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Ziele und PrinZiPien der Vereinten nationen

die Vereinten nationen im Überblick

verhindern, sondern auch zu vertiefter Ko-
operation und gemeinsamen Interessen 
führen. Das dritte Ziel widmet sich der Zu-
sammenarbeit in den Politikfeldern Men-
schenrechte, Entwicklung, Wirtschaft und 
Kultur. Die Gründungsgemeinschaft war 
sich bewusst, mittels grenzüberschreiten-
der Zusammenarbeit in diesen Themenbe-
reichen den zwischenstaatlichen Frieden 
zu befördern. Die UN würden als das wich-
tigste multilaterale Forum für den Aus-
tausch zwischen den Staaten zur Verfügung 
stehen, so das vierte Ziel. 

Die Ziele sind durchaus umfassend und  
weniger auf den sogenannten negativen 
Frieden, also die reine Abwesenheit von 
militärischer Gewalt, fokussiert, als man 
gemeinhin annehmen mag. Lässt das ers-
te Ziel den Anschein aufkommen, die UN 

würden vor allem militärische Gewalt ver-
hindern wollen, zielen sie doch auch darauf 
ab, Grundlagen für einen positiven Weltfrie-
den zu schaffen – frei von der strukturellen 
Gewalt der Unterdrückung oder Diskrimi-
nierung. Allerdings waren andere Themen 
wie Klimaschutz, menschliche Sicherheit 
oder Nachhaltigkeit zur Gründungszeit der 
Vereinten Nationen noch nicht in der poli-
tischen Diskussion angekommen und des-
halb auch in der Charta nicht oder nur an-
satzweise verankert. Sie fanden 45 Jahre 
später Eingang in die Millenniums-Erklä-
rung (Resolution A/RES/55/2) vom 8. Sep-
tember 2000, die als zeitgemäße Ergänzung 
der Charta interpretiert werden kann. 

Gestern wie heute ist den meisten Regierungen bewusst, 

dass sie die drängendsten Probleme der Menschheit nicht im 

Alleingang lösen können. Kriege, Epidemien, Hungersnöte und 

Klimakatastrophen wirken über nationale Grenzen hinaus. Multilateralismus, 

also die von Normen geleitete Zusammenarbeit von mehr als zwei Staaten, 

ist die Antwort auf diese weltpolitischen Herausforderungen. Sie ist höchste 

Handlungsmaxime, Ziel und Zweck der Vereinten Nationen (UN).

KlassenzimmerUNim
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51 Staaten gründeten die UN am Ausgang 
des Zweiten Weltkriegs im Jahr 1945, um 
die Menschheit fortan vor der Geißel ei-
nes weiteren weltumspannenden Krieges 
zu bewahren. Auch wenn sich die nun-
mehr aus 193 Mitgliedstaaten bestehenden 
Vereinten Nationen seit ihrer Gründung in 
einem ständigen Kreislauf aus Krise und 
Reform befinden, zeigt doch die bereits 
achtmalige Verleihung des Friedensnobel-
preises an die UN und UN-nahe Institutio-
nen, dass die Weltorganisation ein wert-
geschätzter Akteur in der internationalen 
Politik ist, der einen substanziellen Beitrag 
zum Erhalt des Weltfriedens leistet.

Die Ziele und Prinzipien der UN sind im 
Gründungsvertrag, der Charta, verankert.  
In ihrem Kernbestand sind sie seit dem  
Jahr 1945 unverändert. Sie gelten als zeit- 
los, grenzenlos sowie umfassend und wer-
den als eine ›realistische Utopie‹ charakte-
risiert. Die UN, so der ehemalige General-
sekretär Dag Hammarskjöld im Jahr 1954, 
»wurden nicht geschaffen, um die Mensch-
heit in den Himmel zu bringen, sondern sie 
vor der Hölle zu bewahren«. 

Das höchste Ziel der Vereinten Nationen, 
das zugleich Motivation für die Grün-
dung war, ist die Wahrung des Weltfrie-
dens und der internationalen Sicherheit. 
Im Jahr 1945 hatte man bei der Formulie-
rung dieses ersten Zieles den klassischen, 
das heißt zwischenstaatlichen Krieg vor 
Augen, der das internationale System in der 
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts mit den 
Weltkriegen gleich zweimal getroffen hat-
te. Da sich das Konfliktgeschehen seit den 
Gründungstagen fundamental gewandelt 
hat, haben sich die UN den Entwicklungen 
angepasst und stufen auch gewaltsame in-
nerstaatliche Konflikte als Gefährdung des 
Weltfriedens ein. Als zweites Ziel formulier-
ten die Verfasserinnen und Verfasser der 
UN-Charta den Willen, die freundschaftli-
chen Beziehungen zwischen den Staaten zu 
fördern. Dies sollte nicht nur gegenseitiges 
Vertrauen ermöglichen und Streitigkeiten 

Amtssitz der Vereinten Nationen in New York.  
Foto: UN Photo/Yutaka Nagata



Auf Grundlage der Ziele formulierten die 
Gründerinnen und Gründer der UN be-
stimmte Prinzipien, die das Handeln der 
Staaten fortan im Sinne eines friedlichen 
Miteinanders in einem stabilen und siche-
ren internationalen System anleiten sollen.  
Sie sind in Artikel 2 der UN-Charta nie-
dergeschrieben und legen die Grundregeln 
staatlichen Handelns im internationalen 
System fest. Basis der Zusammenarbeit ist 
das Prinzip der souveränen Gleichheit aller 
Mitgliedstaaten. Jeder Staat hat gleiches Ge-
wicht, ungeachtet seiner geografischen Grö-
ße, Bevölkerungszahl, Wirtschaftskraft, po-
litischen Macht oder sonstiger Ressourcen. 
Ein weiteres Kernprinzip ist das System der 
kollektiven Sicherheit. Im Gegensatz zu ei-
nem System der kollektiven Verteidigung, 
das Schutz vor äußeren Angriffen auf das je-
weilige System bieten will und für das die 
NATO beispielhaft steht, zielt die kollek-
tive Sicherheit darauf ab, innerhalb der Mit-
gliedstaaten konfliktpräventiv, friedensi-
chernd oder -durchsetzend vorzugehen. Es 
fußt auf den Grundsätzen der Charta und 
auf sicherheitspolitischen Maßnahmen, die 
in Kapitel VI und VII verankert sind. Diese 
Prinzipien gelten gestern wie heute. 

