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Als einer der immer noch wenigen Deutschen, der während vieler Jahre Spitzenpositionen 
im multilateralen  diplomatischen Dienst innehatte  (OECD, Vereinte Nationen, UNESCO), hat 
mich die  von Rolf Kreibich als spiritus rector konzipierte Idee fasziniert, in Berlin im 
exquisiten Rahmen des Palais am Festungsgraben, eine ständige Plattform zur Behandlung 
von Themen aus dem weitgefächerten Bereich des UN-Systems zu schaffen.  

Auch nach meinem Ausscheiden aus dem internationalen diplomatischen  Dienst hat mich 
sowohl  in Forschung und Lehre wie auch  durch zahlreiche von mir durchgeführte  
Konferenzen der Themenkreis des ‚Internationalen‘ in all seinen Schattierungen beschäftigt. 
Trotz des  bereits  fortgeschrittenen Projektstadiums habe  ich daher ohne Zögern – wenn 
auch nicht als Erstunterzeichner -   den Vorschlag von Rolf Kreibich  gerne angenommen,  
mich in den Beirat zu  kooptieren. Wie sich gezeigt hat, war es jedoch zu diesem Zeitpunkt 
bereits zu spät, um auch nennenswerten Einfluss auf den Lauf der  Dinge zu nehmen. 

Vor meinem  persönlichen Erfahrungshintergrund aus dem Innenleben des VN-Systems (s. 
Fußnote 2) wird  dieser Beitrag zur Überprüfung der Lebensfähigkeit des Projekts HVN  fast 
auf den Tag genau  vier Jahre nach der  am 24. Februar 2016 stattgefundenen 
Gründungsversammlung des Hauses für die Vereinten Nationen e.V.   vorgelegt. 

Im Teil I.) meiner Überlegungen (‚Rückblende‘) werden die Konstruktionsmerkmale des 
Projekts zu rekapitulier. 
 In Teil II.) ‚Fazit‘ wird im Lichte der in  vier Jahren gewonnenen Erkenntnisse auf den 
Prüfstand gestellt. Es geht hierbei um die grundsätzliche Frage,  ob das Projekt -  obschon 
zweifelsohne wünschenswert -  bereits ex ovo  von nicht erfüllbaren Prämissen ausging  und 
daher nicht realisierbar ist. 

 

                                                           
1 Prof. Dr. Rolf Kreibich, Vorsitzender des Vorstandes des Vereins ‚Haus für die Vereinten Nationen‘: „Wenn man keine Träume hat, soll 
man gar nicht erst anfangen“ 
2 Prof. E.h. Dr. Drs.h.c. Klaus-Heinrich Standke. Nach dem Beitritt der Bundesrepublik Deutschland zu den VN  wurde auf Vorschlag des 
Auswärtigen Amtes   als erster Deutscher Berufung zum Direktor für Wissenschaft und Technologie  bei den Vereinten Nationen, New York. 
In dieser Funktion  Secretary of the Scientific Advisory Committee  (SAC) of  the UN Secretary-General; Secretary of the United Nations 
Advisory Committee for Science and Technology to Development; Vorsitzender des ACC Subcommittee on Science and Technology, eines 
Koordinierungsausschusses, in dem alle Sonderorganisationen der VN ex officio Mitglied sind; verantwortlicher Direktor für  das UN-
ECOSOC Committee for Science and Technology for Development, dem 54 Länder angehören; verantwortlicher Direktor für die 
Vorbereitung der United Nations Conference for Science and Technology for Development (UNCSTD) und des ihr vorgeschalteten 
UNACAST-Wissenschafts- und Technologie-Kolloquiums, Wien 1979. 
Anschließend verschiedene Funktionen in der UNESCO, u.a. als  persönlicher Vertreter des Generaldirektors bei dem 
Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP) in New York, Koordinator der Inter-Agency Task Force (IATF)  bei  UNDP (VN, ILO, 
FAO, UNESCO, WHO), zuletzt Beigeordneter Generaldirektor und Sonderberater des Generaldirektors. Mitglied des Präsidiums, DGVN, 
Landesverband Berlin; Vorsitzender, Berliner Komitee für UNESCO-Arbeit e.V. 
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Teil (I) Rückblende 

A.) Der hehre Anspruch zur Gründung eines  ‚Hauses für die Vereinten Nationen‘: 
 „Think BIG“ 

In der Einladung zu einer seiner ersten öffentlichen Präsentationen am 3.8.2017 hat der 
Verein HVN e.V.  das der Gründung zugrundeliegende Konzept folgendermaßen vorgestellt: 

