
 

 

Einladung: 
Jahresthema 2018: “Ordnet sich die Welt neu?” 
 
Vortrag Dr. Gunter Pleuger:  
“Welche Rolle könnten/sollten die Vereinten Nationen in einer 
sich neu ordnenden Welt spielen? 
Freitag 11. Mai, 19.30 Uhr, Kulturhaus LA8, Baden-Baden 
 
Sehr verehrte Dame, sehr geehrter Herr, 
 
wenn es stimmt, dass die Welt in der jüngsten Vergangenheit in Unordnung 
geraten ist – und wir gehen davon aus, dass es so ist - kann man schon mit 
einiger Sorge beobachten, wie schnell sich für sicher geglaubte Beziehungen 
und eingespielte Gleichgewichte in unserer Welt verändern. Nationale Interessen 
sind wieder wichtig geworden und werden lautstark vertreten und häufig hemmungslos 
durchgesetzt..  
Plötzlich entstehen erneut Situationen, wie wir sie aus Zeiten des kalten Krieges kannten: Da 
wird in Konflikten unverblümt mit dem Einsatz von Atomraketen gedroht, Handelskriege 
werden angezettelt, der Nahe Osten ist wieder zum Austragungsort von kaum noch zu 
durchschauenden Stellvertreterkriegen geworden, Staaten versuchen sich aus 
Bündnisverpflichtungen heraus zu schleichen und in neuem Nationalismus einzuigeln, 
Wertegemeinschaften drohen auseinander zu brechen -  da kann einem schon Angst und 
Bange werden. 
Es liegt nahe, sich in einer solchenSituation daran zu erinnern, dass es Einrichtungen gibt, 
die nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs eigens dafür geschaffen wurden, das friedliche 
und geordnete Nebeneinanderleben der Völker der Welt zu ermöglichen –  die Vereinten 
Nationen, die UNO - Das nicht zwar nicht  immer gelungen, aber ohne die UNO sähe die 
Welt anders aus. 
Und deshalb fragt Forum Zukunft jemanden, der die Vereinten Nationen kennt wie kaum ein 
zweiter, an Dr. Gunter Pleuger: “Welche Rolle könnten/sollten die Vereinten Nationen in 
einer sich neu ordnenden Welt spielen?”  
Dr. Gunter Pleuger hat in Bonn Jura und Politische Wissenschaften studiert, 
ist promoviert zum Dr. jur, hat an der ENA in Paris weiterstudiert, um dann 1969 in den 
Auswärtigen Dienst einzutreten.  
Sein ganzes berufliches Leben hindurch hat er sich mit der UN beschäftigt,  
er war in der Ständigen Vertretung bei der UN in New York tätig, war politischer  
Gesandter in der Botschaft in Washington, Leiter der Unterabteilung 
Vereinte Nationen im AA und Politischer Direktor und Leiter der Politischen 
Abteilung des Auswärtigen Amtes und Staatssekretär bei Joschka Fischer. 
Von 2002 bis 2006 Ständiger Vertreter und Botschafter bei den Vereinten Nationen. 
Seine berufliche Laufbahn beendete er als Lehrbeauftragter an der Universität Potsdam 
für internationale Politik und ab 2008 als Präsident der Europa-Universität Viadrina 
Frankfurt(Oder). 
  
Es verspricht wieder ein spannender und informativer Abend zu werden.  
Wir würden uns freuen, wenn Sie dabei sein könnten. 
 
Bis dahin mit herzlichen Grüßen   
 
Peter Wien 
 
 
  
                                                                        
p.s. Der Eintritt in unsere Vorträge kostet 5.- Euro, für Schüler und Studenten ist er frei.                                                    
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