Wegmarken der un-geschichte

Will man die Geschichte der Vereinten Na-
tionen verstehen, so ist der Ansatzpunkt die  
politische Ideengeschichte. Philosophen 
wie Hugo Grotius (1583–1645), William 
Penn (1644–1718), Abbé de Saint-Pierre 
(1658–1743) oder Immanuel Kant (1724–
1804) haben der Weltorganisation den Weg  
bereitet, indem sie das Modell einer welt-
weiten Friedensgemeinschaft auf Basis des 
Multilateralismus und des Völkerrechts 
entwickelt und als erstrebenswertes Gut 
der Menschheit in das Bewusstsein ge-
bracht haben. Nach dem Ersten Weltkrieg, 
auch motiviert durch die 14 Punkte von US-
Präsident Woodrow Wilson, entstand der 
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Handlungsfähigkeit der UN stark ein. So-
gar die Aufnahme neuer Mitgliedstaaten 
wurde von den beiden Machtblöcken un-
ter den USA und der Sowjetunion blockiert. 
Trotzdem waren die UN im Rahmen ihrer 
stark begrenzten Möglichkeiten aktiv. Im 
Jahr 1948 wurde die erste UN-Beobachter-
mission UNTSO ins Leben gerufen, die noch 
heute den Waffenstillstand zwischen Israel 
und den arabischen Nachbarstaaten über-
wacht. Im selben Jahr verabschiedeten die 
Staats- und Regierungschefs – auch dank 
des beispiellosen Engagements Eleonore 
Roosevelts, der Ehefrau des ehemaligen US-
Präsidenten – die Allgemeine Erklärung der 
Menschenrechte. 

Trotz einer Veto-Drohung der Sowjetunion 
im Sicherheitsrat ermöglichten die UN die 
Verteidigung Südkoreas durch den Kunst-
griff der ›Uniting for Peace‹-Resolution 
(A/RES/377) am 3. November 1950. Mit die-
ser Notfall-Resolution ermächtigte die Ge-
neralversammlung sich selbst, im Falle ei-
ner Blockade des Sicherheitsrats und bei 
einer Gefährdung oder einem Bruch des 
Weltfriedens, militärische Maßnahmen zu 
empfehlen. 

Beginn des nord-süd-KonfliKts

Als sich mit dem Tode Josef Stalins im Jahr 
1953 auch die weltpolitische Lage entspann-
te und die Sowjetunion den Sicherheitsrat 
nicht mehr prinzipiell blockierte, drängten 
im Zuge der Dekolonisation neue Staaten 
in die Weltorganisation. Mit der Aufnahme 

Mit diesem Plakat aus dem Jahr 1943 warb die US-
Regierung für die UN als Anti-Hitler-Koalition. Quelle: 
United States office of War information (1942–1945)

1. Weltfrieden und internationale Sicherheit wahren oder wiederherstellen

2. Freundschaftliche beziehungen zwischen souveränen Staaten fördern

3. internationale Zusammenarbeit in allen Politikfeldern fördern

4. Die UN als Arena zwischenstaatlichen Austauschs etablieren

anpassung der Ziele an die gegenwart, basierend auf resolution a/res/55/2:

1. Den negativen und positiven Frieden sowie die klassische und menschliche Sicherheit wahren 

und nachhaltig wiederherstellen

2. Freundschaftliche beziehungen zwischen Staaten und den Zivilgesellschaften fördern

3. Globales Regieren in allen Politikfeldern fördern

4. Die UN als Akteur etablieren

die Ziele der un nach kaPitel i, artikel 1 un-charta

offizielle Vorläufer der UN, der Völkerbund. 
Bereits kurz nach dessen Arbeitsaufnah-
me im Jahr 1920 wurden die Grenzen sei-
ner Handlungsfähigkeit deutlich: Die USA 
traten nie bei, die Sowjetunion wurde aus-
geschlossen; der Völkerbund konnte weder 
den italienischen Angriff auf Abessi nien, 
noch den japanischen Angriff auf China 
oder den Ausbruch des Zweiten Weltkriegs 
verhindern. Auch wenn der Völkerbund 
durchaus in einigen Feldern, beispielweise 
der Flüchtlingshilfe, erfolgreich war, wur-
de er im Jahr 1946 aufgelöst. Dabei ist das 
Scheitern keineswegs nur in seiner Archi-
tektur selbst zu suchen, sondern insbeson-
dere im mangelnden Interesse der Mitglied-
staaten, den Völkerbund als weltpolitisches 
Verhandlungsforum anzuerkennen. 

neuorganisation der Welt

Die Gründung der Vereinten Nationen 
ist eng mit der Anti-Hitler-Koalition ver-
bunden. Bereits im Jahr 1941 verabrede-
ten der britische Premierminister Winston 
Churchill und der US-Präsident Franklin D. 
Roosevelt, nach der bedingungslosen Kapi-
tulation des Deutschen Reiches, eine Orga-
nisation zur Wahrung des Weltfriedens zu 
gründen. Roosevelt verwendete den Begriff 
›United Nations‹ erstmals in einem Brief an 
Churchill und kann mit seinem im Jahr 
1941 vorgestellten Konzept der ›Vier Frei-
heiten‹ als einer der geistigen Väter der UN 
gelten. Der Architekt der Organisation war 
dagegen der amerikanische Außenminis-
ter Cordell Hull, der deshalb auch den Frie-
densnobelpreis erhielt.

Als die Weltorganisation am 28. Juni 1945 
im Rathaus von San Francisco feierlich 
ins Leben gerufen wurde und am 24. Ok-
tober desselben Jahres die UN-Charta in 
Kraft trat, begann eine der schwierigsten 
Etappen ihrer Geschichte. Der Ost-West-
Konflikt und die daraus resultierende Blo-
ckade im UN-Sicherheitsrat schränkte die 
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von Staaten vornehmlich aus dem Globa-
len Süden veränderte sich das Gesicht der 
Weltorganisation. Auf der Konferenz im in-
donesischen Bandung (1955) gründete sich 
die Bewegung der Blockfreien Staaten. De-
ren Ziel war es, sich gegen die Integration 
in ein ›System Ost‹ oder ›System West‹ und 
gegen eine mögliche, als neokolonial wahr-
genommene Ausbeutung zu wehren sowie 
das atomare Kräftemessen der Weltmächte 
zu verurteilen. Auch wenn die UN trotz der 
relativen Entspannung im Ost-West-Kon-
flikt in zentralen Krisen und Konflikten auf 
die Funktion des Diskussionsforums re-
lativiert wurden – so beispielsweise beim 
Volksaufstand in Ungarn, dem Bau der Ber-
liner Mauer und später auch in der Kuba-
Krise, dem Prager Frühling oder Viet nam-
Krieg – waren sie dort, wo es ihnen möglich 
war, umso aktiver. Nicht umsonst wurde 
der Hohe Flüchtlingskommissar der Verein-
ten Nationen bereits im Jahr 1954 mit dem 
Nobelpreis ausgezeichnet (im Jahr 1981 ein 
weiteres Mal). Unter Federführung heraus-
ragender Einzelpersonen wie Hammar-
skjöld oder dem ehemaligen kanadischen 
Premierminister Lester  B.  Pearson entwi-
ckelten sich die UN zur Organisation der 
Friedenssicherung. Im Jahr 1956 wurde die 
erste Blauhelmmission UNEF I auf Basis der 
›Uniting for Peace‹-Resolution auf die Sinai-
Halbinsel entsandt. Im Jahr 1960 vermit-
telte Hammarskjöld im Kongo-Krieg und 
die UN autorisierten die erste mit einem 
Kampfauftrag mandatierte Friedensmis-
sion ONUC.

