits-
arbeit zusammenzu-
treffen.  

Der zweite Konfe-
renztag wurde von 
Dr. Hendrik Hoppen-
stedt, Staatsminister 
im Bundeskanzler-
amt, durch einen 
Impulsvortrag über 
die aktuellen politi-
schen Schwer-
punktthemen der 

Bundesregierung eröffnet. Der  Ausklang der Konferenz, 
in lockerer Atmosphäre, bei strahlendem Sonnenschein 
und Jazzmusik auf der Dachterrasse des Auswärtigen 
Amts, zeugte von zahlreichen neuen Kontakten und inten-
siven Diskussionen. Wir hoffen sehr, dass diese im berufli-
chen Alltag weiter gepflegt werden. Das Ausscheiden der 
„Mannschaft“ war da schon längst Geschichte. 

I. Veranstaltungen von 1-IP: Rückblick 

EU-Kommissar Günther Oettinger auf der Konferenz © AA 

Public Viewing im Lichthof des Auswärtigen Amts © AA 
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Im Juni 2018 wurde Deutschland mit 184 von 190 mögli-
chen Stimmen als nichtständiges Mitglied in den Sicher-
heitsrat der Vereinten Nationen gewählt.   

Bundesaußenminister Maas war persönlich nach New 
York gereist, um die Wahl zu verfolgen. Er begrüßte das 
Ergebnis als „traumhaft“. Deutschland wird nun für zwei 
Jahre, von Januar 2019 bis Dezember 2020, im Sicher-
heitsrat vertreten sein. Es ist bereits das sechste Mal, dass 
Deutschland in das Gremium einzieht. 

Bei der diesjährigen Konfe-
renz für deutsche Be-
schäftigte internationaler 
Organisationen und euro-
päischer Institutionen ver-
anstaltete das Auswärtige 
Amt zu diesem Thema eine 
Podiumsdiskussion. Der 
Titel lautete: „Deutschland 
im Sicherheitsrat: Ziele und 
Erwartungen“. Mit Staats-
minister Niels Annen, der 
Beigeordneten VN-General-
sekretärin für Humanitäre 
Angelegenheiten, Ursula  
Müller, UNDP Resident Co-
ordinator in der Türkei, Ire-
na Vojáčková-Sollorano 
und dem Beauftragten für 
Vereinte Nationen, Cyber-
Außenpolitik und Terroris-
musbekämpfung im Aus-
wärtigen Amt, Thomas  
Fitschen als Moderator war das Panel hochkarätig be-
setzt. 

Nach der offiziellen Begrüßung und Eröffnung der  

Veranstaltung durch Herrn Fitschen hatte Staatsminister 
Annen das erste Wort. In seinem Impulsvortrag wertete 
er die Wahl Deutschlands in den VN-Sicherheitsrat als ei-
nen Vertrauenszuspruch. Die internationale Gemeinschaft 
schätze das deutsche Engagement im multilateralen Kon-
text sehr. Vor allem in Zeiten, in denen sich viele von der 
regelbasierten Weltordnung abwenden oder versuchen, 
diese umzudeuten, sei es wichtig, Flagge zu zeigen und 
die Vereinten Nationen weiterhin aktiv zu unterstützen. 

Zudem erhofften sich viele Akteure, Deutschland werde 
eine „Stimme der Vernunft“ im Sicherheitsrat sein – so 
Staatsminister Annen. Die Erwartungen seien hoch, die 
Verantwortung noch größer. Das Gremium gelte nicht 
umsonst als Herz der internationalen Sicherheitsarchitek-
tur. Deutschland werde künftig zu allen Themen, mit wel-
chen sich der Sicherheitsrat befasst, Stellung nehmen 
müssen. Schwierige, teils kontroverse Entscheidungen 
werden sich nicht vermeiden lassen; dabei werde es auch 
Gegenwind geben. Die Aufgabe werde sicherlich nicht 
leicht zu bewältigen sein, aber, so fasste er zusammen, 
Deutschland sei gut gerüstet.   

In seiner Rede betonte Staatsminister Annen mehrfach, 
dass Deutschland den Sitz im Sicherheitsrat in einem  
europäischen Geiste wahrnehmen und sowohl nationale 
als auch europäische Interessen vertreten werde. Es sei 

II. #IOEUK2018: Podiumsdiskussion zur deutschen 

Mitgliedschaft im VN-Sicherheitsrat 

Die diesjährige Konferenz war gut besucht © AA 

Staatsminister Niels Annen und die Beigeordnete VN-Generalsekretärin für humanitäre  
Angelegenheiten Ursula Müller  © AA 
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eine seiner höchsten Prioritäten, die Zusammenarbeit der 
EU-Mitgliedsstaaten im Sicherheitsrat zu fördern. Auch 
der Brexit wird in die deutsche SR-Mitgliedschaft fallen; 
die Zusammenarbeit mit Großbritannien bleibe uns wich-
tig. Zudem hofft Staatsminister Annen, dass Deutschland 
als Brückenbauer im Sicherheitsrat agieren kann. Die Blo-
ckaden, vor allem unter den ständigen Mitgliedern, müss-
ten überwunden werden.   

Auch zu den deutschen Zielen im Sicherheitsrat äußerte 
sich der Staatsminister: Die Tagesordnung des Sicher-
heitsrats sei zum Großteil durch laufende Krisen und 
Mandate vorgegeben. Der deutsche Beitrag zur interna-
tionalen Sicherheit werde auch daran gemessen, ob diese 
Konflikte gelöst oder zumindest gemindert werden  
können. Doch Deutschland wolle den Sicherheitsrat auch 
„konzeptionell“ weiterbringen. Vor allem die Krisenprä-
vention beschäftige Deutschland. Der Sicherheitsrat  
könne nicht erst dann aktiv werden, wenn es bereits  
lichterloh brennt. Konfliktkatalysatoren wie Klimawandel, 
Gesundheitskrisen und Menschenrechtsverletzungen 
müssten rechtzeitig thematisiert und die Konfliktnachsor-
ge verbessert werden, um Rückfällen vorzubeugen.   

Nach dem Beitrag von Staatsminister Annen eröffnete 
Herr Fitschen die Podiumsdiskussion. Die Beigeordnete 
VN-Generalsekretärin Ursula Müller sprach zuerst die  
humanitären Krisen in Syrien, Jemen, Ukraine und Südsu-
dan an. Der Sicherheitsrat müsse endlich aktiv werden. 
Ein Durchbruch sei jedoch nicht in Sicht, denn es herrsche 
eine Atmosphäre wie im Kalten Krieg.  

Der Unterschied sei jedoch, dass der Deeskalationsme-
chanismus nicht mehr funktioniere. Deutschlands  
Mitgliedschaft im Sicherheitsrat werde folglich nicht leicht 
sein. Auch deshalb, weil Deutschland sich im Vergleich zu 

den ständigen (und somit erfahrenen) Mitgliedern zu-
nächst die Kenntnis von Abläufen und das notwendige 
Selbstbewusstsein erarbeiten müsse.  

Diese Ansicht teilte auch die VN-Koordinatorin Irena  
Vojáčková-Sollorano. Sie verwies zudem auf den Bedarf 
an Austausch, vor allem mit den subsidiären Organisatio-
nen der Vereinten Nationen. Das sei auch für Deutschland 
unabdingbar, um Ansichten und Überzeugungen in New 
York durchzusetzen.  