„Ein von weiten Kreisen gefordertes und unterstütztes Projekt ist das weltweit erstmalig geplante 
bürgeroffene “Haus für die Vereinten Nationen im Palais am Festungsgraben. In unmittelbarer Nähe 
des Humboldt-Forums, am Boulevard Unter den Linden, soll hier praktisch, symbolträchtig und 
bürgernah über und mit den zahlreichen VN-Organisationen und weltweit agierenden 
Nichtregierungsorganisationen über so zentrale VN-Ziele wie Friedenserhaltung, 
Völkerverständigung, Soziale Gerechtigkeit, Nachhaltige Entwicklung und Partizipation informiert, 
diskutiert und ein vielfältiger kultureller Austausch zur Mitgestaltung gefördert werden… Das Palais 
am Festungsraben  als Juwel der Vergangenheit, in dem die gegenwärtigen und zukünftigen Fragen 
des weltweiten friedlichen Zusammenlebens verhandelt werden. Berlin, die Hauptstadt der 
Bundesrepublik, ist dafür prädestiniert wie kein anderer Ort.“ 

In einer Fülle weiterer  Verlautbarungen in Presse und Fernsehen sowie in  Aufsätzen und 
Interviews von Mitgliedern des Vorstandes und des Beirates (s. folgende Auswahl)  hat der 
Verein sich unermüdlich bemüht, Sinn, Zweck, Ziel und Arbeitsweise des anspruchsvollen  
HVN-Projekts in sich gegenseitig ergänzenden   kaum zu steigernden  Formulierungen der 
Berliner  Öffentlichkeit  näherzubringen: „Gesellschaftliches  und kulturelles Kompetenzzentrum“, 
„Internationaler Think Tank“, „Bestandteil eines vielfältigen Netzwerkes einer 
„Weltbürgergesellschaft“ für Friedensstiftung, Einhaltung des Völkerrechts, Schutz der 
Menschenrechte, Förderung der internationalen und kulturellen Zusammenarbeit und der 
nachhaltigen Entwicklung“, „Das HVN soll die Aufklärung über die Arbeit der Vereinten Nationen 
fördern und ihren positiven Einfluss auf weltweite Dynamiken aufzeigen.“, “Berlin als Stadt, von der 
aus der Zweite Weltkrieg entfesselt wurde, soll durch das Haus für die Vereinten Nationen in Berlin  zu 
einem  Zentrum für alle Friedens-Initiativen werden.“  „Das HVN strebt Kooperationen  an mit den 
Museen von Weltbedeutung, dem Humboldt Forum mit seinen Dahlemer Sammlungen, der 
Humboldt-Universität, dem Maxim Gorki Theater, dem Theater im Palais, der Staatsoper Unter den 
Linden, dem Deutschen Historischen Museum, der Staats- und der Berliner Stadtbibliothek, der 
Hauptstadt-Repräsentanz der Bertelsmann-SE /Bertelsmann-Stiftung, dem Auswärtigen Amt und dem 
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung“. Ziel dieser Kooperationen 
sind gesellschaftsrelevante, politische, soziale, wirtschaftliche und interkulturelle Diskurse mittels 
vielfältiger Veranstaltungs-, Präsentations- und Informationsformate.“.  „Vom HVN sollen Impulse für 
ein breites zivilgesellschaftliches Engagement ausgehen, um viele Berliner Bürger und Gäste der Stadt 
zu mobilisieren.“  „Vom HVN  sollen  innovative Anstöße auf Funktionseliten und Politik ausgehen.“, 
„Vom HVN  sollen auch qualitativ hochwertige Beiträge zu notwendigen Zukunftsdebatten – 
weltoffene, kooperative, moderne Aufklärung im besten Sinne erfolgen.“  „Informationszentrum für 
weltweite Tätigkeit der VN, das die VN näher zu den Menschen und die VN näher zu den Menschen 
bringt.“, „Öffentlich zugängliches Informationszentrum für die weltweite Tätigkeit der VN“,  
„Dialogforum und Begegnungsstätte im VN-Kontext für NGO’s“, „Ort für Ausstellungen über die VN 
und ihre Sonderorganisationen sowie Dialoge oder Streitgespräche zu VN-Themen wie Klimapolitik, 
Flüchtlingspolitik oder Friedenssicherung“, „Berlin als Standort des HVN ‚Friedenshauptstadt, so wie 
München Standort der Sicherheitskonferenz und  Davos  Standort des Weltwirtschaftsforums“; Das 
HVN    „Idealer Standort für Vorträge hochrangiger UN-Vertreterinnen und -Vertreter in Berlin.“ 
.“„Eines Tages, so der Traum, hält der UN-Generalsekretär seine jährliche Ansprache in Berlin.“, „In 
Anbetracht der Gefährdung der Weltordnung durch Trump etc. und ebenfalls durch Kräfte innerhalb 
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der EU, ist die Schaffung eines Forums für Zivilgesellschaft in Berlin wichtig, um so Einfluss auf die 
Politik nehmen zu können“, „Ort  für  Erfahrungsaustausch: etwa zwischen ehemaligen Bediensteten 
und jungen Menschen, die beruflich nach Perspektiven im internationalen Bereich suchen.“, „Von 
einem Haus für die Vereinten Nationen kann (von Berlin aus) eine überzeugende Botschaft ausgehen: 
Der Welt zugewandt sein, das Gespräch über internationale Herausforderungen führen, die Rolle der 
VN konstruktiv begleiten und die Gestaltung der Zukunft im Blick haben…“ u.a.m. 