Spätestens in den 1960er Jahren zeichnete 
sich der Nord-Süd-Konflikt ab. Er bedingte 
nicht nur neue Themenschwerpunkte ins-
besondere der damals sogenannten ›Dritten 
Welt‹, sondern war auch Folge der Mitglie- 

derzahlerhöhung – ohne dass dabei die 
grundsätzlich ungerechte Machtarchitek-
tur im Sicherheitsrat tatsächlich verändert 
worden wäre. Im Jahr 1961 begann die erste 
Entwicklungsdekade der UN, die unter dem 
Motto der ›nachholenden Entwicklung‹ 
stand. Die erste Weltkonferenz für Handel 
und Entwicklung fand im Jahr 1964 statt, als 
die Gruppe der 77 (G77), die einflussreiche 
und meinungsstarke Vereinigung der we-
nig entwickelten Staaten (LDCs), gegründet 
wurde. Auch die Etablierung des UN-Ent-
wicklungsprogramms (UNDP) und die Ver-
abschiedung des Atomwaffensperrvertrags 
fallen in die Ära des Nord-Süd-Konflikts. 

Im Verlauf der Ölkrise der 1970er Jahre 
musste vor allem der Westen lernen, dass 
das internationale System zunehmend von 
gegenseitigen Abhängigkeiten geprägt ist 
und auch mächtige Staaten unter bestimm-
ten Bedingungen verwundbar sind. Zuneh-
mend bestimmten Themen wie Entwick-
lung und Nachhaltigkeit, Frauenrechte und 
eine von den G77 geforderte neue Weltwirt-
schaftsordnung den Diskurs. Auch die gro-
ßen Konferenzen und Konventionen der 
1980er Jahre sind Beleg dieser Entwicklung, 
beispielsweise die Konferenzen zum Schutz 
der Ozonschicht, das verabschiedete Über-
einkommen gegen Folter oder das Über-
einkommen über die Rechte des Kindes. 
Die 1980er Jahre waren ein herausfordern-
des Jahrzehnt für die UN. Mit dem sowjeti-
schen Einmarsch in Afghanistan und dem 
Rüstungswettlauf zwischen der Sowjetuni-
on und den USA ging der Ost-West-Konflikt 
in eine letzte heiße Phase. Eine weltweite 
Schuldenkrise führte die UN an den Rand 
des Bankrotts. Mit dem Amtsantritt Michail 
Gorbatschows als neuen Generalsekretär 
des Zentralkomitees der Kommunistischen 

der Wandel des konfliktgeschehens

Die Wiederkehr asymmetrischer Konflikte, in 

denen Verbrechen gegen die Menschlichkeit als 

Kriegswaffe eingesetzt werden, bewirkte einen 

tief greifenden Wandel des Souveränitäts- und 

Sicherheitsbegriffs. Diesem Wandel passten sich 

teilweise auch die UN an. Sicherheit im klassi-

schen Verständnis ist eng mit der äußeren und 

inneren Souveränität eines Staates verbunden. 

Sicherheit bedeutet in erster linie den Schutz der 

territorialen integrität und das Nichteingreifen 

Dritter in die inneren staatlichen Angelegenhei-

ten. in den 1970er und 1980er Jahren wuchs 

das bewusstsein erweiterter, gegen den Staat 

gerichteter bedrohungslagen, die nicht mehr 

militärischer Natur waren, sondern aus den 

bereichen Umwelt, Wirtschaft, aber auch terro-

rismus und innerstaatliche Konflikte erwuchsen. 

Ein fundamentaler Wandel ereignete sich ab 

Mitte der 1990er Jahre, katalysiert durch die 

Gräueltaten in Somalia, Ruanda und dem frühe-

ren Jugoslawien. Die Sicherheitskultur, also die 

gesellschaftliche Wahrnehmung von (Un-)Sicher-

heit, bezog sich infolge dieser Erfahrungen nicht 

länger nur auf den Staat als Adressat von Sicher-

heit, sondern immer stärker auf das individuum. 

Damit ging ein inhaltlicher Wandel von Souverä-

nität einher. Wie der ehemalige UN-Generalse-

kretär Kofi Annan Ende der 1990er Jahre trefflich 

formulierte, erwüchsen aus der staatlichen 

Souveränität nicht nur staatliche Rechte, sondern 

auch Pflichten gegenüber der eigenen bevölke-

rung. Die höchste Pflicht sei es, den Schutz der 

eigenen Zivilbevölkerung vor Verbrechen gegen 

die Menschlichkeit zu gewährleisten. 

Auf diesem neuen Verständnis von Sicherheit 

und Souveränität basiert das im Jahr 2001 

veröffentlichte revolutionäre Konzept der 

Schutzverantwortung (Responsibility to 

Protect – R2P), das im Jahr 2005 Eingang in 

das Ergebnisdokument des Weltgipfels fand. 

Danach gilt: Sollte ein Staat nicht willens oder 

in der lage sein, seine bevölkerung vor Ver-

brechen gegen die Menschlichkeit zu schüt-

zen, geht die Verantwortung für die Sicherheit 

der Zivilbevölkerung in letzter Konsequenz auf 

die internationale Gemeinschaft über. Auch 

wenn dieses Konzept durchaus umstritten 

ist, demonstriert es doch den Wandel des 

Sicherheitsbegriffs von der staatlichen hin zur 

menschlichen Sicherheit auf Grundlage einer 

nachhaltigen Entwicklung.
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Partei der Sowjetunion (KPdSU) im Jahr 
1985 aber schien sich das Blatt zu wenden. 
Er verkündete innenpolitische Reformen 
und eine neue, aktive UN-Politik der Sow- 
jetunion. Im Jahr 1988 erhielten die UN-
Blauhelme den Friedensnobelpreis. 

ende des ost-West-KonfliKts

Nach dem Ende des Ost-West-Konflikts in 
den Jahren 1989/1990 begann eine neue 
Ära in den UN. Die führenden Staaten wa-
ren bereit für eine neue Weltordnung. Der 
Sicherheitsrat wurde aufgrund des seltener 
eingesetzten Vetos voll handlungsfähig. Die 
UN hatten dadurch erstmals die Chance, in 
vollem Umfang weltpolitische Verantwor-
tung zu übernehmen. Gleichzeitig brachen 
viele der durch den Ost-West-Gegensatz  



general Versammlung
New York, 193 Mitgliedstaaten

sicherheitsrat
New York, 15 Mitgliedstaaten

Wirtschafts- und soZialrat
New York, 54 Mitgliedstaaten

sekretariat
New York, mit Generalsekretär

internationaler gerichtshof
Den Haag, 15 Richterinnen und Richter

treuhandrat
New York, 5 Mitgliedstaaten
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Welt. Aktuell steht die Weltgemeinschaft 
wie so oft in ihrer Geschichte in allen The-
menbereichen vor schier unüberwindba-
ren Herausforderungen: Blockaden des Si-
cherheitsrats im Angesicht des syrischen 
Bürgerkriegs, zu wenig beachtete Konflik-
te wie im Jemen, humanitäre Krisen wie in 
afri kanischen Regionen südlich der Saha-
ra, Umweltkatastrophen, aber auch die Um-
setzung neuer Konzepte wie die Ziele für 
nachhaltige Entwicklung (SDGs) im Rah-
men der Agenda 2030.

