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Der ›Brexit‹, die EU und die UN 
Bei den Vereinten Nationen führt der ›Brexit‹ sowohl für Großbritannien als auch für die  
Europäische Union (EU) zu Problemen. Während Großbritannien entscheiden muss,  
mit wem es in Zukunft enger zusammenarbeitet, müssen die EU-Staaten Wege finden,  
um in New York und Genf geschlossener und einflussreicher zu agieren. 

geschaffen, um ihren einfluss in multilateralen an
gele genheiten auszubauen. Die Briten wollten das 
›Markenzeichen eU‹ bei den Un schon immer ein
schränken und ein Maximum an nationaler auto
nomie wahren. Während Großbritannien sich auf 
den rückzug aus der eU vorbereitet, fragen sich 
einige europäische Diplomatinnen und Diploma
ten, ob es eine Möglichkeit gibt, die eUDiplomatie 
bei den Vereinten nationen radikal zu verändern. 

Großbritanniens Option: 
Zusammenarbeit? 

Der ›Brexit‹ wird nicht zu einem völligen Zusam
menbruch der britischeuropäischen Beziehungen 
bei den Un führen. europäische und britische De
legierte betonen, dass sie weiterhin eng zusammen
arbeiten werden, selbst wenn Großbritannien nicht 
mehr an den Diskussionen über die politische ent
scheidungsfindung in der eU beteiligt ist. 

Die Briten erkennen an, dass ihre interessen bei 
den meisten großen themen auf der agenda der 
Vereinten nationen – vom Gemeinsamen Umfas
senden aktionsplan (Joint Comprehensive Plan of 
action – JCPoa) mit iran bis hin zum Klimawan
del – weiterhin eng mit der eU verknüpft sind. Der 
wichtigste alternative Partner für Großbritannien 
sind die USa. Seit der Gründung der Un wollten 
die Briten möglichst intensiv mit den amerikanern 
zusammenarbeiten. Für sie war es jedoch äußerst 
schwierig, bei Problemen wie dem atomkonflikt 
mit iran, dem nahostKonflikt und anderen Krisen 
mit der regierung unter USPräsident Donald 
trump zu kooperieren. in einer reihe schwieriger 
abstimmungen, beispielsweise über die entschei
dung der USa im Dezember 2017, ihre Botschaft in 

W ird der ›Brexit‹ die europäische Union  
bei den Vereinten nationen schwächen?1 
oder bietet er Deutschland und anderen 

eUMitgliedstaaten die Gelegenheit, in Unange
legenheiten eine wichtigere rolle zu spielen? Das 
britische Votum, die eU zu verlassen, hat zu einer 
wichtigen Debatte über die künftige Strategie der 
eU bei den Un geführt.

Großbritannien war schon immer einer der ein
flussreichsten europäischen akteure in der Un
Diplomatie – nicht nur wegen seines ständigen 
 Sitzes im Sicherheitsrat, sondern aufgrund seiner 
investitionen in die multilaterale entwicklungs
zusammenarbeit und humanitäre Hilfe. Britische 
 Diplomatinnen und Diplomaten gehören zu den 
kompetentesten akteuren in new York und Genf. 
Sie wissen oft mehr über die technischen Details 
der UnFriedensmissionen und entwicklungs
programme als andere europäische Staaten. Groß
britannien verhandelte oft im namen der eU über 
heikle resolutionen in der Generalversammlung 
und im Menschenrechtsrat (Human rights Coun
cil – HrC). Praktisch alle europäischen Delegier
ten, die in den Vereinten nationen arbeiten, geben 
zu, dass ein britischer austritt aus der eU ein wirk
licher nachteil sein wird. 

nichtsdestotrotz hat der ›Brexit‹ auch politi
schen Spielraum für andere eUMitgliedstaaten 
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  1 Der vorliegende Artikel basiert auf Richard Gowan, Separation Anxiety: European Influence at the UN after Brexit, European Council on Foreign 
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weiteren Gesprächen. 
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israel nach Jerusalem zu verlegen, entschieden sich 
die Briten, sich lieber Deutschland und Frankreich 
anzuschließen als den USa. 