Die letzte halbe Stunde der Veranstaltung war den Fragen 
der Konferenzteilnehmenden gewidmet. Es wurde über 
die VN-Reform, die deutsche Präsenz in internationalen 
Organisationen, Genderparität und den finanziellen  
Beitrag Deutschlands diskutiert. „Public diplomacy“ wur-
de gleich mehrfach angesprochen: Die deutsche Bevölke-
rung müsse für die Arbeit internationaler Organisationen 
begeistert werden. Ein Vorschlag dazu war, dass Diploma-
tinnen und Diplomaten durch Deutschland reisen und 
über ihre Arbeit berichten, damit den Bürgerinnen und 
Bürgern die Praxis der internationalen Politik näher  
gebracht werde. Ein solcher öffentlicher Diskurs, selbst 
wenn er möglicherweise Kritik der deutschen Öffentlich-
keit an der Sicherheitsrats-Mitgliedschaft beinhalte, so 
abschließend Herr Fitschen, sei notwendiger Kern der De-
mokratie.  

Die Autorin 

Sylvia Ursula  Groneick ist Vortragende Legationsrätin 
Grundsatzfragen der deutschen Nahost-Politik  

II. #IOEUK2018: Podiumsdiskussion zur deutschen 

Mitgliedschaft im VN-Sicherheitsrat 

Konzentrierte Zuhörer im Weltsaal © AA 

VN-Beigeordnete Generalsekretärin  Müller und Staatssekretär 

Lindner auf den Würfeln zu den 17 VN-Zielen© AA 
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Frieden, Sicherheit und nachhaltige Entwicklung weltweit 
sind zentrale Anliegen der deutschen Außen-, Sicherheits- 
und Entwicklungspolitik. Wir stehen weltweit einer Viel-
zahl von Kriegen, Krisen und gewaltsamen Konflikten ge-
genüber, die uns vor große Herausforderungen stellen. 
Um diese Herausforderungen zu bewältigen, brauchen 
wir einen umfassenden Ansatz. Die ganze Gesellschaft 
muss an der Prävention, Beilegung und Stabilisierung von 
Konflikten beteiligt werden. 

Oft werden Frauen in Konflikten und Kriegen nur als Opfer 
betrachtet. Sie spielen jedoch auch eine wichtige Rolle in 
der Friedensschaffung, dem Wiederaufbau und der Trans-
formation von Gesellschaften nach einem Konflikt – dies 
ist eines der Kernanliegen der Agenda „Frauen, Frieden 
und Sicherheit“ der Vereinten Nationen. 

Was versteht man unter der Agenda „Frauen, Frieden 
und Sicherheit“? 

Die Agenda „Frauen, Frieden und Sicherheit“ begann im 
Jahr 2000 mit der im Sicherheitsrat der Vereinten Natio-
nen verabschiedeten Resolution 1325 zu „Frauen, Frieden 
und Sicherheit“. Seitdem wurden sieben weitere Resolu-
tionen verabschiedet, die sich mit Teilbereichen des  
Themas beschäftigen, z. B. Frauen verstärkt in alle Phasen 
der Krisenprävention, Konfliktbewältigung und Friedens-

konsolidierung einzubeziehen, ihre Rolle in Friedenspro-
zessen zu stärken und Frauen und Mädchen, aber auch 
Jungen und Männer, vor sexueller Gewalt in bewaffneten 
Konflikten zu schützen. 

 

Wie setzt sich Deutschland für die Umsetzung der Agen-
da „Frauen, Frieden und Sicherheit“ ein? 

Geschlechtergerechtigkeit, Gleichstellung und die wirt-
schaftliche Stärkung von Frauen sind zentrale Elemente 
der Menschenrechtspolitik der Bundesregierung. Daher 
werden erhebliche Ressourcen für die Förderung der 
Rechte von Frauen und Mädchen in Krisen und Konflikten 
eingesetzt:    

1. Aktionsplan der 
Bundesregierung  

2017 hat das Bundes-
kabinett den zweiten 
Aktionsplan der Bun-
desregierung zur Um-
setzung von Resolution 
1325 für den Zeitraum 
von 2017 bis 2020 
(NAP II) beschlossen. 
Der Aktionsplan hat 
fünf Schwerpunkte:  

1) Geschlechterper-
spektive bei der Prä-
vention von Konflikten 
einbeziehen; 
2) Mitwirkung von 
Frauen in allen Phasen 
und auf allen Ebenen 
von Konflikten aus-
bauen und ihre Füh-
rungsrolle stärken; 
3) Belange und In-
teressen von Frauen 

und Mädchen bei entwicklungs-, friedens- und   
sicherheitspolitischen sowie humanitären Maßnah-
men analysieren und berücksichtigen; 

4) Schutz vor sexualisierter und geschlechtsspezifi-
scher Gewalt verbessern sowie der Straflosigkeit 
von Tätern entgegenwirken und 

5) Agenda „Frauen, Frieden, Sicherheit“ stärken und 
für sie werben.  

Der Aktionsplan wird von sechs Ministerien (AA, BMFSFJ, 

III. Frauen, Frieden und Sicherheit 

Lebhafte Podiumsdiskussion © AA 
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BMI, BMJV, BMVg, BMZ) umgesetzt. Grundlegend bei der 
Umsetzung des Aktionsplans ist für die Bundesregierung 
die Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft als unver-
zichtbares Bindeglied zu betroffenen Zielgruppen. 

2. Zusammenarbeit mit Staaten, internationalen und 
regionalen Organisationen  

Auch international engagiert sich Deutschland kontinuier-
lich für eine verstärkte Teilhabe von Frauen an Friedens-
prozessen in regionalen und interregionalen Gremien  
oder Organisationen wie den VN, der NATO, der OSZE 
oder der EU. Ein Beispiel für Deutschlands internationales 
Engagement im Bereich Frauen, Frieden und Sicherheit ist 
das „Women, Peace and Security Focal Point Network“. 
Deutschland hat 2018 den Vorsitz des Netzwerks und hat 
daher im April 2018 ein Treffen von über 70 Staaten,  
regionalen und internationalen Organisationen sowie  
Zivilgesellschaftsorganisationen in Berlin veranstaltet, um 
darüber zu sprechen, wie die Zusammenarbeit aller  
Akteure verbessert werden kann, um Frauen eine aktive 
Rolle in Friedensverhandlungen zu geben, sexuelle Gewalt 
in Konflikten zu verhindern und der Straflosigkeit von  
Tätern entgegenzuwirken.  

3. Prioritätsthema der deutschen Mitgliedschaft im Si-
cherheitsrat (2019 – 2020) 

Die Förderung  der Agenda „Frauen, Frieden und Sicher-
heit“ ist auch eines der Schwerpunktthemen für die  

deusche Mitgliedschaft im VN Sicherheitsrat 2019/20. 
Deutschland wird sich in Sicherheitsratsdiskussionen  
verstärkt für den Schutz von Frauen sowie die politische 
Teilhabe von Frauen einsetzen, zum Beispiel bei der  

Gestaltung der Mandate der VN-
Friedensmissionen.  
Während der ersten deutschen VN-
Sicherheitsratspräsidentschaft im 
April 2019 ist auch die traditionelle 
offene Sicherheitsratsdebatte zu 
sexueller Gewalt in Konflikten    
geplant, die Wege aufzeigen soll, 
wie die Arbeit der Vereinten Natio-
nen zur Prävention, Beendigung 
und rechtlichen Ahndung von Ge-
walt in Konflikten weiter gestärkt 
werden kann.  