un-system

Die Vereinten Nationen sind weniger eine 
einzelne Organisation als ein komplexes 
System, das aus sechs Haupt- und unzähli-
gen Nebenorganen (UN-Charta, Artikel 7), 
17 Sonderorganisationen sowie dutzenden 
Programmen und Fonds besteht. Das Or-
ganigramm der UN verdeutlicht diese Viel-
schichtigkeit, erweckt jedoch den Eindruck, 
die UN seien ein streng hierarchisches Sys-
tem. Der Kern dieses UN-Systems sind die 
sechs Hauptorgane: der Sicherheitsrat, die 
Generalversammlung, der Wirtschaft- und 
Sozialrat, das Sekretariat, der Internatio-
nale Gerichtshof und der Treuhandrat.

Der sicherheitsrat gilt als das wirkmäch-
tigste Organ der UN, ist er doch gemäß Ar-
tikel 24 der UN-Charta für die Wahrung des 
Weltfriedens und der internationalen Si-
cherheit zuständig. Seine Entscheidungen 
sind völkerrechtlich bindend. Der Sicher-
heitsrat definiert und entscheidet, ob in ei-
ner bestimmten Situation eine Gefährdung 
oder ein Bruch des Weltfriedens vorliegt. 
Je nach Fall autorisiert er kollektive Maß-
nahmen, die sowohl nichtmilitärischer als 
auch militärischer Natur sein können. Sein 
Instrumentarium beinhaltet die Vermitt-
lung und Mediation, die Verhängung unter-
schiedlichster Sanktionen, die Entsendung 
von UN-Friedenstruppen, aber auch die 
Autorisierung von (humanitären) Inter-
ventionen. Er besteht aus den fünf ständi-
gen Mitgliedern (Permanent 5 – P5) China, 
Frankreich, Großbritannien, Russland, und 
die USA und zehn nichtständigen Mitglie-
dern (Elected 10 – E10), die nach einem geo-
grafischen Verteilungsschlüssel in einem  
abwechselnden Zwei-Jahres-Rhythmus von  
der Generalversammlung gewählt werden. 
Zwei Charakteristika haben die Staaten 
der P5 gemeinsam: Sie gelten fast alle als 
Siegermächte des Zweiten Weltkriegs und 
sind die ersten Atommächte. Sie haben die 
Macht, per exklusivem Veto die Maßnah-
men des Sicherheitsrats zur Wahrung des 

hauPtorgane der un eingefrorenen innerstaatlichen Konflikte  
auf. Sie veranlassten die UN dazu, neue 
Friedensmissionen durchzuführen und an 
neuen Konzepten für das Konfliktmana-
gement zu arbeiten. Doch schon Mitte der 
1990er Jahre wurden UN-Friedensopera-
tionen zum Synonym für Misserfolg und 
Scheitern, war die Weltorganisation ange-
sichts der Konflikte in Somalia, Ruanda und 
dem früheren Jugoslawien doch überfor-
dert, passiv oder hilflos. Besonders die west-
lichen Staaten reagierten mit Rückzug aus 
der Friedenssicherung. Gleichzeitig waren 
die UN in anderen Politikfeldern sehr aktiv. 

Die 1990er Jahre wurden zum Jahrzehnt 
der UN-Weltkonferenzen. Besonders be-
kannt sind die Konferenz über Umwelt und 
Entwicklung von Rio de Janeiro (1992), die 
Weltkonferenz über Menschenrechte in 
Wien (1993) oder auch der Millenniums-
Gipfel (2000). In dieser Zeit entstanden weg-
weisende Konzepte und Übereinkommen, 
so unter anderem die Agenda für den Frie-
den (1992), der Razali-Plan zur Reform des 
Sicherheitsrats (1997), das Übereinkommen 
zum Verbot von Antipersonen minen (1997)  
und die Agenda für Frauen, Frieden und  
Sicherheit (2000).

Das neue Jahrtausend begann optimistisch 
mit der Millenniums-Erklärung für eine 
bessere Welt. Doch mit den Terroranschlä-
gen am 11. September 2001 fand sich die 
internationale Gemeinschaft in einer völ-
lig veränderten Situation wieder, die fort an 
auch die Geschicke der UN stark beeinfluss-
te. Die Bekämpfung des internationalen 
Terrorismus und der Krieg in Afghanistan 
ab dem Jahr 2001 stehen seitdem auf der 
Agenda. Nicht verhindern konnten die UN 
jedoch den Irak-Krieg im Jahr 2003, der von 
einer ›Koalition der Willigen‹ unter der Füh-
rung der USA begangen wurde. Wie meist 
in Krisen von existentieller Bedeutung, rea-
gierte die Weltorganisation unter dem da-
maligen Generalsekretär Kofi  Annan mit 
zahlreichen Reformini tia tiven. Auch wenn 
die weltweite Be dro h ungslage viele Res-
sourcen band, beschäftigte sich die Welt-
organisation weiterhin mit den Themen 
Sicherheit und Entwicklung, verabschie-
dete die Millen niums-Entwicklungsziele 
(MDGs), richte te die Kommission für Frie-
dens kon soli die rung als eine neue Institu-
tion zum Kon flikt management ein und 
schuf den Men schen rechtsrat. Sie unter-
stützte die Gründung des Internationalen 
Strafge richts hofs, war treibende Kraft der  
Klima rah men  konven tion und entsandte  
ab dem Jahr  2000 wieder vermehrt UN-
Friedenssoldaten in die Krisengebiete der 

fao Ernährungs- und landwirtschafts-
organisation der Vereinten Nationen

icao internationale Zivilluftfahrt-organisation

ifad internationaler Fonds für landwirtschaftliche 
Entwicklung

ilo internationale Arbeitsorganisation

imf internationaler Währungsfonds

imo internationale Seeschifffahrts-organisation

itu internationale Fernmeldeunion

unesco organisation der Vereinten Nationen für 
bildung, Wissenschaft und Kultur

unido UN-organisation für industrielle Entwicklung

unWto Weltorganisation für tourismus

uPu Weltpostverein

Weltbankgruppe

Who Weltgesundheitsorganisation

WiPo Weltorganisation für geistiges Eigentum

Wmo Weltorganisation für Meteorologie

sonderorganisationen

un Women Einheit der Vereinten Nationen für 
Gleichstellung und Ermächtigung der Frauen