Britische Diplomatinnen und Diplomaten beto
nen gerne, dass sie das Commonwealth als weitere 
diplomatische Kraft bei den Vereinten nationen 
wiederbeleben wollen. Die Zeiten des Britischen 
Weltreichs sind jedoch endgültig vorbei. Fast alle 
Diplomatinnen und Diplomaten taten im letzten 
Jahr die Vision von einem ›Globalen Großbritan
nien‹ als »leeres Gerede« ab.2

andere nichteUStaaten wie Kanada, nor
wegen und die Schweiz positionieren sich in der 
regel eUnah, wahren jedoch ihre diplomatische 
Unabhängigkeit. Großbritannien könnte sich als 
›Supernorwegen‹ im UnSystem etablieren und 

ein hohes Maß an Fachwissen in multilateralen 
angelegenheiten mit dem Prestige seines Sicher
heitsratssitzes verbinden.3

Doch das ist nicht sicher. Die politischen ent
wicklungen in Großbritannien könnten Londons 
engagement in den Un durchaus gefährden. Wenn 
nach dem ›Brexit‹ eine rechtskonservative regie
rung in London die Macht übernähme, wäre es 
denkbar, dass sich Großbritannien aus einigen der 
wichtigsten Verpflichtungen im Hinblick auf die 
Ziele für nachhaltige entwicklung (Sustainable 
Development Goals – SDGs) und den Kampf gegen 
den Klimawandel zurückzieht. aber auch das  
Gegenteil ist möglich: Wenn eine linksorientierte 
regierung unter Jeremy Corbyn von der Labour 
Partei an die Macht käme, könnte sie das britische 
engagement in den Vereinten nationen ausweiten.4

Wie auch immer sich die britische innenpolitik 
entwickelt, könnte Großbritannien auch bei den 
Un mit großen politischen Herausforderungen 
konfrontiert sein. Londons erste Priorität nach dem 
›Brexit‹ ist vermutlich die Sicherstellung von Han
delsverträgen mit China, den USa und anderen 
wichtigen Volkswirtschaften. einige mutmaßen, 

dass diese Mächte daraus in den UnDebatten 
nutzen ziehen werden. China könnte zum Beispiel 
darauf bestehen, dass London sich als Gegenleis
tung für ein abkommen nicht mehr mit den Men
schenrechten in Myanmar befasst. Die USa könn
ten verlangen, dass sich Großbritannien in israe 
lischpalästinensischen Fragen nicht länger mit der  
eU verbündet. indien nutzte im Jahr 2017 die sich 
abzeichnende Schwäche Großbritanniens nach dem 
angekündigten ›Brexit‹ für eine erfolgreiche Kam
pagne zusammen mit entwicklungsländern, um 
einen britischen Kandidaten für den internationa
len Gerichtshof (international Court of Justice – 
iCJ) zu blockieren und sich somit selbst einen Sitz 
zu sichern.5 obwohl diese niederlage nicht allein 
auf den rückzug Londons aus der eU zurückge
führt werden konnte, befürchten britische Vertre
terinnen und Vertreter, dass es weitere derartige 
Herausforderungen geben wird. 

auch einige eUMitgliedstaaten könnten nach 
dem ›Brexit‹ die Schwachstellen Großbritanniens 
bei den Vereinten nationen nutzen. ein möglicher 
Streitpunkt mit Frankreich ist die Friedenssicherung 
in afrika. Zwischen Briten und Franzosen gibt es 
einen langjährigen Streit darüber, ob die ressour
cen für UnFriedensmissionen im frankophonen 
afrika (wie in Mali) oder im historischen einfluss
bereich Großbritanniens (Somalia und Sudan) Prio
rität haben sollen. Bislang einigten sich London 
und Paris in dieser Frage auf Kompromisse, einige 
glauben jedoch, dass Frankreich nun stärker darauf 
drängen wird, dass sich sowohl die eU als auch die 
Un auf die frankophonen Fälle konzentrieren soll
ten. Die meisten Diplomatinnen und Diplomaten 
sind sich allerdings einig, dass die britische und die 
französische regierung ein vorrangiges interesse 
an der Zusammenarbeit im Sicherheitsrat haben. 

Die PostBrexitDiplomatie wird für die Briten 
nicht einfach sein. Dennoch werden sie wahr
scheinlich feststellen, dass ihre besten Beziehungen 
immer noch zur eU bestehen.  

EU-Optionen: Stärkung oder 
Schwächung? 

Für die eU waren die letzten beiden Jahre bei den 
Vereinten nationen in vielerlei Hinsicht schwierig – 
nicht nur durch den ›Brexit‹. eine wachsende Zahl 

  2 Jess Gifkins/Jason Ralph/Samuel Jarvis, Diplomats Reveal Concerns Over UK’s Waning Influence on UN Security Council, The Conversation, 
26.9.2018, theconversation.com/diplomats-reveal-concerns-over-uks-waning-influence-on-un-security-council-103043

  3 Gowan, Separation Anxiety, a.a.O. (Anm. 1).
  4 United Association of United Kingdom (UNA-UK), UNA-UK Delighted by Cross-Party Commitment to UN Peacekeeping, 25.6.2018,  

www.una.org.uk/news/una-uk-delighted-cross-party-commitment-un-peacekeeping
  5 Elisa Freiburg, Internationaler Gerichtshof: Tätigkeit 2017, Vereinte Nationen (VN), 2/2018, S. 186.