Außerdem soll von der informellen 
Expertengruppe zum Thema Frau-
en, Frieden und Sicherheit optima-
ler Gebrauch gemacht werden. Sie 
ist von entscheidender Bedeutung, 
wenn es darum geht, spezifische 
Ländersituationen zu analysieren 
und Empfehlungen auszusprechen. 
Deutschland strebt in dieser Exper-

tengruppe den Ko-Vorsitz an der Seite von Peru an.  

 

Wie geht es weiter? 

Die erste Resolution zum Thema „Frauen, Frieden und 
Sicherheit“ wurde im Jahr 2000 verabschiedet. Daher 
werden wir 2020 das 20-jährige Jubiläum der Agenda 
„Frauen, Frieden, Sicherheit“ feiern – dies ist eine gute 
Möglichkeit, die Resolution 1325 als Meilenstein für  
Frauenrechte und Konfliktprävention zu feiern, aber auch 
ein Appell an uns alle, die vollständige Umsetzung weiter 
voran zu treiben.  

III. Frauen, Frieden und Sicherheit 

Die Autorin 

Dinah Abd El Aziz ist Referentin im 
Referat für Menschenrechte und 
Genderfragen im Auswärtigen Amt.  

Bundesaußenminister Maas beim WPS © AA 
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Der Tönissteiner Kreis ist ein Netzwerk auslands-
erfahrener Führungskräfte aus dem öffentlichen und  
privaten Sektor. Er ist überparteilich, interdisziplinär und  
generationenübergreifend aufgestellt.  

Ursprungsidee 
Der Tönissteiner Kreis wurde 1958 auf Initiative des Bun-
desverbands der Deutschen Industrie (BDI), des Deut-
schen Akademischen Austauschdiensts (DAAD) und des 
Stifterverbands der Deutschen Wissenschaft als Rekru-
tierungspool für die internationale Personalpolitik der 
Deutschen Bundesregierung und der Deutschen Wirt-
schaft gegründet. Hohe Aufnahmekriterien gewährleisten 
bis heute eine gemeinsame Grundlage für die nachhaltige 
Vernetzung der Tönissteiner Mitglieder. 

Ziel  
Ziel des Tönissteiner Kreises ist es, die internationale  
Ausrichtung von Führungsnachwuchs zu fördern.  
Der Kreis versteht sich als Dialog- und Projektforum für 
gesellschaftsrelevante Themen und gemeinnütziges  
Engagement. Er greift Impulse aus der internationalen 
Diskussion auf, um die Innovationsfähigkeit und  
Weltoffenheit in Deutschland zu stärken. 

Netzwerk 
Die ca. 800 Mitglieder, die weltweit – interdisziplinär und 
generationenübergreifend – in führenden Positionen in 
der Wirtschaft, den freien Berufen, den Medien, in den 
Organen der EU und in anderen internationalen Organisa-
tionen, in Ministerien des Bundes und der Länder sowie in 
Forschung und Lehre tätig sind, engagieren sich ehren-
amtlich für die Ziele des Kreises – aktive Teilhabe an der 
Bürgergesellschaft ist Grundlage der Tönissteiner Arbeit. 

Vernetzungs- und Förderaktivitäten 
Um seine Ziele zu erreichen, organisiert der Tönissteiner 
Kreis:  
 regionale und überregionale, oft mehrsprachige 

Veranstaltungen, Kolloquien und Expertenrunden 

zur Behandlung gesellschaftsrelevanter Themen  
 Studienreisen ins Ausland, von Mitgliedern vor Ort 

organisiert  
 Projekte zur Nachwuchsförderung von Schülern, 

Studierenden und angehenden Führungskräften 
sowie gezielte und personalisierte Coaching- und 
Mentoringprogramme im Hinblick auf einen inter-
nationalen Werdegang 

 Projekte für mehr Internationalität in der Bildungs- 
und Personalpolitik und eine gelebte Willkommens-
kultur in Deutschland.  

 
 
 

 
 
 

Young UN: Agents for Change ist ein informelles  
Netzwerk innerhalb der Vereinten Nationen (VN),  
dessen Zielsetzung es ist, die Arbeit der Organisation 
durch das Einbringen konstruktiver Fragestellungen und 
innovativer Ideen zu unterstützen.  

Gründungsimpuls und Überzeugung von Young UN ist die 
Notwendigkeit, dass die Vereinten Nationen einen tief-
greifenden organisatorischen Wandel brauchen, um den 
Herausforderungen dieses Jahrhunderts wirksam  
begegnen zu können. Die Mitglieder des Netzwerks  
möchten diesen Wandel und den bereits angestoßenen 
Reformprozess innerhalb der Vereinten Nationen fördern 
und dazu beitragen, dass die Organisation in ihrer Arbeits-
weise und Organisationskultur jene Werte und Prinzipien 
verkörpert, für die sie steht. 

Mehr zum Tönissteiner 

Kreis e.V.: 

www.toenissteiner-kreis.de 

Kontakt: Alexandra Heldt 

heldt@toenissteiner-kreis.de 

Young UN 

Tönissteiner Kreis 

IV. Netzwerke 
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Young UN ist seit seiner Gründung im Jahr 2016 auf inzwi-
schen rund 800 Mitglieder angewachsen, die in mehr als 
80 Dienstorten in verschiedenen Positionen, Abteilungen, 
Programmen oder Unterorganisationen der Vereinten 
Nationen tätig sind. Das Alter der meisten Mitglieder be-
wegt sich zwischen Ende Zwanzig bis Mitte Dreißig, wobei 
sich Young UN aber nicht über eine bestimmte Alters-
gruppe definiert, sondern vielmehr über den gemeinsa-
men Willen zu Aufbruch und Veränderung. Der Aufbau 
des Netzwerks ist durch eine flache und dynamische 
Struktur geprägt: Projekte und Initiativen können von  
allen Mitgliedern gestartet oder eingebracht werden,  
woraufhin die weitere Ausarbeitung in der Regel von  
Arbeitsgruppen übernommen wird. Zur Kommunikation 
und für das Projektmanagement innerhalb des Netzwerks 
wird vorrangig web-basierte Software genutzt. Zudem 
gibt es eine Koordinierungsgruppe, der jedes Mitglied bei-
treten kann und in der übergeordnete Entscheidungen 
diskutiert und getroffen werden. 

Thematisch bewegen sich die Aktivitäten des Netzwerks 
entlang von Fragestellungen wie diesen:  

Welche Struktur und Arbeitsweise brauchen die VN, um 
ihre Aufgaben und die an sie gesetzten Erwartungen best-
möglich zu erfüllen? Wie können Innovationen gefördert 
und neue Technologien sinnvoll genutzt werden? Wie las-
sen sich Kooperation und Transparenz innerhalb des VN-
Systems stärken? Was sind konkrete Ansätze, auch im ei-
genen Arbeitsalltag, zur Erreichung der nachhaltigen Ent-
wicklungsziele? Inzwischen hat Young UN im Rahmen 
zahlreicher Foren und  VN-weiter Reformprozesse eigene 
Strategiepapiere und Vorschläge eingereicht und disku-
tiert.  