unctad Handels- und Entwicklungskonferenz der 
Vereinten Nationen

undP Entwicklungsprogramm der Vereinten 
Nationen

uneP Umweltprogramm der Vereinten Nationen

unfPa bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen

unhcr Amt des Hohen Flüchtlingskommissars der 
Vereinten Nationen

un-habitat UN-Programm für menschliche Siedlungen

unicef Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen

unitar Ausbildungs- und Forschungsinstitut der 
Vereinten Nationen

unrWa UN-Hilfswerk für Palästinaflüchtlinge im 
Nahen osten

unu Universität der Vereinten Nationen

unV Freiwilligenprogramm der Vereinten 
Nationen

WfP Welternährungsprogramm

sPeZialorgane

ctBto Vorbereitungkommission für die organisation 
des Vertrags über das umfassende Verbot  
von Nuklearversuchen

iaea internationale Atomenergie-organisation

icc internationaler Strafgerichtshof

iom internationale organisation für Migration

oPcW organisation für das Verbot chemischer 
Waffen

Wto Welthandelsorganisation

VerWandte organisationen

Die liste ist nicht abschließend. Siehe www.un.org.
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Weltfriedens zu blockieren. Wurde wäh-
rend des Ost-West-Konflikts vom Vetorecht 
exzessiv Gebrauch gemacht, so wird es seit 
den 1990er Jahren nur noch relativ selten 
angewandt (mit Ausnahme des Konflikts in 
Syrien). Aufgrund seiner Architektur wird 
das Gremium seit Jahrzehnten als exklusi-
ver Club kritisiert, der spätestens mit dem 
Erstarken neuer Mächte, wie zum Beispiel 
Indien, nicht mehr die internationalen 
Machtkonstellationen widerspiegele und 
dringend reformiert werden müsse. Viel-
versprechende Reforminitiativen, beispiel-
weise der Vorschlag der Staatengruppe Bra-
silien, Deutschland, Indien und Japan (G4), 
werden seit dem Millennium+5-Gipfel mal 
mehr mal weniger enthusiastisch disku-
tiert. Die ebenso als intransparent kritisier-
ten Arbeitsmethoden des Sicherheitsrats 
werden dagegen einem kontinuierlichen 
und positiv verlaufenden Reformprozess 
unterzogen. Vom Sicherheitsrat geschaffene 
Nebenorgane unterstützen ihn im operati-
ven Geschäft, unter anderem die Friedens-
operationen und besonderen politischen 
Missionen, die Kommission für Friedens-
konsolidierung oder Ad-hoc-Tribunale. Zu-
sätzlich verfügt der Rat über Ausschüsse, 
zum Beispiel zur Bekämpfung des interna-
tionalen Terrorismus und für Sanktionen. 

Die generalversammlung ist das Organ der 
UN mit der größten Legitimation. Jeder Mit-
gliedstaat, egal ob groß oder klein, hat bei 
Abstimmungen eine Stimme und entsen-
det die gleiche Anzahl von Vertreterinnen 
und Vertretern. Damit wird die General-
versammlung dem Prinzip der souverä-
nen Gleichheit und der Idee, allen Mitglie-
dern eine Stimme zu geben, am ehesten 
gerecht. Gemäß Artikel 10 der UN-Charta  
besitzt sie das Recht, sich mit allen The-
men der Weltorganisation zu befassen, es 
sei denn, das jeweilige Thema wird bereits 
im Sicherheitsrat besprochen. Sie dient vor 
allem als Forum der zwischenstaatlichen 
Diplomatie und als Schauplatz weltpoliti-
scher Debatten. In jährlich stattfindenden 
Vollversammlungen treffen sich die Staats- 
und Regierungschefs der Welt im Septem-
ber in New York, um Projekte anzustoßen, 
Schwerpunkte zu setzen und Missstände 
oder Konflikte ins Bewusstsein zu rufen. 
Besonders wichtige Versammlungen waren 
der Millenniums-Gipfel im Jahr  2000, der 
den Auftakt für die MDGs gab, oder auch der 
Millennium+5-Gipfel, der als Reformgipfel 
im Jahr 2005 in die Geschichte der Weltor-
ganisation einging. Allerdings beschränkt 
sich die politische Macht der Generalver-
sammlung auf die der ›Moralistin‹, der 
›Mahnerin‹ und ›Initiatorin‹ großer Ideen, 

haben ihre Entscheidungen mit Ausnahme 
zum Budget der UN doch lediglich Empfeh-
lungscharakter. Die tatsächliche operati-
ve Arbeit findet in ihren sechs Hauptaus-
schüssen statt. Diese beschäftigen sich mit 
den Themen Abrüstung und internatio-
nale Sicherheit (1. Hauptaus schuss); Wirt-
schaft und Finanzen (2. Hauptausschuss); 
soziale, humanitäre und kulturelle Fragen 
(3. Hauptausschuss); besondere politische 
Fragen und Entkolonialisierung (4. Haupt- 
ausschuss); Verwaltung und Haushalt 
(5. Hauptausschuss) und Recht (6. Haupt-
ausschuss). Die Generalversammlung kann 
darüber hinaus Nebenorgane bilden. Dazu 
zählt beispielsweise der Menschenrechts-
rat, der bis zum Jahr 2005 als Menschen-
rechtskommission dem Wirtschafts- und 
Sozialrat unterstand.

Anders als bei den übrigen Hauptorga-
nen bleibt die Charta in Bezug auf das  
un-sekretariat wortkarg. Artikel 97 er-
wähnt lediglich, dass das Sekretariat aus 
einem Generalsekretär und den sonstigen 
benötigten Bediensteten besteht. Bewusst 
wurde sein Handlungsspielraum nicht 
klar de fi niert. Heute ist das Sekretariat die 
Ver waltungsinstitution des UN-Systems 
und ein wichtiger politischer Akteur. Fast 
40 000 Menschen stehen im Dienst des  
Sekretariats an den Hauptstandorten New 
York, Genf, Nairobi und Wien. In Deutsch-
land ist Bonn ein wichtiger UN-Standort. 
Das Sekretariat verfügt über wichtige Ab-
teilungen, beispielsweise die Hauptabtei-
lung Friedenssicherungseinsätze, die alle 
UN-Friedensoperationen weltweit koordi-
niert. Verwaltet wird das Sekretariat vom 
UN-Generalsekretär oder eine mögliche 
UN-Generalsekretärin. Die Person in die-
sem Amt leitet nicht nur das UN-Sekreta-
riat, sie ist auch Chefdiplomat, Stimme und 
Gesicht der UN und repräsentiert die Ziele  
und Prinzipien der Weltorganisation. Laut  
Charta hat sie das Recht, die Aufmerk- 
samkeit des Sicherheitsrats auf jede Situa- 
tion zu lenken, die seiner Ansicht nach den 

Weltfrieden gefährdet. Ansonsten sind die 
Bestimmungen der Charta vage. Sie eröff-
nen dem jeweiligen Generalsekretär Gestal- 
tungsspielraum.

