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Der UN-Sicherheits-Rat
Was ist das?

Thema im Bundestag

Letzte Woche hat der Bundestag über 
die Vereinten Nationen gesprochen.

Genauer: Über den Sicherheits-Rat 
der Vereinten Nationen.

Und über die Zeit, die Deutschland 
dort nun Mitglied war.

Im folgenden Text werden unter 
anderem die folgenden Fragen 
beantwortet:

• Was sind die Vereinten Nationen?

•  Was ist der Sicherheits-Rat der 
Vereinten Nationen?

• Was hat Deutschland damit zu tun?

Was sind die Vereinten 
Nationen?

Die Vereinten Nationen sind eine 
Versammlung von fast allen Ländern 
auf der Welt. 

Sie wurde vor 75 Jahren gegründet.

„Vereint“ heißt ungefähr: zusammen 
oder zusammen-arbeiten. 
„Nation“ ist ein anderes Wort für 
Land oder Staat.

Die Vereinten Nationen sind also eine 
Versammlung, in der die Länder der 
Welt zusammenarbeiten.

Die Abkürzung für Vereinte Nationen 
ist: VN.

Viel öfter liest man aber die 
Abkürzungen: UN oder UNO. 
Sie kommen vom englischen Namen 
der Versammlung.

Im restlichen Text steht immer 
UN, wenn die Vereinten Nationen 
gemeint sind.

Die UN hat verschiedene Ziele.

Zum Beispiel:

•  Die Rechte von Menschen sollen auf 
der ganzen Welt beachtet werden.

•  Alle Menschen sollen genug zu 
essen haben.

•  Alle Kinder sollen zur Schule gehen 
können.

leicht  

erklärt!



Der UN-Sicherheits-Rat  •  Was ist das?

Eines der wichtigsten Ziele der UN 
ist: 
Es soll Frieden auf der Welt geben. 
Es soll Sicherheit für alle Länder auf 
der Welt geben.

Für dieses Ziel ist eine besondere 
Arbeits-Gruppe der UN 
verantwortlich.

Sie hat den Namen: 
UN-Sicherheits-Rat.

Was ist der 
UN-Sicherheits-Rat?

Der UN-Sicherheits-Rat ist also eine 
der Arbeits-Gruppen der UN.

Er besteht immer aus 15 Mitgliedern.

5 von diesen Mitgliedern haben 
einen festen Platz im 
Sicherheits-Rat.

Und zwar: 
• die USA 
• China 
• Russland 
• Frankreich 
• Groß-Britannien

Man nennt die Mitglieder: 
ständige Mitglieder.

Denn sie sind ständig 
im Sicherheits-Rat dabei.

Die anderen 10 Mitglieder haben ihre 
Plätze immer nur für 2 Jahre.

Danach müssen sie ihren Platz 
freigeben.

Dann werden neue Länder für diese 
Plätze gewählt.

Diese 10 Mitglieder nennt man: 
nichtständige Mitglieder.

Denn sie sind nicht ständig im 
Sicherheits-Rat dabei.

Wie will der Sicherheits-Rat für 
Frieden auf der Welt sorgen?

Der UN-Sicherheits-Rat beobachtet 
die Lage auf der Welt.

Er kann feststellen, ob der Frieden 
zwischen zwei Ländern bedroht ist. 
Oder ob ein Land ein anderes Land 
angegriffen hat. 
Oder ob etwas passiert, dass die 
Sicherheit auf der Welt bedroht.

Dann kann der Sicherheits-Rat 
entscheiden, was gegen dieses 
Problem gemacht werden soll.

Er kann zum Beispiel miteinander 
streitenden Ländern vorschlagen, 
den Streit friedlich zu klären.

Er kann auch Länder bestrafen, die 
die Sicherheit auf der Welt bedrohen. 
Er kann zum Beispiel dafür sorgen, 
dass diese Länder nicht mehr so gut 
mit anderen Ländern Handel treiben 
können.

Der Sicherheits-Rat kann auch 
Soldaten in ein Gebiet schicken, in 
dem der Frieden besonders bedroht 
ist. 
Die sollen dort dann den Frieden 
schützen.

Keine andere Gruppe in der UN 
kann so viel bestimmen wie der 
Sicherheits-Rat.

Das hat vor allem einen Grund:

Wenn der UN-Sicherheits-Rat etwas 
beschließt, müssen sich alle 
UN-Länder daran halten.

Dazu verpflichtet sich ein Land, wenn 
es Mitglied in der UN wird.

Der Sicherheits-Rat ist die einzige 
Arbeits-Gruppe in der UN, die solche 
verpflichtenden Entscheidungen 
treffen kann.



Probleme mit dem 
UN-Sicherheits-Rat

Der UN-Sicherheits-Rat hat also eine 
große Bedeutung für die Welt.

Darum ist es wichtig, ihn genau zu 
beobachten.