Rolf Kreibich hat das Credo des HVN in seinem neuerlichen Aufruf vom 21.  Januar 2020 an 
Vorstand und Beirat nochmals zusammengefasst: „Es wird viel davon abhängen, wie es uns 
gelingt… attraktive Veranstaltungen, Ausstellungen, Kooperationen und Presseverlautbarungen im 
Interesse der Öffentlichkeit zu kreieren. Das sollte vor allem auch im Interesse der  jüngeren 
Generationen sein. Hierbei sind vor allem auch die Grundwerte unserer Gesellschaft angesichts von 
Rechtsradikalismus, Populismus, Fremdenfeindlichkeit, Nationalismus und Protektionismus in den 
Vordergrund zu stellen: Erhaltung von Frieden und Freiheit, Stärkung und Festigung der Demokratie, 
Wahrung der Menschenrechte, Völkerverständigung, Soziale Gerechtigkeit, Multilateralismus, 
Rechtssicherheit. In diesem Sinn sollten wir vor allem auch den Fokus auf Oktober/November legen, 
um den 75. Jahrestag der Gründung der Vereinten Nationen am 24.Oktober 1945 als wichtiges 
Momentum der Weltentwicklung zu begehen…“. 
 

B.) Die Vorbedingungen zur erfolgreichen Umsetzung des HVN-Projekts 

Das  Konzept des HVN ist  von mehr als 550 Personen in Deutschland, darunter befinden sich 
drei frühere Ständige Vertreter der Bundesrepublik Deutschland bei den Vereinten  
Nationen sowie  11 weitere frühere deutsche Botschafter. Zu den Erstunterzeichnern haben 
sich auch die Vertreter von 10 Nichtregierungsorganisationen gesellt. 3 Um dem Konzept 
internationalen Glanz und Prestige zu verleihen, wurde es außerdem von 14 früheren VN-
nahen Persönlichkeiten aus allen Erdteilen durch an  den Berliner Senat gerichtete 
Petitionen  unterstützt.4  

Um der in der Öffentlichkeit und gegenüber dem Senat und den im Abgeordnetenhaus 
vertretenen politischen Parteien  geweckten hohen Erwartungshaltung  gerecht werden zu 
können, müsste das Projekt des HVN  drei Grundvoraussetzungen erfüllen: 

(1) Das Palais müsste dem HVN als Domizil zur Verfügung stehen 
Der Verein müsste sich gegenüber rund 10 anderen Mitbewerbern im BIM-
Bieterverfahren durchsetzen, um den Zuschlag zur Anmietung des Palais am 
Festungsgraben zu erlangen, 

(2) Die Finanzierung der HVN-Aktivitäten muss sichergestellt sein 
Nachdem der HVN – im Gegensatz etwa zur DGVN und zur DUK -   ausdrücklich auf 
öffentliche Unterstützung (’Staatsknete’) verzichtet hat, muss die Sicherstellung  der 
Finanzierung gegenüber dem Vermieter auf anderen Wegen gewährleistet sein, 

                                                           
3 Berliner Komitee für UNESCO-Arbeit e.V., Democracy Reporting International, Deutsch-Brasilianische Gesellschaft, Deutsche Gesellschaft für die 
Vereinten Nationen, Gesellschaft für bedrohte Völker, Kurdische Gesellschaft für die Vereinten Nationen, Sozialwissenschaftlicher Studienkreis für 
interkulturelle Perspektiven, Verband Deutscher Bediensteter bei Internationalen Organisationen, World Future Council, World Heritage Watch e.V. 
4 Darunter  befinden sich ein früherer UN Assistant Secretary-General, der Gründer einer Initiative gegen Kindersoldadaten, ,der Vorsitzende des SIPRI 