Die Personen, die diesen »unmöglichsten 
Job der Welt« (Trygve Lie) angesichts unter-
schiedlicher Interessen in den ersten Jah-
ren der UN bekleideten, füllten ihn bald mit 
eigenen politischen Visionen, bauten den 
politischen Einfluss und damit auch das 
weltpolitische Gewicht des Amtes aus. Ei-
nige Generalsekretäre gelten noch heute als 
Sinnstifter und Visionäre, die in entschei-
denden Momenten zwischen Bankrott und 
Erneuerung den richtigen Weg für die UN 
einschlugen. Ein herausragender General-
sekretär der UN war der Schwede Dag Ham-
marskjöld. Er erfand die Instrumente der 
›stillen Diplomatie‹ und der ›guten Diens-
te‹ zur effektiveren Friedensvermittlung. Er 
ist der geistige Vater der UN-Friedenstrup-
pen (Blauhelme) und posthumer Friedens-
nobelpreisträger. Generalsekretär Boutros 
Boutros-Ghali, ein unbequemer und mit-
unter auch unbeliebter Chef, war Erschaffer 
der ›Agenda für den Frieden‹ und Gestalter 
des weltpolitischen Umbruchs. Sein Nach-
folger Kofi Annan war neben Hammarskjöld 
eine weitere Lichtgestalt der UN: Er ist Sinn-
stifter des Konzepts der R2P, der Millenni-
ums-Entwicklungsziele, des Reform-Gipfels 
im Jahr 2005 und ebenfalls Friedensnobel-
preisträger. Sicherlich gehört auch der der-
zeit amtierende Generalsekretär António 
Guterres als Streiter für Geschlechterge-
rechtigkeit im UN-System und als Mahner 
für echten Multilateralismus und Huma-
nismus zu den stärksten Anwälten der Ziele 
und Prinzipien der Vereinten Nationen. 

Ob der Generalsekretär ein eher schwacher 
und stimmloser oder starker und einfluss-
reicher Mandatsträger ist, hängt von vie-
len verschiedenen Faktoren ab, die oft als 
das ›Kapital‹ des Generalsekretärs bezeich-
net werden. Der Generalsekretär muss über 
moralisches Ansehen und Unparteilichkeit, 

die Bisherigen un-generalsekretäre

name leBensdaten amtsZeit heimatland

baron Gladwyn Jebb 1900–1996 1945–1946 (kommissarisch) Großbritannien

trygve Halvdan lie 1896–1968 1946–1952 Norwegen

Dag Hammarskjöld 1905–1961 1953–1961 Schweden

Sithu U thant 1909–1974 1961–1971 burma (heute: Myanmar)

Kurt Waldheim 1918–2007 1971–1981 Österreich

Javier Pérez de cuéllar 1920–2020 1982–1991 Peru

boutros boutros-Ghali 1922–2016 1992–1996 Ägypten

Kofi Annan 1938–2018 1997–2006 Ghana

ban Ki-moon 1944– 2007–2016 Südkorea

António Guterres 1949– seit 2017 Portugal



über die Unterstützung der Mitgliedstaaten, 
eine unstrittige Stellung innerhalb des UN-
Systems, persönliche Führungseigenschaf-
ten und eine stabile Position innerhalb des 
diplomatischen Netzwerks verfügen. Diese  
Kriterien stehen in starker Wechselwir-
kung mit dem Vertrauen, das der General-
sekretär genießt. Er muss insbesondere das 
Vertrauen der Sicherheitsratsmitglieder, 
von denen er nominiert wird, von Beginn 
an gewinnen. Jener Abhängigkeit vom Si-
cherheitsrat und der fehlenden Mitsprache 
der übrigen Staaten sowie der Zivilgesell-
schaft wirkte man im Auswahlprozess des 
neuen Generalsekretärs entgegen, indem 
die Generalversammlung im Jahr 2016 den 
Nominierungs- und Wahlprozess revolu-
tionierte. In öffentlichen Anhörungen vor 
der Generalversammlung und in weiteren 
Gremien mussten sich die Kandidatinnen 
und Kandidaten gegenüber den Fragen der 
Öffentlichkeit bewähren. 

Ein unterschätztes Hauptorgan ist der  
Wirtschafts- und sozialrat, der aus 54 Mit-
gliedstaaten besteht, von denen jährlich 
18 Staaten für drei Jahre von der General-
versammlung gewählt werden. Laut UN-
Charta kann er sich mit allen Themen 
rund um Wirtschaft, Kultur, Bildung, Ge-
sundheit, Sozialwesen und verwandten 
Gebiete befassen, untersteht aber der Auto-
rität der Generalversammlung. Er kann 
dieser Empfehlungen und Berichte zulei-
ten und Konferenzen einberufen. Alle gro-
ßen Konferenzen der 1990er Jahre wurden 
vom Wirtschafts- und Sozialrat organisiert. 
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Der mittlerweile nicht mehr tätige treu-
handrat wurde einst gegründet, um in die 
Unabhängigkeit entlassene Kolonialgebie-
te übergangsweise zu verwalten. Als Palau 
im Jahr 1994 als letztes Treuhand-Gebiet 
entlassen werden konnte, setzte der Rat sei-
ne Arbeit aus. Zwar wurde mit dem Staats-
zerfalls Jugoslawiens und in den afrikani-
schen Konfliktstaaten südlich der Sahara 
diskutiert, gefallene oder im (Wieder-)Auf-
bau befindliche Staaten in den Schutz des 
Rates zu überstellen. Dies wurde jedoch nie 
weiterverfolgt. 

finanZierung

Das komplexe UN-System wird aus zwei 
Beitragsarten finanziert: 
1. den Pflichtbeiträgen zum ordentlichen 

Haushalt der UN, zum ordentlichen 
Haushalt der Sonderorganisationen  
und den sogenannten Pflichtbeitrags- 
umlagen zur Finanzierung der 
UN-Friedensoperationen 

2. den freiwilligen Beiträgen an die  
UN-Programme, Fonds und 
Sonderorganisationen.

Die Generalversammlung entscheidet im 
Zwei-Jahres-Rhythmus (ab dem Jahr 2020 
jährlich) über die Höhe des Budgets und 
die Pflichtbeiträge, die sich nach einem be-
stimmten, von der Generalversammlung 
beschlossenen Verteilungsschlüssel richten. 
Zur Bestimmung des Verteilungsschlüssels 
zieht die Generalversammlung den Anteil 
des jeweiligen Staates am Bruttonational-
einkommen und die Zahlungsfähigkeit he-
ran. Damit die UN finanziell nicht in die 
Anhängigkeit eines einzelnen Staates gera-
ten, wurde die Obergrenze von 22 Prozent 
festgelegt. Eine Untergrenze von 0,001 Pro-
zent schützt die am wenigsten entwickel-
ten Mitgliedstaaten vor einer zu hohen Be-
lastung. Daraus ergibt sich für das Jahr 2020 
folgender Verteilungsschlüssel, der auch die 
wirtschaftspolitischen Verschiebungen im 
internationalen System mit dem Aufstieg 
Chinas und anderer Staaten abbildet:

land ProZent

1 USA 22,000

2 china 12,005

3 Japan 8,564

4 Deutschland 6,090

5 Großbritannien 4,567

6 Frankreich 4,427

7 italien 3,307

8 brasilien 2,948

9 Kanada 2,734

10 Russland 2,405

Zugleich fungiert er als ›Eintrittstor‹ für 
NGOs in das UN-System und erteilt den 
Konsultativstatus. Er schließt Abkommen 
mit UN-Sonderorganisationen ab und kann 
ebenfalls neue UN-Nebenorgane schaffen. 
Insgesamt hat er eher den Charakter eines 
Lenkungs- und Koordinierungsgremiums 
in den genannten Bereichen.

