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Das Thema der Woche Immer wieder: Die Waffen nieder!

Ban und
Biden

Das Gespräch führte Wolfgang Machreich

D

Ban Ki-moon
traut es dem
neuen US-Präsidenten Joe Biden
zu, j unge Menschen für mehr
internationale
Zusammenarbeit
zu inspirieren –
so wie er 1962 als
18-Jähriger von
John F. Kennedy
begeistert war und
beschloss, Diplomat zu werden.

DIE FURCHE: Herr UN-Generalsekretär a.D.,
Sie kommen aus einem Land, das seit Jahrzehnten durch einen Krieg geteilt ist – wie
hat Sie das für Ihre spätere Aufgabe als
oberster Friedensstifter und Friedens
erhalter der Welt geprägt?
Ban Ki-moon: Als ich vor dem Ende des
Zweiten Weltkrieges geboren wurde, waren alle arm. Bald darauf wurde Südkorea
von Nordkorea angegriffen. Zu dieser Zeit
schickten die Vereinten Nationen Truppen und humanitäre Hilfe. Als Kind, das
während des Koreakrieges aufwuchs, erhielt meine Familie Lebensmittelpakete,
und ich lernte mit Petroleumlampen oder
bei Kerzenlicht aus Schulbüchern, die von
der UNESCO zur Verfügung gestellt wurden. Das sind meine ersten Erinnerungen
an die UNO. Später waren es die Bemühungen der Vereinten Nationen, die wesentlich zum Wiederaufbau und zur Erholung Südkoreas nach dem Koreakrieg
beitrugen. Diese Beobachtungen des unglaublich wichtigen Einflusses der Vereinten Nationen bei der Unterstützung eines
geteilten Landes und der Hilfestellung auf
dem Weg zu Frieden und Wohlstand haben
mich in meinen verschiedenen Rollen beeinflusst. Bei vielen Gelegenheiten habe
ich die Bedeutung des Multilateralismus
für die Friedenssicherung betont. Und ich
glaube immer noch an die Rolle der Vereinten Nationen und der anderen globalen Akteure in der Steuerung des Friedenspro- Ban Ki-moon,
geboren 1944, ist
zesses zwischen Nord- und Südkorea.
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en Krieg zwischen Nord- und
Südkorea erlebte Ban Kimoon als Kind. Die Kriegsfolgen und die internationale
Unterstützung, die seine Heimat und Familie von der UNO erhielten,
prägten seinen Berufsweg bis an die S
 pitze
der Vereinten Nationen und seinen Einsatz
für Weltbürgerschaft bis heute, erklärt er
im E-Mail-Interview.

Covid-19 wirft ein Schlaglicht auf die Ungleichheiten in der Welt, sagt Ban Ki-moon und fordert
mehr Solidarität, Mitgefühl und Sinn für Einheit und Zusammenarbeit zwischen den Staaten.

„Wir brauchen viel
mehr Weltbürger“

DIE FURCHE: 75 Jahr nach Ende des Zweiten Weltkrieges und 75 Jahre nach Gründung der Vereinten Nationen – mit dem
Ziel, „künftige Geschlechter vor der Geißel
des Krieges zu bewahren“ – schaut es angesichts wachsender Konfrontation und Eskalation weltweit so aus, als seien Politiker
und Völker „friedensmüde“ geworden. Teilen Sie diesen Eindruck?
Ban: Ja.
DIE FURCHE: Wie lässt sich die Bereitschaft
für Friedensarbeit neu entfachen?
Ban: Es war ein großes Privileg für mich,
zwei Amtszeiten lang Generalsekretär
der Vereinten Nationen zu sein. Mein Motto war, dass ich diesen „unmöglichsten
Job“, wie der erste UN-Generalsekretär
Trygve Lie sagte, zu einer „möglichen Mission“ machen werde. Das habe ich während
meiner zehnjährigen Amtszeit versucht
und all meine Zeit, Leidenschaft und Energie dafür aufgewendet. Aber ehrlich gesagt: Wir brauchen viel mehr Sinn für Einheit und Zusammenarbeit zwischen den
Staaten der Welt, viel mehr globale Solidarität und Mitgefühl.

Die einstimmige Annahme
des UN-Aktionsplans „Agenda 2030“ für
nachhaltige Entwicklung durch die 193 UNMitgliedstaaten und das Pariser Klimaabkommen im Jahr 2015 waren Schritte in
diese richtige Richtung…
Ban: Das gibt mir noch Hoffnung. Die
Ziele für nachhaltige Entwicklung bieten
DIE FURCHE:

