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auch Fortschritte: Die Staatengemeinschaft einigte 
sich im Jahr 2005 auf die norm der Schutzverant-
wortung und im Jahr 2015 auf die agenda 2030 
für nachhaltige entwicklung (agenda 2030). auch 
der Sicherheitsrat ist nicht ständig blockiert. So 
 fatal die Vetos von China und russland zu den 
 resolutionen zum Syrien-Konflikt sein mögen, der 
Sicherheitsrat hat in den letzten Jahren erfolgreich 
gearbeitet. er tagte im Jahr 2018 etwas häufiger 
als in den Vorjahren und verabschiedete in den 
letzten zehn Jahren eine relativ ähnlich hohe Zahl 
an resolutionen.30 

Von den 54 resolutionen wurden 45 letztes Jahr 
im Konsens angenommen. Wie in den Jahren zuvor 
sah die Hälfte der resolutionen Zwangsmaßnah-
men nach Kapitel Vii der Un-Charta vor. aller-
dings gab es auch drei resolu tionsentwürfe, die mit 
einem Veto abgelehnt wurden. Die Zahl der Vetos 
ist niedriger als in den Vorjahren: So legten einige 
der fünf ständigen Mitglieder (Permament Five – 
P5) im Jahr 2018 drei-, im Jahr 2017 sechs- und  
im Jahr 2016 viermal ihr Veto ein. Die Zahl der 
vom Sicherheitsrat mandatierten Un-Friedenssi-
cherungskräfte blieb trotz der Vetos fast konstant.

Bei einer analyse der tiefe der Krise muss der 
referenzrahmen deutlich benannt werden. Die jet-
zige Krisenwahrnehmung könnte auch eine Folge 
der »explosion des liberalen optimismus« der 
1990er Jahre sein, die zu überhöhten erwartungen 
beigetragen hat.31 Die Zeit nach dem ende des ost-
West-Konflikts war historisch einmalig. Denn in 
den 1980er Jahren schätzten zumindest die USa 
die Vereinten nationen schlechter ein. 

Doch selbst wenn die Krise kleiner ist, als sie 
derzeit oft beschrieben wird – sie besteht. Un- 
Generalsekretär Guterres mahnte daher: »Wir 
müssen unser multilaterales Projekt wiederbele-
ben.«32 Hierfür stehen die Zeichen kurz vor dem 
Un-Jubiläumsgipfel im Jahr 2020 anlässlich des 
75. Gründungsjahres der Un gar nicht schlecht. 
Die Un nutzten bislang jedes Jubiläum, um eine 
umfangreiche reform zu verkünden oder neue 
normen zu verankern. es gilt also, im Jahr 2019 
entsprechende Prozesse zu initiieren. Hierzu 
braucht es normunternehmer. Während einige auf 
Deutschland und Japan setzen,33 könnte man 
auch an kleinere Staaten denken, die in der letzten 
Zeit proaktiv aufgetreten sind, zum Beispiel nor-
wegen oder die Schweiz. Gemeinsam mit zivilge-
sellschaftlichen akteuren, die sich für demokrati-
sche und gerechte Strukturen einsetzen, könnte 
eine Vorreitergruppe für eine multilaterale ord-
nung eintreten – und dem Multilateralismus neuen 
Schwung verleihen.
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Bislang stellt nur eine Minderheit der UN-Mitgliedstaaten 
multilaterale Vereinbarungen infrage. Gibt es wirklich  
eine Krise des Multilateralismus?

Die internationale Zusammenarbeit steht von verschiedenen 
Seiten unter Druck. In zu vielen Fragen geht es im Sicherheits-
rat nicht voran, nicht zuletzt bei der Konfliktlösung in Syrien. 
Dafür gibt es viele Gründe, unter anderem Spannungen im 
US-russischen Verhältnis. Gleichzeitig hören wir überall auf 
der Welt Stimmen, die nationale Interessen vor gemeinsame 
Lösungen stellen wollen – das gilt für Europa genauso wie für 
die andere Seite des Atlantiks. Damit geht einher, dass inter - 
nationale Institutionen wegen ihrer angeblichen Ineffizienz 
zunehmend in die Kritik geraten. Vor diesem Hintergrund 
haben wichtige Akteure wie die USA ihre finanzielle Unter-
stützung für internationale Kooperation zurückgefahren  
und sind sogar aus zentralen Gremien wie dem Menschen-
rechtsrat ausgetreten. Aber es gibt auch viele, die wie wir  
den Multilateralismus erhalten und stärken wollen.

Wie steht es um Ihren Vorschlag, eine ›Allianz für den 
Multilateralismus‹ zu gründen?

Wir haben dazu in den letzten Monaten unzählige Gesprä- 
che geführt und sind auf sehr großes Interesse gestoßen.  
Im Kern geht es darum, ein Netzwerk zu gründen, um in 
internatio nalen Foren gemeinsam für die Stärkung der 
multilateralen Ordnung einzutreten. Dazu gehört auch,  
dass wir die Vereinten Nationen stärken. Denn eines ist  
klar: Globale Herausforderungen wie der Klimawandel  
lassen sich nicht auf nationaler Ebene lösen. Deutschland  
hat wie kaum ein anderes Land von der europäischen 
Friedensordnung und einem regelbasierten Handelsaus-
tausch profitiert. Diese Ordnung zu bewahren, ist für uns  
ein elementares Interesse.

Was kann Deutschland als nichtständiges Mitglied im 
Sicherheitsrat tun, um wirksame multilaterale Antworten 
auf sicherheitspolitische Herausforderungen zu geben?

Wir wollen im Sicherheitsrat stärker als bisher den Aspekt  
der Konfliktprävention einbringen. Zu häufig wird der Sicher- 
heitsrat erst tätig, wenn es schon zu spät ist. Und wir wollen 
helfen, Blockaden im Sicherheitsrat zu überwinden. Wir 
haben zu allen Mitgliedstaaten – den ständigen wie den 
nichtständigen – belastbare Beziehungen. Damit wollen wir 
helfen, tragfähige Mehrheiten auch für schwierige Fragen  
zu gewinnen.
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