Governing Board, ein früherer australischer Außenminister, der Direktor des Schweizer Instituts für Frieden und Energieforschung, ein früherer UNICEF 
Exekutivdirektor, der Leiter des UNESCO-UNEVOC International Centre, der Rektor der United Nations University, ein Berater des Erziehungsministers von 
Muritius, der Gründer und Präsident der Bell Amani Peace Foundation, der Gründungspräsident der Global Rainbow Foundation, die Präsidenten  der 
Gesellschaften für die Vereinten Nationen in Bogota,  Budapest und Ottawa, der Co-Convenor, des  Asia Pacific Leadership Network for Nuclear Non-
Proliferation & Disarmament in Canberra ein ehemaliger Direktor des  Ralph Bunche Institute for International Studies, NYC  u.a.m. (s. HVN Homepage)  

 



4 
 

(3) Die unter dem Dach des Palais vom HVN  als Hauptmieter zusammengeführten 
unterschiedlichen Organisationen müssen bereit sein,  unter Federführung des 
Vereins in ihrer Gesamtheit  ein kohärentes  Programm abzubilden . 
Fast noch wichtiger  - und letztlich  unabhängig vom Standort  -  ist die Frage, nach 
den   Akteuren, welche  sollen das angekündigte ehrgeizige Programm umsetzen.    
 

Ad 1: Die zentrale Rolle des  Palais im HVN-Konzept 

Seit der Gründung des Vereins HVN stand in sämtlichen seiner Verlautbarungen im 
Mittelpunkt des Projekts die Nutzung des repräsentativen Palais sozusagen als eigentliche  
raison d’être.    Das  Konzept war untrennbar mit dem Palais verbunden. Obwohl zu keinem 
Zeitpunkt es weder  als gesichert gelten konnte, dass der HVN den Zuschlag für das Palais 
erhalten würde noch die Mitwirkung der Organisationen des VN-Systems gesichert war, 
heißt es in der Satzung § 3  hierzu ausdrücklich: 

„1.   Zweck des Vereins ist die Förderung der Völkerverständigung und der Volksbildung. 
Dabei konzentriert er sich in Berlin auf die Förderung der Arbeit der Vereinten Nationen, ihrer 
Sonderorganisationen, Programme und sonstigen Untergliederungen. 

2.   Der Verein verwirklicht seinen Satzungszweck insbesondere, indem er durch folgende Tätigkeiten 
dazu beiträgt, dass das Palais am Festungsgraben in Berlin-Mitte zu einem "Haus für die Vereinten 
Nationen" und einer Plattform für den Dialog über globale Themen entwickelt wird: 

 Der Verein betreibt im Palais am Festungsgraben Kontakt- und Informationsbüros sowie 
sonstige öffentlich zugängliche Bildungsstätten, in denen er über die Arbeit der Vereinten 
Nationen bzw. ihre Sonderorganisationen, Programme und sonstigen Untergliederungen 
informiert; 

 Der Verein führt in den historischen Sälen im Palais am Festungsgraben Veranstaltungen 
über die Arbeit der Vereinten Nationen, ihrer Sonderorganisationen, Programme und 
sonstigen Untergliederungen durch.“ 

Das HVN-Konzept  ergänzt und  illustriert anschaulich den angestrebten Satzungszweck: 

 „…Das Palais am Festungsgraben sollte als ein "Haus für die Vereinten Nationen" Verbindungs- und 
Informationsbüros für VN-Unterorganisationen und -Programme sowie Büros anderer internationaler 
Organisationen, ihrer deutschen Sektionen und Organisationen der Zivilgesellschaft beherbergen, die 
im VN-Kontext arbeiten, und ihnen als Veranstaltungsort dienen. 

Diese Büros sollen die Arbeit ihrer Organisationen in der Öffentlichkeit vermitteln und als 
Dialogpartner für Staat, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft zur Verfügung stehen. Sie sollen 
vor allem die fachlich interessierte Öffentlichkeit ansprechen und helfen, Zugang zum Apparat der 
VN-Organisationen und ihren bedeutenden Informationsressourcen herzustellen. Damit sollen sie das 
Regionale VN-Informationsbüro (UNRIC) für Westeuropa in Brüssel/Bonn und die 
VN-Depotbibliotheken in Berlin und Potsdam komplementieren…“. 

In einem  Interview in der RBB-Abendschau im März 2017  erklärte der Vereinsvorsitzende  
Rolf Kreibich die Absicht des HVN,  im Palais am Festungsgraben gemeinsam mit namhaften 
Unterstützern ein Dokumentations-, Informations-und Konferenzzentrum für die UNO und 
ihre Töchter UNESCO, FAO und WHO einrichten zu wollen. 
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Die Vernetzung des HVN mit  internationalen Institutionen  und anderen potentiellen 
Kooperationspartnern hat Rolf Kreibich bei seiner Anhörung vor dem BIM am 20.12.2017  
ebenfalls wie folgt skizziert: 

- Wir haben mittlerweile zu 36 international arbeitenden Organisationen 
Kooperationsbeziehungen.5 Diese sind in unterschiedlichen Bereichen aktiv: 
Friedenssicherung, Durchsetzung und Wahrung der Menschenrechte, Armutsbekämpfung, 
soziale Gerechtigkeit.   