Der internationale gerichtshof ist die ein-
zige Institution, die seit dem Völkerbund 
besteht. Anders als bei den übrigen Haupt-
organen befindet sich sein Sitz nicht in New 
York, sondern in Den Haag. Er ist das Haupt-
rechtssprechungsorgan der Organisation 
und besteht aus 15 Richterinnen und Rich-
tern aus 15 unterschiedlichen Staaten. Die-
se werden für eine Legislaturperiode von 
neun Jahren vom Sicherheitsrat und der 
Generalversammlung gemeinsam gewählt. 
Der Gerichtshof ist nicht für Einzelperso-
nen, sondern ausschließlich für Streitigkei-
ten zwischen Staaten zuständig, falls diese 
ihn zur Streitschlichtung angerufen haben.  
Zudem kann er Rechtsgutachten erstellen.  
Derzeit anhängige Verfahren sind bei-
spielsweise Streitigkeiten zwischen Nica - 
ragua und Costa Rica oder Uganda und der 
Demokratischen Republik Kongo. Daneben 
wurden weitere Gerichtshöfe eingerichtet, 
die aber nicht zu den Hauptorganen der UN 
zählen. Beispielsweise gilt dies für den In-
ternationalen Strafgerichtshof (ICC), der 
seit dem Jahr 2002 Individualverbrechen 
gegen Völkermord, Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit, Kriegsverbrechen oder das 
Verbrechen der Aggression (Angriffskrieg) 
nachgehen kann.

Der Anteil der ersten zehn UN-Mitgliedstaaten  
am ordentlichen UN-Haushalt

UN-Generalsekretär António Guterres spricht mit  
Schülerinnen im Flüchtlingscamp Zaatari in Jordanien.  
Foto: UN Photo/Sahem Rababah
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Der Finanzbeitrag für UN-Friedensopera-
tionen berechnet sich nach einem Sonder-
schlüssel. Die Generalversammlung orien - 
tiert sich zwar am regulären Beitrag, ver-
rechnet für die P5 aber einen prozentual  
höheren und für die wenig entwickelten  
Staaten einen niedrigeren Anteil. Bezieht 
man alle Beitragsarten ein, sind die größ-
ten Beitragszahler derzeit die USA, China 
und Japan. Danach folgen Deutschland, 
Großbritannien, Frankreich, Italien und 
Russland. Die Liste der stärksten zehn Bei- 
tragszahler schließen Kanada und Süd- 
korea. Die USA sind zugleich der größte  
Geber und der größte Schuldner der UN 
und damit zu einem beträchtlichen Teil  
für die chronische Unterfinanzierung des 
UN-Systems verantwortlich.

tätigkeitsfelder  
der Vereinten nationen

Abgeleitet aus den Zielen der UN-Charta 
und angepasst an die Herausforderungen 
der Gegenwart formulieren die UN vier Tä-
tigkeitsfelder: Frieden und Sicherheit, Men-
schenrechte, humanitäre Hilfe und nach-
haltige Entwicklung. Die Tätigkeitsfelder 
sind miteinander verbunden. Dahinter 
steht die Idee, dass Maßnahmen der Sicher-
heit und der Entwicklung Hand in Hand ge-
hen müssen, um einen positiven und stabi-
len Frieden zu schaffen.

frieden und sicherheit

Im Bereich von Frieden und Sicherheit sind 
die UN für die Prävention von Konflikten 
und die Schaffung, Sicherung und Konso - 
li dierung von Frieden bis hin zur treuhän de-
rischen Übernahme quasi-staatlicher Funk-
tionen verantwortlich. Die Vereinten Natio-
nen haben unterschiedliche Instrumente 
entwickelt, um dieser Verantwortung ge-
recht zu werden. Zur Konfliktprävention, 
Streitschlichtung und Mediation hat der 
Generalsekretär die Methoden der ›stillen 
Diplomatie‹ und ›guten Dienste‹ eingerich-
tet. Er entsendet themen- oder regionen- 
spezifische Sonderbeauftragte, die ebenfalls 
friedensstiftend wirken können. Mit Sank-
tionen und Embargos, allen voran perso-
nenbezogene ›intelligente‹ und ›gezielte‹ 
Sanktionen, sollen Konfliktparteien zum 
Einlenken gezwungen werden. 15 zivil-mili-
tärische Friedensmissionen leisten derzeit 
einen Beitrag zu Sicherheit und Stabilität in 
den Krisenregionen der Welt, beispielswei-
se in Südsudan (UNMISS), der Demokrati-
schen Republik Kongo (MONUSCO), in Mali 
(MINUSMA) oder auf Zypern (UNFICYP). 

Menschenrechte

Die Achtung der Menschenrechte ist ein 
wichtiges Anliegen der Weltorganisation 
und fand bereits in der Charta siebenmal Er-
wähnung. Die Menschenrechte sind zum ei-
nen ein Schlüsselziel, zum anderen ein nach 
innen und außen wirkendes Leitprinzip der 
UN. Auch in den Mandaten der Friedens-
missionen sind die Wahrung der Menschen-
rechte und der Schutz der Zivilbevölkerung 
ein wichtiges Gebot. Bereits drei Jahre nach 
UN-Gründung verabschiedeten die Staats- 
und Regierungschefs im Jahr 1948 die All-
gemeine Erklärung der Menschenrechte, 
wurden aber in der weiteren Ausdifferenzie-
rung der Menschenrechtscharta aufgrund 
des Ost-West- und Nord-Süd-Konflikts aus-
gebremst. So traten die im Jahr 1966 verab-
schiedeten Menschenrechtspakte, der Zi-
vilpakt und der Sozialpakt, erst zehn Jahre 
später in Kraft. Während die Rechte des Zi-
vilpakts – allesamt individuelle Rechte der 
menschlichen Grundfreiheiten – als Men-
schenrechte erster Generation bezeichnet 
werden, tragen die sozialen Rechte zur Ge-
währleistung materieller Standards den Ti-
tel ›Menschenrechte der zweiten Genera-
tion‹. Derzeit entwickeln sich die Rechte der 
dritten Generation, also Kollektivrechte wie 
das Recht auf Entwicklung, Frieden, eine 
saubere Umwelt oder auch das Recht auf 
Glück. Eine wichtige Institution in den UN 
ist der Hochkommissar für Menschenrech-
te (UNHCHR) oder der Menschenrechtsrat. 