Darüber hinaus gibt es Arbeitsgruppen zu Initiativen un-
terschiedlicher Reichweite: Beispielsweise hat Young UN 
den VN-Pensionsfonds angeschrieben, um Informationen 
darüber anzufordern, inwiefern die Investitionen des 
Fonds mit den nachhaltigen Entwicklungszielen vereinbar 
sind. Eine andere Arbeitsgruppe wiederum setzt sich für 
bessere Parkmöglichkeiten für Fahrräder am Gebäude des 
VN-Sekretariats in New York ein, damit möglichst viele 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Arbeitsweg mit 
dem Fahrrad zurücklegen können und auf diese Weise 
einen täglichen Beitrag zu den nachhaltigen Entwicklungs-
zielen leisten. 

Im vergangenen Jahr führte Young UN zudem eine Umfra-
ge durch, um organisationsübergreifend Meinungen und 
Ideen zu erfassen. Die Ergebnisse zeigten unter anderem 
eine hohe Motivation der Teilnehmenden für ihre Arbeit 
bei den Vereinten Nationen. In vielen Bereichen wurde 
jedoch Verbesserungsbedarf deutlich, beispielsweise im 

Hinblick auf die 
Kooperation in-
nerhalb des VN-
Systems oder hin-
sichtlich der För-
derung innovati-
ver Denkweisen 
(siehe Grafik). Die 
Ergebnisse dieser 
Umfrage bildeten 
die Grundlage, 
um weitere Vor-
schläge und Initia-
tiven auf den Weg 
zu bringen.  

Weitere Ergebnis-
se der Umfrage 

und Informationen über Young UN finden Sie hier:  
http://www.young-un.org/ 
 

IV. Netzwerke 

Der Autor 

Simon Bettighofer ist Evaluation 
Officer  in der Independent  
Evaluation Unit beim International 
Trade Centre in Genf 
Kontakt:  
sbettighofer@intracen.org 

Ausgewählte Ergebnisse des „Young UN Global Ideas Survey 2017“ 

http://www.young-un.org/
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Frauen stellen im Durchschnitt weltweit 75% der Global 
Health Workforce dar, aber nur 25% sind in Führungs-
positionen vertreten. Um Frauen, die in Global Health 
tätig sind, mehr Sichtbarkeit zu geben, wurde 2014 von 
Prof. Dr. Dr. h.c. Ilona Kickbusch am Graduate Institute of 
International and Development Studies, Genf eine Twitter- 
Kampagne gestartet und Namensvorschläge von Frauen 
gesammelt. Die Liste der 100 Women Leaders in Global 
Health konnte im Dezember 2014 vorgelegt werden. Nach 
einer Veröffentlichung in The Lancet folgten weitere No-
minierungen, so dass 2015 eine Liste von 300 Frauen  
erstellt wurde. In diesem Zeitraum wurde die Initiative 
und internationale Organisation „Women in Global Health 
- A Movement for Gender Equality in Global Health  
Leadership“ gegründet, um Frauen in Führungspositionen 
in der globalen Gesundheit zu unterstützen und auf diese 
Weise zur Verbesserung der Gesundheit weltweit  
beizutragen. Es wurde vorgeschlagen, dass nun regionale 
und nationale Listen erstellt werden sollten, um eine  
bessere Vernetzung vor Ort zu gewährleisten.  

Diese Idee haben Prof. Dr. Dr. h.c. Ilona Kickbusch und Dr. 
Sabine Ludwig aufgegriffen und die Initiative „Women in 
Global Health – Germany“ gegründet. Das erste Ziel war 
die Erstellung einer Liste von über 100 Frauen, die in Glo-
bal Health in Deutschland tätig sind und Frauen aus 
Deutschland, die international in Global Health tätig sind. 
Die Liste wurde offiziell im Januar 2018 im Bundes-

ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und  
Entwicklung (BMZ) vorgestellt. Die Veranstaltung wurde 
zudem vom Bundesministerium für Gesundheit (BMG), 
dem World Health Summit (WHS) und der German 
Healthcare Partnership (GHP) und individuellen Frauen 
von der Liste unterstützt. Mehr als 70 Frauen nahmen an 
der Veranstaltung teil.  

Die Liste umfasst 102 Frauen aus dem akademischen Be-
reich, aus Wissenschaftszentren, Stiftungen, Nichtregie-
rungsorganisationen, internationalen Organisationen,  
Ministerien und aus dem Privatsektor. „Women in Global 
Health – Germany“ ist somit der erste nationale „pilot 
chapter“ der internationalen Organisation „Women in 
Global Heath.“   

Ziel des Netzwerks ist es, die Sichtbarkeit von Frauen in 
Global Health zu erhöhen und die Vernetzung der Listen-
teilnehmerinnen zu fördern. Sie soll Veranstaltern helfen, 
die Anzahl von Frauen auf Panels und als Rednerinnen zu 
erhöhen. Des Weiteren soll sie Arbeitgebern bei Stellen-
besetzungen sowie Universitäten bei Berufungen unter-
stützen und auf diese Weise einen Beitrag zur Erhöhung 
des Anteils der Frauen in Führungspositionen im Bereich 
Global Health leisten. Zudem sollen Daten zur Geschlech-
terverteilung der Organisationen und Institutionen der 
Frauen auf der Liste zusammengestellt und ein Mento-
ringprogramm entwickelt werden. Ein weiteres Hand-
lungsfeld ist die Unterstützung anderer Länder bei der 
Gründung von nationalen „pilot chapters“, wie beispiels-
weise Schweden und Norwegen.  

Die Liste bzw. Broschüre ist unter folgendem Link ab-

rufbar: http://www.womeningh.org/germany-chapter  

 

Gründerinnen der Initiative: 

Prof. Dr. Dr. h.c. Ilona Kickbusch 
Graduate Institute of International and  

Development  Studies in Geneva 

ilona.kickbusch@graduateinstitute.ch 

Dr. Sabine Ludwig 
Charité – Universitätsmedizin Berlin 

sabine.ludwig@charite.de 

IV. Netzwerke 

Initiative Women in Global Health  - Germany 

https://email.charite.de/owa/redir.aspx?C=pz6iNyWbnKu6NGs0xYmyg74T9eMyO70kX8oZoKTu3veQmL0e1F3VCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.womeningh.org%2fgermany-chapter
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Der Verband deutscher Bediensteter bei Internationalen 
Organisationen (VDBIO) hat mit Unterstützung des Aus-
wärtigen Amts und des Büros Führungskräfte zu Internati-
onalen Organisationen (BFIO) in diesem Jahr ein Pilotpro-
jekt für ein Early and Mid-career Mentoring Programme 
(EMMP) initiiert.  

Bereits seit 10 Jahren vernetzt der VDBIO in Genf erfolg-
reich deutsche Nachwuchskräfte mit Kolleginnen und Kol-
legen auf der mittleren und höheren Karrierestufe – ein 
Modell, welches auch von anderen Arbeitskreisen des 
VDBIO weltweit informell angeboten wurde.  