- Beziehungen bestehen auch zu Gruppen und Netzwerken, die die Betreuung von Migranten   
und sozial unterprivilegierten Menschen auf ihre Fahne geschrieben haben. Für die Bereiche  
Ökologie, Kultur, Wissenschaft und Kreativwirtschaft stehen zahlreiche Personen unserer   
aktiven Mitglieder und Unterstützer. 

- Mit dem Sitz der DGVN Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen in Berlin und  später 
zusammen mit diversen anderen NGO's im Palais am Festungsgraben, ist das Haus bereits 
deutlich gekennzeichnet.  

- Dazu kommen unsere Kontakte zum Auswärtigen Amt, zu anderen Bundesministerien, dem 
Deutschen Bundestag sowie dem Abgeordnetenhaus und dem Senat von Berlin. 

Hieraus ergibt sich eine zukunftsorientierte Möglichkeit der Vernetzung von Politik und 
Zivilgesellschaft im Hinblick auf einen gemeinsamen Weg Berlins in Richtung Nachhaltiger 
Entwicklung…” 

Noch vor einem knappen Vierteljahr war Rolf Kreibich  frohen Mutes über den Ausgang des 
Bieterverfahrens bei dem BIM. Er berichtete am 29. Mai 2019  bei einem  Treffen der sog. 
Kooperationspartner 6 über den Stand der Dinge: 

                                                           
5 Es handelt es sich hier  um  Einrichtungen, die einen  rechtlich unverbindlichen  „Letter of intent“ 
(LOI), -  Stichtag 23.9.2017  - unterzeichnet haben bzw. erwogen haben, ggfs. eine unverbindliche 
Erklärung zur Anmietung von Räumen im Palais abzugeben. Von Seiten der Organisationen des VN-
Systems befinden sich in der Liste die Namen von ILO und UNDP, inwieweit dies belastbaren 
Absichten  entspricht, ist nicht verifizierbar.  

6  Teilnehmer: World Heritage Watch e.V., Deutsche UNESCO-Kommission e.V., Deutsche Gesellschaft für die 
Vereinten Nationen e. V., Stiftung West-Östliche Begegnungen, Deutsch-Brasilianische Gesellschaft, Forum 
Menschenrechte e.V., Center for Independent Social Research e.V., Dekabristen e.V., Berliner Komitee für 
UNESCO-Arbeit e.V., Memorial Deutschland e.V., Internationale Bildungs- und Begegnungswerk gGmbH, 
Internationale Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen, World Future Council, Kurdische Gesellschaft für 
die Vereinte Nationen e.V., Deutsch-Russischer Austausch e.V. 
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„Trotz vieler Widerstände im Verlauf des Interessenbekundungsverfahrens von 2017, bestehen nun 
gute Chancen auf positive Entscheidungen. Auch wenn es noch keine offiziellen Dokumente gibt, ist 
davon auszugehen, dass eine gemeinsame Nutzung mit der Humboldt Universität (HU) und dem Gorki 
Theater realisiert werden kann“.  

Fünf Wochen später, am 2.7.2019, hat der Regierende Bürgermeister nach einer 
Senatssitzung  in einer Pressemitteilung bekannt gegeben, nicht das HVN-Projekt zu 
favorisieren, sondern das mit diesem  konkurrierende gemeinsam von der Humboldt-
Universität und der Stiftung Palais am Festungsgraben e.V. erstellte Konzept „Das Deutsche 
Haus im Palais am Festungsgraben – als Ort der Künste und Wissenschaften im Exil“. 

Spätestens nach Bekanntwerden der Ablehnung der 100-seitigen HVN-Interessenbekundung 
für das IBK-Verfahren wäre geboten gewesen, das HVN-Konzept auf den Prüfstand zu 
stellen. 