einen klaren Weg zur Schaffung gleichberechtigter, blühender und friedlicher
ein südkoreanischer Gesellschaften auf der ganzen Welt. Mit
Diplomat und war
der Zusage, die globalen Ziele bis 2030
von 2007 bis 2016
umsetzen zu wollen, zeigen Regierungen,
achter GeneralseUnternehmen, Zivilgesellschaft und Wiskretär der Vereinten senschaft den Willen, ihre Kräfte im
Nationen. 2018
Kampf gegen Armut, Hunger, Ungleichgründete er geheit, Korruption, Menschenrechtsverletmeinsam mit
zungen und Klimawandel zu bündeln, um
Altbundespräsident eine friedliche Welt zu schaffen. Diese Zeit
Heinz Fischer das
ist daher keine Zeit für Friedensmüdigkeit,
„Ban Ki-moon
im Gegenteil, es ist eine Zeit, sich erneut
Centre for Global
für die Charta der Vereinten Nationen und
Citizens“ in Wien.
die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, die Nachhaltigkeitsziele und das
Pariser Klimaabkommen für unsere zukünftigen Generationen zu engagieren.

„ Heute sehen wir globale

Führer, die persönliches
Interesse und Profit gegenüber
dem Wohlergehen ihres Volkes
bevorzugen.

“

können. Gerade in Krisenzeiten müssen
globale Führer diese Werte repräsentieren
und im gemeinsamen Interesse der gesamten Menschheit zusammenarbeiten. Heute sehen wir jedoch globale Führer, die ihren Fokus verloren haben und ihre Politik
nicht auf die integrativen Menschenrechte
gründen. Wir sehen Führungskräfte, die
persönliches Interesse und Profit gegenüber dem Wohlergehen und der Sicherheit
ihres eigenen Volkes bevorzugen.
DIE FURCHE: Wie können wir da gegensteuern?
Ban: Um destruktiven, ausbeuterischen
und nicht nachhaltigen Maßnahmen entgegenzuwirken, müssen wir mehr Macht an
eine Generation von Politikern geben, die
leidenschaftliche und mitfühlende Weltbürger sind und die sich dafür einsetzen, niemanden zurückzulassen. Wir können solche Führungskräfte nur erhalten, indem
wir die Ausbildung zur Weltbürgerschaft
fördern und das Wissen über die Ziele für
nachhaltige Entwicklung verbreiten. Weltbürgerlich zu denken, beinhaltet die Werte
von Weltbürgern, das Wissen über die nachhaltigen Entwicklungsziele und deren Umsetzung sowie die für das 21. Jahrhundert
notwendigen Fähigkeiten zu teilen.

DIE FURCHE: 1962 haben Sie bei einem EngIn einem CNBC-Interview zo- lisch-Wettbewerb eine Reise nach Wasgen Sie ungewöhnlich scharf mit der heu- hington gewonnen. Ein Treffen mit US-Prätigen Politiker-Generation ins Gericht. Sie sident John F. Kennedy im Rahmen dieser
werfen ihr vor, nur kurzfristige politische Reise hat Sie veranlasst, Diplomat zu werZiele im Augen zu haben.
den. 60 Jahre später: Trauen Sie US-PräBan: Solidarität, Empathie und Zusam- sident Joe Biden zu, junge Menschen
menarbeit sind die Grundlagen, auf de- zu motivieren, sich für Diplomatie und
nen Gesellschaften wachsen und gedeihen Z
 usammenarbeit weltweit einzusetzen?
DIE FURCHE:

Ban: Ich werde immer die Erinnerung an
diese Reise als junger Mann in die USA bewahren, als ich JFK traf. Es war ein Wendepunkt in meinem Leben. Ich glaube, der
neue gewählte Präsident der USA, Joe Biden,
wird ebenfalls eine Inspiration für viele junge Menschen auf der ganzen Welt sein. Er
wird nicht nur die Jugend motivieren, sich
für integrative Politik und internationale
Zusammenarbeit einzusetzen. Sobald Präsident Biden Amerikas Engagement für das
Pariser Klimaabkommen erneuert, hat er
auch eine einzigartige Rolle darin, die Klimaschutz-Ambitionen in globale Klimaschutz-Aktionen für die neue Generation
umzusetzen. Dazu kommt: Mit Kamala Harris als erster weiblicher Vizepräsidentin hat
er ein Beispiel für inklusive Politik gegeben – und dass alles möglich ist. Obwohl die
beiden zu Beginn ihrer Amtszeit so vielen
Herausforderungen gegenüberstehen, glaube ich, dass sie die nächsten Generationen
inspirieren, ihren Ehrgeiz und ihr Engagement beeinflussen können, um eine bessere
Zukunft für alle zu schaffen.
DIE FURCHE: Was erwarten Sie darüber
 inaus von Präsident Biden für die inter
h
nationale Zusammenarbeit generell und
für die Vereinten Nationen im Speziellen?
Ban: Das Versprechen des gewählten Präsidenten Joe Biden, dem Pariser Klima
abkommen bei seinem Amtsantritt am 20.
Januar 2021 wieder beizutreten, wird hoffentlich nicht nur das Vertrauen in die Vereinigten Staaten als internationale TeamPlayer wiederherstellen, sondern auch die
Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen stärken. Wenn die USA eine vor fünf