Bei einer im vergangenen Jahr durchgeführten Umfrage 
zeigte sich die Mehrheit der teilnehmenden VDBIO-
Mitglieder an einem standortübergreifenden Mentoring-
Programm interessiert. Zudem wollten viele Umfrage-
Teilnehmerinnen und -Teilnehmer der mittleren Karriere-
Ebene gern als Mentee und auch als Mentorin oder Men-
tor an einem solchen Programm teilnehmen. Diese Anre-
gungen greift das EMMP nun auf. Im März lud der VDBIO 
Mitglieder und Nicht-Mitglieder zur Teilnahme am neu 
aufgelegten Mentoring-Programm ein. Insgesamt 340 Be-
werbungen gingen ein, davon 220 als Mentees und 120 
als Mentorinnen und Mentoren. Zwei Drittel der Bewer-
bungen erhielt der VDBIO von Nicht-Mitgliedern. Mehr als 
die Hälfte der potenziellen Mentees war 35 Jahre oder 
älter, mehr als 30% der Teilnehmenden wollte sich gern 
sowohl als Mentee als auch als Mentorin oder Mentor 
einbringen. Das Interesse der mittleren Karriere-Ebene 
hat sich also in der tatsächlichen Nachfrage noch einmal 
bestätigt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dank der Bereitschaft einiger Mentorinnen und  
Mentoren, für mehr als eine oder einen Mentee zur  
Verfügung zu stehen, war es dem EMMP-Team möglich, 
den größten Teil der Mentees unterzubringen. Damit 
konnte ein Netzwerk über 65 internationale Organisatio-
nen und deren Abteilungen in 30 Ländern gespannt  
werden. Die Mentees und Mentorinnen und Mentoren 
wurden im April miteinander bekannt gemacht und haben 
nun die Gelegenheit, sich über das kommende Jahr  
sowohl über Karriere und Weiterbildung, ein ausgewoge-
nes Verhältnis zwischen Berufs- und Privatleben und über 
alle anderen relevanten Themen auszutauschen, die 
ihnen auf der Seele brennen. Anfang 2019, zum Ende der 
Pilotphase, werden die Erfahrungen mit dem Programm 
ausgewertet und in die Planung der nächsten Runde  
einbezogen.  

Wenn Sie an einer Teilnahme am Early and Mid-career 
Mentoring Programme als Mentee und/oder Mentorin 
oder Mentor interessiert sind, besuchen Sie die Website 
des VDBIO https://www.vdbio.org/mentoring oder kon-
taktieren Sie uns unter mentoring@vdbio.org.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Netzwerke 
 

VDBIO:  Early and Mid-career Mentoring Programme 

https://www.vdbio.org/mentoring
mailto:mentoring@vdbio.org
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Der Westsahara-Konflikt ist einer der ältesten Mediations-
Prozesse der Vereinten Nationen. Bereits seit über zwei 
Jahrzehnten bemüht sich die Weltorganisation, den  
Konflikt zwischen dem Königreich Marokko und der 
„Frente Popular para la Liberación de Saguia el-Hamra y 
de Río de Oro (Frente POLISARIO)“ in der Gestalt von 
hochrangigen Vermittlern, den sogenannten Persönlichen 
Gesandten des Generalsekretärs (PESG), beizulegen. Über 
160.000 Menschen sind in den 1970er Jahren vor der Ge-
walt geflohen und leben seit nunmehr vier Jahrzehnten in 
Flüchtlingslagern auf algerischem Staatsgebiet nahe der 
Stadt Tindouf. Wenngleich die letzten Kampfhandlungen 
zwischen der marokkanischen Armee und der Frente Po-
lisario lange zurück liegen, wird erst eine friedliche Lösung 
des Konflikts ihnen die Heimkehr in die Westsahara er-
möglichen.  

Mit seiner Ernennung zum PESG am 16. August 2017 hat 
Bundespräsident a. D. Horst Köhler als erster Deutscher 
die Vermittlungsaufgabe in diesem „frozen conflict“ über-
nommen. Er folgt auf die Amerikaner James Baker III 
(1997-2004), Christopher Ross (2009-2016) und den  

Niederländer Peter van Walsum (2005-2008). Unterstützt 
wird PESG Köhler von derzeit drei VN-Mitarbeitern in  
Berlin. Zwei dieser Stellen werden aus Mitteln des  
Auswärtigen Amts finanziert.  

Seit Juni 2018 gehöre ich zu diesem kleinen Team in der 
Berliner Charlottenstraße unweit des Auswärtigen Amts. 
Nach fünf Jahren im VN-System, unter anderem als  
deutsche Beigeordnete Sachverständige im Department 
of Political Affairs (DPA) und Büro von VN-Generalsekretär 
Guterres (EOSG) in New York, ist diese Stelle für mich 
nicht nur eine einmalige Gelegenheit, den VN in meinem 
Heimatland zu dienen, sondern bietet vor allem die wert-
volle Chance, hautnah bei einem Friedensprozess dabei zu 
sein.  

 

„Eine neue Dynamik und ein neuer Geist”: der Sicher-
heitsrat macht Ernst 

Mit der Ernennung von Altbundespräsident Köhler 2017 
erhoffte sich VN-Generalsekretär Guterres, unterstützt 
vom VN-Sicherheitsrat, den Verhandlungsprozess mit  

V. Die Westsahara: Vermittlungsversuche in einem 

„eingefrorenen“ Konflikt 

PESG Horst Köhler auf Reisen in der Region © Klabunde 
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Die Autorin 

Elfi Klabunde, Political Affairs 
Officer im Büro des Persönli-
chen Gesandten des General-
sekretärs für die Westsahara in 
Berlin. Von 2016-2018 war sie 
als Beigeordnete Sachverstän-
dige (JPO) im Department of 
Political Affairs (DPA) und Exe-
cutive Office of the Secretary-
General in New York tätig. 
Kontakt: klabunde@un.org 

einer „neuen Dynamik und einem neuen Geist” zu revita-
lisieren und endlich eine politische Lösung herbeizufüh-
ren, die sowohl von beiden Konfliktparteien akzeptiert als 
auch dem sahaurischen Volk sein Recht auf Selbstbestim-
mung gewähren wird. Schließlich steht der Konflikt nicht 
nur der wirtschaftlichen Entwicklung der Westsahara im 
Weg, sondern verhindert auch eine regionale Wirtschafts-
integration im gesamten Maghreb-Raum. 

Im Verlauf des letzten Jahres hat PESG Köhler zahlreiche 
Gespräche mit Konfliktparteien, Nachbarstaaten und an-
deren Stakeholdern geführt und ist zweimal selbst in die 
Region gereist, um sich ein Bild von der Lage vor Ort zu 
machen. So hatte ich bereits kurz nach meinem Dienstan-
tritt im Juni die Gelegenheit, ihn auf eine zehntägige Reise 
nach Marokko, Algerien, Mauretanien und in die Westsa-
hara selbst zu begleiten. Ich war sehr beeindruckt von der 
Offenheit der Menschen vor Ort. Zwar hörten wir in  
unseren Gesprächen viel über ihr Leid, nicht zuletzt  
herbeigeführt durch die Trennung von Familien und 
Freunden, und die schwierige Menschenrechtslage vor 
Ort; zugleich wurden wir aber auch Zeuge der großen 
Hoffnung auf eine Lösung des Konflikts, auf die damit ein-
hergehende friedliche Zukunft und die Verbesserung der 
Lebenssituation der Menschen. 