Ad 2:  Die Finanzierung des HVN 
 

Die Mittel des Vereins sollen  aufgebracht  werden durch  
- Mitgliedsbeiträge, deren Höhe die Mitgliederversammlung festlegt;,  
- Erbschaften und Vermächtnisse; 
- Zuwendungen und Zuschüsse (Satzung § 5) 

 
Von Anfang an bestand kein Zweifel daran, dass der gemeinnützige Verein HVN sich bei der 
Realisierung des Projekts im Hinblick auf seine eigenen beschränkten finanziellen und 
persönlichen Ressourcen auf eine Katalysatorrolle beschränken müsste. Die eigentliche 
inhaltliche Rolle – (Durchführung von Konferenzen zu VN-nahen Themen und die damit 
einhergehende Öffentlichkeitsarbeit) müsse von den unter dem Dach des Palais 
anzuwerbenden Büros der internationalen Organisationen des VN-Systems in 
Zusammenarbeit mit den in ihrem Vorfeld angesiedelten Nichtregierungsorganisationen 
geleistet werden.  
Nicht ganz klar geworden ist  die in einem TV Berlin-Interview  am 7.4.2018 entwickelte  
Vorstellung, wonach der Senat für die Kosten der Restaurierung des Palais, die auf ca. 15 
Millionen € geschätzt wurden, für den HVN in Vorleistung tritt, der aus den Mieteinnahmen 
diesen Betrag innerhalb von 15 – 20 Jahren gegenüber dem Senat abzahlt. 
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In dem Gründungskonzept würde der HVN im Außenverhältnis gegenüber dem BIM 
sozusagen als Generalunternehmer agieren  und als Vertragspartner in dem Mietvertrag mit 
der BIM auftreten. In dieser Formel  würde der HVN  seinerseits Einzelmietverträge mit den 
erwarteten mehreren Dutzend    Nutzern der Büros, der Theater-bzw. Konferenzräume und 
der gastronomischen Räume abschließen.  Über die sich in dieser Konstellation  für den 
Verein als Hauptmieter möglicherweise ergebenden Haftungsprobleme  war sich  der 
Vorstand sicherlich im Klaren. 
 
„Das Finanzierungskonzept ist wasserdicht. Einnahmen sollen über die Vermietung an Gastnutzer und 
ein Gastronomieangebot sowie Spendeneinnahmen generiert werden. Die Höhe der Miete soll je nach 
Zahlungskraft der Mieter individuell angepasst werden.“ (Rolf Kreibich, Morgenpost 5.4.18) 
 
Von den 10 Organisationen, die als Mitgründer ihr Interesse am HVN erklärt haben7, würden 
ggfs. nach eigenen Bekundungen lediglich  zwei als Interessenten für einen nennenswerten 
Anteil an der gesamten Mietfläche  des Palais in Frage kommen: DGVN (270 qm) und die 
DUK (470 qm), wobei der DUK-Umzug von Bonn nach Berlin eher als unwahrscheinlich 
angesehen werden muss. 
Bei einem Pressegespräch am 4.4.2018 ließ der HVN  unter  der Überschrift „Was ist das 
Haus für die Vereinten Nationen?“ verlauten: „Ein Projekt der Zivilgesellschaft von 36 
nationalen und internationalen Nichtregierungsorganisationen für Völkerverständigung, 
Menschenrechte, Friedensarbeit, Kultur, Wissenschaft, Kunst, Kreativwirtschaft und Politik.“ 
Bei einem Interview  mit Berlin-TV am 9.4.2018 erklärte Rolf Kreibich, dass 36 
„hochkarätige“ Institutionen, darunter sowohl UNO-Organisationen wie NRO’s,  gegenüber 
dem HVN einen „Letter of Intent (LOI)“ übermittelt hätten, in dem sie ihr Interesse als 
Mieter im Palais bekundet hätten. 
Wichtige UN-Sonderorganisationen wie ILO, WHO und UNESCO u.a.m. seien als 
Kooperationspartner gewonnen worden. 

Die Abendschau berichtete in ihrer Sendung am 2.7.2019 „…Das Konzept des Vereins sah vor, in 
dem Haus Büros und Informationsstellen für verschiedene UN-Organisationen unterzubringen wie das 
Kinderhilfswerk Unicef, die Weltgesundheitsorganisation WHO oder das Flüchtlingshilfswerk UNHCR“. 

Bei der Frage nach der Finanzierung des Projekts erklärte Rolf Kreibich, dass der HVN völlig 
ohne „Staatsknete“ auskommen werde. 
Die Kosten für die Renovierung des Gebäudes, die auf 15-20 Millionen € veranschlagt seien, 
werde der HVN mit einem bereits gesicherten Kredit durch die erwarteten Mieteinnahmen 
in 20-30 Jahren abzahlen. 
 