Es gibt viele Menschen, die 
bestimmte Probleme beim 
Sicherheits-Rat sehen.

Hier ein paar Beispiele:

Feste Mitglieder

Der UN-Sicherheits-Rat hat nur 
5 feste Mitglieder.

Die USA, China, Russland, 
Groß-Britannien und Frankreich.

Als der Sicherheits-Rat vor 75 Jahren 
gegründet wurde, waren das 
besonders wichtige Länder auf der 
Welt.

Eine Meinung lautet:

Die Welt hat sich weiterentwickelt.

Diese Länder haben heute nicht mehr 
die Rolle, die sie vor 75 Jahren hatten.

Inzwischen gibt es auch andere 
Länder, die eine wichtige Rolle auf 
der Welt haben.

Deswegen sollte es mehr feste 
Mitglieder im UN-Sicherheitsrat 
geben.

Auch Deutschland ist dafür. 
Das Ziel der deutschen Regierung 
lautet: Deutschland soll festes 
Mitglied werden.

Das Recht auf Einspruch

Der UN-Sicherheits-Rat kann 
Beschlüsse machen.

An die müssen sich alle UN-Länder 
halten.

Dabei gibt es eine wichtige Regel:

Um etwas zu beschließen, müssen 
alle 5 festen Mitglieder zustimmen.

Jedes feste Mitglied kann also 
Einspruch gegen einen Beschluss 
einlegen. 
Dann ist der Beschluss abgelehnt.

Dieses Recht auf Einspruch nennt 
man auch: Veto-Recht.

Das Wort „Veto“ kommt aus der 
lateinischen Sprache und bedeutet: 
„Ich verbiete!“

Das Veto-Recht bringt immer wieder 
Probleme.

Denn: Immer wieder verhindern 
Mitglieder wichtige Entscheidungen 
vom UN-Sicherheits-Rat.

Und zwar, weil ihnen eine 
Entscheidung nicht in ihre Politik 
passt.

Das ist vor allem ein Problem, wenn 
es bei den Entscheidungen um das 
Wohl von Menschen geht.

Zum Beispiel in Gebieten, in denen 
Krieg herrscht.

Wenn dann so eine Entscheidung 
verhindert wird, kann das für viele 
Menschen großes Leid bedeuten.

Es gibt darum immer wieder 
Vorschläge: Das Veto-Recht sollte 
verändert werden.

Es könnten zum Beispiel besonders 
wichtige Bereiche festgelegt werden, 
in denen es kein Veto-Recht mehr 
gibt.

Deutschland im 
UN-Sicherheits-Rat

In den Jahren 2019 und 2020 war 
Deutschland Mitglied im 
UN-Sicherheits-Rat.

Die Mitgliedschaft endet nun bald.
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Der UN-Sicherheits-Rat  •  Was ist das?

Für die Zeit im Sicherheits-Rat 
hatten sich die deutschen Politiker 
verschiedene Themen ausgesucht.

An diesen Themen wollten sie 
besonders arbeiten.

Sie wollten dafür sorgen, dass diese 
Themen eine größere Rolle spielen.

Zu diesen Themen gehörte zum 
Beispiel:

•  Etwas gegen Streitigkeiten 
zwischen Ländern machen, schon 
bevor sie entstehen.

•  Beachten, was der Klima-Wandel 
für die Sicherheit auf der Welt 
bedeutet.

•  Frauen mehr Mitsprache bei der 
Sicherheit auf der Welt geben. 
Und Frauen besser schützen.

Jeden Monat leitet ein anderes Land 
die Treffen im Sicherheits-Rat.

Das bedeutet unter anderem: Dieses 
Land legt fest, über welche Themen 
im Sicherheits-Rat gesprochen 
werden.

Wenn ein Land die Treffen leitet, 
kann es seine Themen also ganz 
besonders gut voranbringen.

Deutschland hat die Treffen in den 
letzten 2 Jahren zweimal geleitet.

Und zwar im April 2019 und im Juli 
2020.

Im April 2019 hat es sich zum 
Beispiel um die Sicherheit von Frauen 
und von Helfern in Kriegs-Gebieten 
gekümmert.

Im Juli 2020 ging es dann vor allem 
um die Corona-Krise.

Die Frage war, wie Corona sich auf 
die Sicherheit in der Welt auswirkt.

Und es ging um den Klima-Wandel.

Der Sicherheits-Rat in Zukunft

Der UN-Sicherheits-Rat kann also auf 
der Welt viel bestimmen.

Er kann viel für den Frieden auf der 
Welt tun.

Es gibt aber auch einige Probleme 
mit dem Sicherheits-Rat.

Es wäre wichtig, dass es einige 
Veränderungen gibt.

Damit der Sicherheits-Rat auch in der 
Zukunft seine Aufgaben erledigen 
kann.

leicht  

erklärt!
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