 

Ein ereignisreicher Herbst: die 
Stunde der Wahrheit rückt nä-
her 

Diese Hoffnung auf eine Lösung 
unter der Vermittlung von PESG 
Köhler teilt auch der VN-Sicher-
heitsrat, der zuletzt den Druck 
auf die Parteien erhöhte, indem 
er das Mandat der VN-Mission 
in der Westsahara (MINURSO) 
nicht wie zuletzt üblich um ein 
Jahr, sondern um nur sechs Mo-
nate verlängerte. Eine weitere 
Mandatsverlängerung wird be-
reits Ende Oktober 2018 ins 
Haus stehen und einige Sicher-
heitsratsmitglieder, allen voran 
die USA, die federführend in der 
Westsahara-Frage sind, haben 
eine erneute Verlängerung der 
Mission an Erfolge im politi-
schen Prozess gekoppelt. 

Nach etwas mehr als einem Jahr im Amt hat PESG Köhler 
die Parteien und Nachbarn kürzlich zu ersten direkten 
Gesprächen im Dezember 2018 eingeladen. Beide haben 
diese Einladung umgehend angenommen. Das erste 
Treffen soll als Bestandsaufnahme dienen und Vertrauen 
in den politischen Prozess generieren – schließlich liegen 
die letzten direkten Vermittlungsgespräche unter VN-
Führung bereits sechs Jahre zurück. Es bleibt abzuwarten, 
ob die Parteien wirklich bereit sind, ohne Vorbedingungen 
und „in good faith“ zu verhandeln, und es somit endlich 
gelingen wird, diesen Konflikt beizulegen und den Men-
schen in den Flüchtlingslagern in Tindouf die Heimkehr zu 
ermöglichen.  

 

 V. Die Westsahara: Vermittlungsversuche in einem 

„eingefrorenen“ Konflikt 

Köhler und der algerische Außenminister Messahel im Gespräch © Klabunde 
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Die Situationen in Zentralafrika, Myanmar, Syrien und 
Südsudan zeigen, dass schwerste Menschenrechtsverlet-
zungen und drohender Völkermord die internationale Ge-
meinschaft vor drängende Herausforderungen stellen. 
Das Büro für die Verhütung von Völkermord und die 
Schutzverantwortung unterstützt zwei Sonderberater, die 
direkt an den VN-Generalsekretär und den VN-Sicher-
heitsrat berichten, um genau dies zu verhindern. 

„Keine Gesellschaft ist immun gegen Völkermord – dieser 
kann überall passieren und er ist ein Prozess, er geschieht 
nicht über Nacht, weshalb wir möglichst früh präventiv 
aktiv werden müssen“. Mit diesen Worten hat mich der 
Sonderberater Adama Dieng im Büro willkommen gehei-
ßen. Das Zitat spiegelt nicht nur unsere tägliche Arbeit 
wider: diese besteht weniger aus dem Feststellen von  
Völkermord, sondern darin, Völkermord und andere 
schwere Menschenrechtsverletzungen zu verhindern. Da-
mit einige nicht noch mehr eskalieren und andere mög-
lichst früh beendet werden können, versuchen wir schon 
früh aktiv zu werden.  

Im Vordergrund des Mandates des Sonderberaters steht 
die Prävention von Völkermorden. Dem Mandat gemäß 
sammelt unser Büro Informationen aus dem VN-System 
über massive Menschenrechtsverletzungen und Verlet-
zungen des humanitären Völkerrechts, die zu Völkermord 
führen könnten. Hierzu beobachtet das Büro Brennpunkte 
und Konflikte und kann somit direkt auf erste Anzeichen 
eines möglichen Völkermordes reagieren. Sobald der Son-
derberater die Notwendigkeit eines Eingreifens als gege-
ben ansieht, alarmiert er die VN-Organe oder leitet  
entsprechende Maßnahmen zur Prävention ein. Damit 

fungieren wir quasi als Frühwarnmechanismus gegenüber 
dem VN-Generalsekretär und durch diesen gegenüber 
dem Sicherheitsrat. Darüber hinaus formuliert der Son-
derberater Empfehlungen und berät den Generalsekretär. 
Eine weitere Initiative unseres Büros zielt auf die Verant-
wortlichkeit von Religionen: religiöse Würdenträger ha-
ben oftmals starken Einfluss und können frühzeitig ihren 
Einfluss geltend machen und in Konfliktsituationen zur 
Ruhe aufrufen. 

Mit der Gründung unseres Büros haben die VN auch  
Konsequenzen aus ihrem eigenen Handeln gezogen. Wer 
hätte sich vorstellen können, dass wir nach nicht einmal 
50 Jahren nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges im 
Herzen Europas wieder einen Völkermord mit der Tötung 
von 8.000 muslimischen Männern und Jungen in Srebreni-
ca in Bosnien erleben würden. Schon ein Jahr zuvor, 1994, 
sind in 100 Tagen geschätzt 700.000 Tutsis in Ruanda er-
mordet worden. Um beim Schutz von Zivilisten in Zukunft 
nicht zu versagen, haben der damalige VN-General-
sekretär Kofi Annan und der Sicherheitsrat 2004 die  
Einrichtung des Amtes des Sonderberaters des General-
sekretärs für die Verhütung von Völkermord beschlossen. 
Damit zogen die VN Konsequenzen aus ihrer gescheiter-
ten Präventions- und Interventionspolitik im Zuge der  
Völkermorde in Ruanda und im Jugoslawienkrieg. 

Obwohl unser Chef ein Untergeneralsekretär ist, gibt es 
bei uns im Büro eine sehr flache Hierarchie. Dies ist nicht 
zwangsläufig der ausdrückliche Wunsch der Mandats-
träger, aber notwendig, da wir schlichtweg zu wenig Per-
sonal für mehrere Ebenen haben. Dies bedeutet auch, 
dass wir sehr eng mit den Sonderberatern arbeiten und 
sie auf Reisen begleiten können. Ich bin zum Beispiel für 
Jemen, Israel, Palästina, Libanon, Pakistan, Europa 
(Zusammenarbeit mit EU-Institutionen) und teilweise für 
Lateinamerika zuständig und berichte hierzu auch direkt 
an den Sonderberater. Ich begleite ihn dann auch auf  
allen Reisen in diese Regionen. Dies ist teilweise auch eine 
harte Schule, wenn man in sehr kurzer Zeit die  
wichtigsten Informationen transportieren möchte. 