                                                           
7 Berliner Komitee für UNESCO-Arbeit e.V., Democracy Reporting International gGmbHhttp://democracy-
reporting.org Deutsch-Brasilianische Gesellschaft e.V., Gesellschaft für die Vereinten Nationen e.V. , 
Gesellschaft für bedrohte Völker e.V. Gesellschaft für die Vereinten Nationen e.V., Sozialwissenschaftlicher 
Studienkreis für Interkulturelle Perspektiven e.V., Verband deutscher Bediensteter bei internationalen 
Organisationen e.V. , World Future Council, World Heritage Watch e.V. . 
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Die Notwendigkeit, zur Realisierung des ehrgeizigen Projekts zusätzlich zu den eher kargen 
Mitgliedsbeiträgen und den  Einnahmen aus der Vermietung der Räume des Palais die 
finanzielle Ausstattung des HVN auf eine breitere finanzielle Grundlage zu stellen, wurde 
vom Vorstand und Beirat früh erkannt. Die Hoffnung, nach dem eindeutigen Verzicht auf 
öffentliche Mittel (‚Staatsknete‘) Zuwendungen von den in Frage kommenden Stiftungen - 
wie etwa Bosch-Stiftung Mercator-Stiftung, Hertie-Stiftung, Preußische Seehandlung, 
Schwarz-Schilling u.a.m. -  haben sich zerschlagen  
Es überrascht daher nicht, dass Rolf Kreibich bei seinem Statement zur Zukunft des HVN vom 
30.1.2020  das Thema Finanzen an die erste Stelle gerückt hat: 
„1. Wir werden uns ganz vordringlich der Einwerbung von Finanzmitteln widmen müssen. Das ist 
einerseits dringend geboten, denn es besteht die übereinstimmende Auffassung, dass wir 
schnellstmöglich ein eigenes Büro anmieten und mindestens eine Bürokraft anstellen müssen. Auch 
die weiteren Aktivitäten (Veranstaltungen, Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit etc.) sind ohne Einsatz 
von Finanzmitteln nicht mehr zu machen. Selbstverständlich brauchen wir auch hinsichtlich eines 
längerfristigen Domizils für ein "Haus für die Vereinten Nationen in Berlin" dringend 
Finanzierungsgrundlagen…“. 

Ad 3: Die unerlässliche Vorbedingung der Mitwirkung von Organisationen des VN-Systems 

Zur Durchführung der   Vortragsaktivitäten, die das gesamte Spektrum der VN-
Aktivitäten  umfassen,  ging das HVN-Konzept davon aus, dass  mangels eigener 
Kapazität  und Expertise  die   im Palais erwarteten  Mieter  -  d.h. namhafte VN-
Organisationen  und in deren Vorfeld tätige Nichtregierungsorganisationen - pro 
bono  ihre  Manpower und ihr Know-how einbringen. Der HVN  seinerseits  würde 
sich auf  eine koordinierende Rolle und auf Managementfunktionen  beschränken.  
 
Selbst wenn der Zuschlag im Bieterverfahren zu Gunsten des HVN  erfolgt wäre, 
erscheint  das Ziel der Zusammenführung von Büros bzw. Außenstellen von VN-
Organisationen und VN-nahen NGO’s unter dem Dach des Palais aus wenig 
realistisch. Ganz abgesehen davon, dass keine einzige der als ‘Kooperationspartner’ 
bezeichneten VN-Organisationen wie ILO, UNESCO, WHO, FAO etc. Interesse gezeigt 
hat, ein Büro in Berlin zu eröffnen, so ist die Annahme wirklichkeitsfremd, dass die 
Akkumulation  von Internationalen Regierungsorganisationen und 
Nichtregierungsorganisationen allein durch den Umstand, dass sie unter einem Dach 
domizilieren, eine Art von VN-Kompetenzzentrum bilden.8 Unter diesen Umständen 
ist es schwer vorstellbar, wie der HVN, der sich mangels eigener Kapazität  und  
mangelnder eigener Expertise auf eine  organisatorische Rolle beschränken muss, in 
der Hoffnung, dass die unter dem gemeinsamen Dach angesiedelten Mieter das vom 

                                                           

8 Hierzu Ludwig Brüggemann, ehem. Beiratsmitglied in einem scopes TV-Interview in Anwesenheit des damaligen 
Beiratsvorsitzenden Botschafter a.D. Gunter Pleuger:  “In das Palais kommen dann Büros rein, für NGO’s, die sich 
untereinander befruchten können und für die Zivilgesellschaft. Wenn ich jetzt eine Frage habe an die UNESCO, 
dann schreibe ich heute nach New York oder Genf, oder wo die Unterorganisationen auch sitzen, und kriege so 
schnell keine Antwort. Aber wenn ich hier vor Ort jemanden habe, ich glaube, das klappt dann besser. Und die 
verschiedenen Unterorganisationen, die wissen auch manchmal nicht genau, was die anderen machen, die haben 
dann vielleicht auch eine Möglichkeit des Austauschs. “ 
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HVN angekündigte  anspruchsvolle Konferenzprogramm über das gesamte Spektrum 
der VN-Aktivitäten durchführen, gleichzeitig das vorgesehene  Informationszentrum 
aufbauen und an UN-Themen interessierten Bürgern und Bürgerinnen kundige 
Auskunft geben könnte. 
 