Dieses Instrument wurde in den vergan-
genen Jahrzehnten den dramatischen Ver-
änderungen des Konfliktgeschehens ange-
passt und mehrfach reformiert. Waren die 
ersten Friedensmissionen lediglich dazu 
autorisiert, Waffenstillstände zu beobach-
ten und Pufferzonen zwischen den Kon-
fliktparteien zu bilden, sind heute multi-
dimensionale und robuste Missionen an der 
Tagesordnung. Zivile, polizeiliche und mi-
litärische Missionsteile arbeiten unter ei-
nem Mandat, um ein Bündel unterschied-
lichster Aufgaben – von der Entwaffnung 
von Rebellen über die Organisation freier 
Wahlen und die Rückholung von Flüchtlin-
gen – zu erfüllen. Mittels sogenannter ro-
buster Mandate ist es den Blauhelmen er-
laubt, Waffengewalt nicht nur zu Zwecken 
der Selbstverteidigung, sondern auch zum 
Schutz der Zivilbevölkerung und zur Vertei-
digung des Mandats einzusetzen. In der De-
mokratischen Republik Kongo ist ein Trup- 
penteil der MONUSCO sogar ermächtigt, 
als Interventionsbrigade militärisch in den 
Konflikt einzugreifen. Politische Missionen, 
wie beispielsweise UNAMA in Afghanistan, 
unterstützen Staaten bei der Friedenskon-
solidierung und dem Staatsaufbau. Da der 
UN-Sicherheitsrat das entscheidende Gre-
mium in Fragen von Krieg und Frieden ist, 
sind die UN in Situationen, in denen der 
politische Wille zum Handeln im Sicher-
heitsrat nicht vorhanden ist, oder die Staa-
ten den UN keine Rolle zugestehen wollen, 
zum Zuschauen verdammt.

UNMiS-Friedensicherungssoldaten patroullieren in der Nähe von Abyei zwischen Sudan und Südsudan.  
Foto: UN Photo/Stuart Price
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Neben vielen kleinen Projekten im Feld  
richten die UN auch große Weltkonferenzen 
aus und bewerben menschenrechtspoliti-
sche Ideen wie die Schutzverantwortung. 

huManitäre hilfe

Humanitäre Hilfe, eine weitere Kernaufgabe 
der Weltorganisation, wird im Amt für die 
Koordinierung humanitärer Angelegenhei-
ten (OCHA) des UN-Sekretariats in einem 
systemweiten Ansatz abgestimmt. Ausfüh-
rende Sonderorganisationen sind das UNDP, 
das Welternährungsprogramm (WFP), das 
Kinderhilfswerk (UNICEF), die Weltgesund-
heitsorganisation (WHO) und das Amt des 
Hohen Flüchtlingskommissars der Verein-
ten Nationen (UNHCR). Ein jüngeres Bei-
spiel der Katastrophenhilfe ist die Bewälti-
gung der Ebola-Epidemie in Westafrika mit 
Hilfe der Initiative ›Global Ebola Response‹ 
und dem Sondergesandten für Ebola. 

nachhaltige entWicKlung

Die genannten Sonderorganisationen sind 
zugleich operative Akteure der Entwick-
lungsagenda der UN. Auch wenn die Ent-
wicklungsfinanzierung zu einem großen 
Teil zwischenstaatlich organisiert ist, sind 
die UN ein wichtiger Akteur der multi  - 
la   tera len Entwicklungszusammenarbeit.  
Neben dem Engagement der Sonderorga- 

nisationen, Fonds und Programme leis-
ten die UN insbesondere konzeptionelle  
Pionierarbeit. Im Jahr  1974 formulierten 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
ler auf einer UN-Konferenz über Umwelt-
schutz und Entwicklung die Grundbedürf-
nisstrategie, die sich an der Befriedigung 
elementarer menschlicher Erfordernisse 
orientiert. Der nach dem früheren Bundes-
kanzler Willy Brandt benannte Bericht der 
Nord-Süd-Kommission des Generalsekre-
tärs nahm im Jahr 1980 die Industrieländer 
in die Ver antwortung und forderte die Ein-
beziehung der Entwicklungsländer in das 
Welt wirtschaftssystem der Industriestaa-
ten beziehungsweise eine neue Weltwirt-
schaftsordnung. Im Jahr 1992 wurde auf 
der Konferenz über Umwelt und Entwick-
lung von Rio de Janeiro mit der ›Agenda 21‹ 
das Konzept der nachhaltigen Entwicklung 
verabschiedet, das bis heute zentrales Leit-
bild der multilateralen Entwicklungspoli-
tik ist. Die 2000er Jahre wurden unter dem 
Leitziel der Armutsbekämpfung zur De-
kade der MDGs, den ersten weltweit aner-
kannten, messbaren und operationalisier-
baren Zielen für die Ärmsten der Armen. 
Im Jahr 2015 vereinte man die Ergebnisse 
der Weltkonferenzen in der ›Agenda 2030 
für nachhaltige Entwicklung‹ und schuf 
die SDGs, eine wahrhaft umfassende Ziel-
vereinbarung, die auch die Industriestaa-
ten in die Pflicht nimmt. 

fit fÜr die Zukunft? 

Das internationale System sieht sich derzeit 
mit zahlreichen Entwicklungen konfron-
tiert, die den UN-Multilateralismus heraus-
fordern. Während die internationalen Pro-
bleme zunehmen, drängen neue Akteure 
auf die weltpolitische Bühne und schei-
nen sogar in Konkurrenz zu den UN zu tre-
ten. Regionalorganisationen wie die Euro-
päische Union (EU) und die Afrikanische  
Union (AU) erheben den Anspruch, sich als 
Friedenssicherer einzubringen. Das birgt 
Chancen zur Kooperation, aber auch Stoff  
für Rivalität. Exklusive zwischenstaatliche  
Club-Formate wie die Gruppe der 7 (G7) 
oder die G20 setzen UN-politische Themen  
auf ihre Agenda und könnten die Relevanz 
des UN-Multilateralismus infrage stellen, 
da sie weder über die Universalität noch 
über ausreichende Legitimität verfügen. 
Der grassierende Nationalismus wird von 
Alleingängen einiger Staaten oder interes-
sengeleiteter Passivität begleitet. In einer 
sich so rapide verändernden Welt müssen 
die Vereinten Na tionen ihre Rolle neu aus-
richten und sich den aktuellen Gegebenhei-
ten anpassen. Ob die UN dies vor dem Hin-
tergrund ihrer Geschichte schaffen, wird die 
Zeit zeigen. Aber eines ist sicher: Anpassung 
und Erneuerung beherrscht die Weltorgani-
sation seit ihrer Gründung meisterhaft.
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