Eine der Reisen, auf denen ich den Sonderberater beglei-
ten durfte, führte uns Anfang des Jahres auf den Westbal-
kan. Die Idee für diese Mission kam auf, da der General-
sekretär die Region in seinen zwölf Zielen in seiner ersten 
Rede an die Generalversammlung 2018 mit aufgenom-
men hatte sowie die Wahlen in Bosnien Herzegowina im 
Oktober anstehen. Eine solche Reise ist immer eine  
logistische Mammutaufgabe, da wir in zehn Tagen mit  
Kroatien, Montenegro, Serbien und Bosnien und Herzego-
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wina vier Länder unterbringen wollten. Im Vorfeld stehen 
dann sogenannte Note Verbale und Treffen mit den Stän-
digen Vertretern der jeweiligen Länder an, da der Sonder-
berater Staatspräsidenten, Minister und hochrangige reli-
giöse Würdenträger trifft. Darüber hinaus organisieren 
wir aber immer auch Treffen mit der VN-Vertretung im 
jeweiligen Land und mit Vertretern der Zivilgesellschaft. 
Im Anschluss an eine solche Reise verfassen wir einen kur-
zen Bericht an den Generalsekretär und es finden auch 
wieder Treffen mit den Botschaftern der besuchten Län-
der statt, um sich zum einen für die Unterstützung zu be-
danken, aber auch, um kritische Punkte anzusprechen. 

Aktuelle Schwerpunkte des Sonderberaters sind neben 
der Rohingya-Gemeinschaft im Norden des Rakhine-
Staats (Myanmar) und Syrien auch die Unruhen im Südsu-
dan und die eskalierende Gewalt in der Zentralafrikani-
schen Republik. 

 

Sonderberater des Generalsekretärs für die Schutzver-
antwortung 

Aus meiner Zeit in der VN-Mission im Kongo (MONUSCO) 
kannte ich zwar schon die wesentlichen Arbeitsabläufe 
innerhalb der VN – das dachte ich anfangs jedenfalls. Die 
Arbeit mit dem Sonderberater für die Schutzverantwor-
tung stellte sich für mich jedoch als wirkliche Neuigkeit 
heraus. 

Das Konzept der Schutzverantwortung enthält den Grund-
gedanken, dass jeder Staat verpflichtet ist, seine eigene 
Bevölkerung vor Völkermord, ethnischen Säuberungen, 
Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlich-
keit zu schützen. Sind Staaten jedoch auch mit Hilfe von 
außen nicht in der Lage oder nicht willens, die Bevölke-
rung davor zu schützen, oder verüben selbst oben ge-
nannte Verbrechen, wird der internationalen Gemein-
schaft im Einklang mit der VN-Charta die Schutzverant-
wortung für die Bevölkerung übertragen und sie zum Han-
deln ermächtigt. Dieses Konzept wurde im Jahr 2005 in 
das Abschlussdokument des Millenniumsgipfels aufge-
nommen, was erneut eine Diskussion über seine Inhalte 
und seine völkerrechtliche Verbindlichkeit entfachte. Die 
konzeptionelle, politische, institutionelle und operative 
Ausarbeitung des umstrittenen Konzepts und der Art der 
Umsetzung ist Aufgabe des Sonderberaters. Befürworter 
der Schutzverantwortung sehen in ihr jedenfalls einen 
historischen Schritt zur Verhinderung schwerster Men-
schenrechtsverletzungen, und der Sonderberater ver-
sucht dies in engem Austausch mit den Mitgliedsstaaten 

voranzutreiben. 

Im Klartext heißt dies, dass ich mich schon am ersten Tag 
im neuen Büro – ich hatte weder Telefon noch PC – mit 
dem Sonderberater zu einem Treffen mit einigen VN-
Botschaftern aufmachte. Ich war nach dem ersten Tag 
jedenfalls so überwältigt, dass an Jetlag nicht mehr zu 
denken war. 

Für beide Mandate arbeiten wir sehr eng mit dem Büro 
des Generalsekretärs zusammen. Für die Schutzverant-
wortung sind wir aber zweimal im Jahr in besonders  
engem Austausch. Wir erstellen jährlich den Bericht des 
Generalsekretärs zur Schutzverantwortung, den der Ge-
neralsekretär persönlich abzeichnet und wir bereiten die 
Debatte zu demselben Thema in der VN-Generalver-
sammlung vor, bei der dieses Jahr 150 Mitgliedsstaaten 
teilgenommen haben.  

 

Kleines Büro, große Aufgaben 

Vielleicht handelt es sich bei unserem Büro um das kleins-
te innerhalb der VN, aber dafür haben wir eines mit der 
größten Verantwortung. Das Büro der Sonderberater 
führt Informationen über Entwicklungen in Ländersituati-
onen zusammen, dokumentiert diese und erstellt wö-
chentlich und monatlich Berichte. Gemeinsam sollen die 
Sonderberater die Rolle der Vereinten Nationen bei der 
Prävention von Völkermord, Kriegsverbrechen, ethni-
schen Säuberungen und Verbrechen gegen die Mensch-
lichkeit stärken. Das Büro unterstützt regionale Organisa-
tionen und Regierungen bei der Umsetzung präventiver 
Mechanismen und führt Trainingsprogramme für VN-
Personal, Politik und Zivilgesellschaft durch. Mit nur zehn 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist das Büro klein und 
auch die finanziellen Ressourcen sind sehr begrenzt. 

Daher freue ich mich persönlich, dass ich so eine span-
nende Stelle habe und so viele Einblicke in verschiedene 
Bereiche der Vereinten Nationen – sowohl im Hauptquar-
tier als auch in verschiedenen Missionen im Feld – be-
komme. Vielmehr noch aber freut es mich, dass Deutsch-
land sich entschieden hat, ein Büro mit so einem wichti-
gen Mandat personell zu unterstützen. 
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Frau Bloch, zunächst einmal herzlichen Glückwunsch zu 
Ihrer neuen Aufgabe als Beauftragte für Personal und 
internationale Personalpolitik im Auswärtigen Amt, nach 
Auslands-Stationen in Mailand, Buenos Aires, Tirana, 
Rabat und Santo Domingo. Welche Erfahrungen sehen 
Sie als richtungsweisend für Ihre neue Rolle?  

Abgesehen von einem Praktikum beim Europäischen Par-
lament in Luxemburg vor fast dreißig Jahren, zwischen 
Studium und Auswärtigem Amt, habe ich nie in einer  
internationalen Organisation gearbeitet. An jedem meiner 
Auslandsposten habe ich jedoch erlebt, wie anregend und 
bereichernd eine offene, freundschaftliche Zusammenar-
beit mit den Kolleginnen und Kollegen an den EU-Delega-
tionen ist: Sofort denkt man über das eigene Koordinaten-
system, über den eigenen Tellerrand hinaus und bezieht 
andere Blickwinkel mit ein. Schon allein der Austausch in 
Fremdsprachen bringt diese entscheidende intellektuelle 
Öffnung mit sich. Daneben habe ich mich in Santo Domin-
go beispielsweise sehr eng und vertrauensvoll mit dem 
residierenden Koordinator der Vereinten Nationen ausge-
tauscht; in Marokko hatte ich mit der MINURSO zu tun; in 
Albanien war die OSZE sehr aktiv und der damalige -  
übrigens deutsche - IWF-Vertreter ein wichtiger Kontakt, 
usw. Immer wieder konnte ich in unterschiedlichen  
Kontexten sehen, wie bi- und multilaterale Ansätze sich 
ergänzen und gegenseitig stärken. 