Die Hoffnung, dass internationale Regierungsorganisationen und Mieter im Palais 
würden, hatte  sich bereits vor der BIM-Entscheidung zerschlagen, dem Verein HVN 
nicht den Zuschlag zu erteilen.  
Ergänzend hierzu wäre es von Wichtigkeit,  die Haltung derjenigen 
Nichtregierungsorganisationen zu erfragen, die bei dem Treffen am 29.5.2019 
grundsätzliches Interesse an der Anmietung von Büros im Palais  gezeigt haben.  
Bestand womöglich   ihr primäres Interesse in der Aussicht,  im historischen 
Prachtbau des Palais durch Verbund mit dem  HVN  e.V. preisgünstige Büros 
anzumieten? Würde ihr Interesse unter dem Banner des HVN gemeinsam die Ziele  
der Vereinten Nationen zu propagieren auch dann nicht erlöschen,  wenn das Palais 
nicht mehr zur Verfügung steht, aber  – allerdings ohne  Glamour  -  möglicherweise 
in einigen Jahren - nach  Fertigstellung     Räume auf dem Vollgut-Areal in  Neukölln 
genutzt werden können? 

 
 
 

Teil II.) ‚Fazit‘) 

Symptomatisch für den Stand der Dinge  ist ein Blick in die Rubrik „Veranstaltungen“  der 
ständig aktualisierten HVN-Homepage, auf der   -  als ob nichts geschehen wäre – 
unverändert als Logo  die  Fassade des Palais am Festungsgraben prangt.  
Hier werden als bisher einzige Veranstaltungen für das Jahr 2020 angekündigt:   
-     25.02.2020, 17:30 Uhr Sitzung des Beirats des "Haus für die Vereinten Nationen e.V."  
- 27.02.2020, 18:00 Uhr „Deutschlands Rolle im UN-Menschenrechtssystem“    
Podiumsdiskussion im Rahmen der Verleihung des Dissertationspreises  der Deutschen 
Gesellschaft für die Vereinten Nationen (DGVN). 

Nach mehr als vier Jahren intensiver Tätigkeit der Gremien des HVN zeigt sich eine 
ernüchternde Bilanz.  

- Das Palais am Festungsgraben, um das sich das ganze HVN-Konzept gerankt hat, ist 
nicht mehr verfügbar. 

- Die potentiellen Mieter aus dem Bereich der Vereinten Nationen, deren Expertise 
und personelle Ausstattung Voraussetzung für Entwicklung und Durchführung eines 
kohärenten   HVN-Veranstaltungsprogramms war, konnten  daher nicht angeworben 
werden. 

- Die Finanzlage des HVN erlaubt selbst nicht die Anmietung eines Raumes für die 
Geschäftsstelle -  geschweige denn die Bezahlung eines Mitarbeiters/einer 
Mitarbeiterin. 

- In diesem Zusammenhang ist auf einen   sensiblen  Faktor hinzuweisen, mit dem   
jedes „Start-up”-Gebilde  konfrontiert  – so auch  vier Jahre nach seiner Gründung 
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der HVN e.V..  Die Fluktuation im Vorstand und besonders im Beirat, der zwei Drittel 
seiner aktiven Mitglieder verloren hat,  ist  beunruhigend.  Viele der Mitglieder beider 
Gremien sind im Pensionsalter. Falls der Gründungsvater und spiritus rector des HVN  
sich in naher Zukunft aus persönlichen Gründen gezwungen sieht, nicht mehr für 
seine Wiederwahl  als Vorsitzender des Vereins zu kandidieren, ist die 
Wahrscheinlichkeit gering, dass sich ein Nachfolger/eine Nachfolgerin findet, der/die 
sich mit demselben Eifer für den längst erforderlich gewordenen  Relaunch  des 
Projekts HVN einsetzen würde. 

Conclusio: So überraschend dies zunächst klingen mag, so kann sich letztlich die 
Ablehnung des HVN-Antrages zur Anmietung des Palais am Festungsgraben  für den 
Vorstand des Vereins  als segensreich – weil gesichtswahrend -  erweisen: Entschlösse 
sich der Vorstand  für  das m.E. gebotene ‚Ziehen der Reißleine‘, so hätte dies    in der 
Außenwirkung  die Folge, dass der ‚Schwarze Peter‘ für das Scheitern des  HVN-
Projekts beim Senat und nicht bei den für die Geschicke  des Vereins 
Verantwortlichen läge.  

 

 