Im Auswärtigen Amt habe ich die letzten sieben Jahre in 
der Zentralabteilung verbracht, erst als stellvertretende 
Referatsleiterin für das Immobilienmanagement Ausland, 
später als Leiterin des Inneren Dienstes mit seinen knapp 
300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Insoweit sind mir 
nicht alle Themen neu. 

Wo sehen Sie die Notwendigkeit für Veränderungen in 
der internationalen Personalpolitik der Bundesregierung, 
gerade auch angesichts der Verschiebungen von geopoli-
tischen Achsen und bisherigen Allianzen? 

Das Spannende an meiner neuen Aufgabe ist, dass sie 
sowohl Verantwortung für das Personal des Auswärtiges 
Amts wie auch für die internationale Personalpolitik und 
Unterstützung für das deutsche Personal bei internationa-
len Organisationen umfasst. Außenminister Maas hat das 
Ziel unlängst so formuliert, dass wir uns in Zeiten des Zer-
falls bisheriger Werteordnungen und neu geformter Alli-
anzen verstärkt in multilateralen Gremien und Organisa-
tionen engagieren wollen und dabei auch die Zusammen-
arbeit mit den europäischen Partnern stärken müssen.  
In dieser Hinsicht stehen uns zwei große Aufgaben und 
Chancen bevor: Die Mitgliedschaft im VN-Sicherheitsrat 

2019/20 und die EU-Ratspräsidentschaft im zweiten Halb-
jahr 2020. 

In diesem Rahmen können und wollen wir für unsere 
Überzeugung von den Vorzügen einer regelbasierten, ko-
operativen internationalen Ordnung werben, begeistert 
für Demokratie, Transparenz und Menschenrechte strei-
ten und einen Beitrag zu Krisenprävention und nachhalti-
ger, ressourcenschonender Entwicklung leisten. Dafür 
braucht es die richtigen, kenntnisreichen, engagierten 
und vernetzten Leute an den entscheidenden Stellen:  
An unseren Auslandsvertretungen - das können wir selbst 
steuern - aber natürlich auch innerhalb der internationa-
len Organisationen, über deren Stammpersonal oder,  
je nach Themenfeld, Vertreterinnen und Vertreter des  
Privatsektors, einschließlich der Nichtregierungsorganisa-
tionen, aber eben auch aus den Reihen der Bundesregie-
rung und des öffentlichen Dienstes. 

Eine optimale Platzierung kann nur gelingen, wenn wir 
nicht nur gute Kandidatinnen und Kandidaten, sondern 
auch guten Zugang zu den entscheidenden Ebenen und 
Netzwerken haben und diese Netzwerke untereinander 
stärken, beispielsweise durch Formate wie die Konferenz 
für deutsche Beschäftigte bei internationalen Organisatio-
nen und Einrichtungen der EU. 

Können Sie konkrete Herausforderungen in der Personal-
arbeit benennen, die sich sowohl im Auswärtigen Amt 
als auch in internationalen Organisationen stellen? 

In beiden Bereichen zeigt sich, dass eine möglichst große 
Vielfalt die besten Teams erzeugt, und dass Arbeitgeber 
sich in Zeiten guter Beschäftigungsaussichten auf dem 
deutschen Arbeitsmarkt bemühen müssen, den Besten 
der sogenannten „Millennials“ (sofern es sie als Gruppe 
denn gibt) als attraktiv empfundene Rahmenbedingungen 
anzubieten, um sie für sich zu gewinnen. 

Als großer Pluspunkt erweist sich dabei für Viele die Mög-
lichkeit, die gesuchte inhaltlich sinnvolle „gute Arbeit“ 
unter sozial optimal abgesicherten Bedingungen an ver-
schiedenen Orten im Ausland erbringen zu können. Es ist 
weiterhin so, dass „das Paket“ des Lebens und Arbeitens 
an Auslandsvertretungen oder für eine internationale Or-
ganisation stimmt. 

Eingefordert wird Flexibilität bezüglich der Vereinbarkeit 
von Beruf und Privatem – im Auswärtigen Amt überden-
ken wir gerade verschiedene Modelle, um sie in Einklang 
zu bringen mit den Erfordernissen weltweiter Einbindung 
und Verantwortung. Im Bereich „Nachteilsausgleich“ für 
mitausreisende Partnerinnen und Partner hat das  
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Auswärtige Amt eine lange Übung. Ich könnte mir daher 
vorstellen, dass wir hier bei einem best-practice-
Austausch mit Vertretern internationaler Organisationen 
Anregungen einiges an Erfahrungen anbieten können. 

Erheblicher Nachholbedarf besteht bei der verbesserten 
Teilhabe von Frauen an Leitungsfunktionen: Derzeit leiten 
nur 36 Frauen eine der insgesamt 226 deutschen Aus-
landsvertretungen. Das sind erst 16% - viele auswärtige 
Dienste und internationale Organisationen sind uns weit 
voraus. Die politische Leitung ist entschlossen, dies zu 
ändern „because it‘s 2018“, wie es sich eine Gruppe von 
Frauen auf die Fahnen geschrieben hat. Dabei können wir 
aus Erfahrungen lernen, u. a. aus der Strategie des  
VN-Generalsekretärs zur systemübergreifenden Ge-
schlechterparität. 

Mit welchen konkreten Maßnahmen setzt sich die Bun-
desregierung für die Förderung des deutschen Personals 
bei internationalen Organisationen ein? 

Wir bemühen uns, Bewerberinnen und Bewerber aus al-
len Bereichen, also aus der Zivilgesellschaft, von Universi-
täten, aus dem privaten Sektor, dem öffentlichen Dienst 
sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von internationa-
len Organisationen aktiv anzusprechen und sie zu beraten 
und zu unterstützen. Deshalb setzt unsere Arbeit lange 

vor der Flankierung einer konkreten Bewerbung ein: Wir 
entwickeln Konzepte für die Ansprache des Nachwuchses 
und werben bei potentiellen Zielgruppen, indem wir kon-
ventionelle Informationskanäle ebenso wie soziale Medi-
en „bespielen“. Das Auswärtige Amt bietet selbst Prakti-
kumsplätze an, ist regelmäßig Gastgeber von Großveran-
staltungen wie der „Karrieremesse zu Beschäftigungsmög-
lichkeiten bei internationalen Organisationen“ und hat in 
diesem Jahr mit der „Praktikumsbörse“ ein weiteres For-
mat entwickelt, um das Interesse von Studierenden aller 
Fachrichtungen für ein Praktikum bei Internationalen Or-
ganisationen zu wecken. 

Das Büro der Koordinatorin hält die interessierte Zielgrup-
pe über relevante Ausschreibungen auf dem Laufenden, 
um das deutsche Personal in internationalen Organisatio-
nen möglichst vorausschauend, langfristig und effektiv zu 
begleiten und zu fördern. 

Nach erfolgreicher Berufswahl ist uns insbesondere die 
Vernetzung der Beschäftigten untereinander und mit der 
Bundesregierung ein wichtiges Anliegen. Hierzu laden die 
Auslandsvertretungen und wir hier in Berlin zu verschie-
denen sozialen Kontakt- und beruflichen Netzwerkveran-
staltungen ein. Besonders Bewerbungen um Spitzenpos-
ten unterstützt die Bundesregierung politisch, auch unter 
Einbeziehung der Botschaften im Ausland. 
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