Einige EU-Mitgliedstaaten könnten nach dem 
›Brexit‹ die Schwachstellen Großbritanniens  
bei den Vereinten Nationen nutzen.

http://theconversation.com/diplomats-reveal-concerns-over-uks-waning-influence-on-un-security-council-103043
http://www.una.org.uk/news/una-uk-delighted-cross-party-commitment-un-peacekeeping
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von eUMitgliedstaaten, angeführt von Ungarn, 
begann, ihr engagement für liberale Prinzipien in 
new York und Genf infrage zu stellen. Die Spal
tungen innerhalb der eU wurden durch die teilwei
se irreführenden Debatten über den Globalen Pakt 
für eine sichere, geordnete und reguläre Migration 
(UnMigrationspakt) im Jahr 2018 offensichtlich. 
Zuerst weigerten sich Österreich und Ungarn, dann 
weitere eUMitgliedstaaten, dem Pakt beizutreten 
und reagierten damit auf die Unzufriedenheit po
pulistischer Bewegungen mit dem UnSystem und 
dessen ›globalistischer‹ agenda. Die eU wird einige 
Zeit brauchen, um sich davon zu erholen. 

in der Zwischenzeit suchen andere Mächte nach 
Möglichkeiten, von den offensichtlichen Schwä
chen Großbritanniens und der eU bei den Verein
ten nationen zu profitieren. Die USregierung  
arbeitete hinter den Kulissen mit hohem Druck  
daran, mitteleuropäische Staaten wie Polen und 
Ungarn davon zu überzeugen, sich dem eUKon
sens – zum Beispiel bei den abstimmungen über 
die Verlegung der USBotschaft nach Jerusalem – 
nicht anzuschließen.6

China bemühte sich in den letzten Jahren inten
siv, mehr einfluss in den Vereinten nationen zu 
gewinnen und suchte nach Möglichkeiten, die eU 
zu spalten oder zu kooptieren, wenn es um die  
Unterstützung seiner multilateralen agenda ging.  
Beijing übte anscheinend auch wirtschaftlichen 
Druck auf athen aus, um beispielsweise das grie
chische abstimmungsverhalten im HrC zu beein
flussen.7 im Sommer 2018 starteten chinesische 
Delegierte in new York eine Charmeoffensive in 
der eU und forderten die europäer zur Zusam
menarbeit auf, um ein Gegengewicht zur agenda 
der USa zu schaffen. Die meisten europäischen  
Diplomatinnen und Diplomaten sind vorsichtig, 
wenn sie sich der antiliberalen auffassung Chinas 
von einer Weltordnung zu sehr annähern. 

Viele nichtwestliche Mitgliedstaaten der Un, 
beispielsweise die afrikanischen, sind ebenfalls  
beunruhigt über die agenda Beijings und würden 
gerne mit der eU zusammenarbeiten, um ihr  
etwas entgegenzusetzen. tatsächlich genießt das 

›Markenzeichen eU‹ bei den Un derzeit ein relativ 
hohes ansehen, da die europäer als rationale, we
niger eigeninteressengeleitete akteure als die ame
ri kaner oder Chinesen wahrgenommen werden. 
Dennoch besteht die Gefahr, dass die eU nach dem 
›Brexit‹ weiter auseinanderdriftet und weniger in 
der Lage ist, den Versuchen anderer Großmächte, 

sie zu spalten oder zu kontrollieren, zu widerste
hen. Daher sind europäische Diplomatinnen und 
Diplomaten auf der Suche nach Möglichkeiten, die 
einheit des eUProjekts wiederherzustellen. 

es gab einige erfolge. Schweden, das in den Jah
ren 2017 und 2018 nichtständiges Mitglied des Si
cherheitsrats war, arbeitete hart an einer engeren 
europäischen Zusammenarbeit. auf Schwedens 
initiative hin gaben die derzeitigen und zukünf
tigen eUMitglieder des rates im Jahr 2018 als  
die ›eU8‹ eine reihe gemeinsamer öffentlicher er
klärungen ab. Belgien, Deutschland, Frankreich, 
Großbritannien, italien, die niederlande, Polen 
und Schweden äußerten sich zu den Konflikten in 
Syrien und der Ukraine.8 obwohl es sich um eine 
informelle Gruppierung handelte, wurde auf diese 
Weise eine klare Botschaft des europäischen Zu
sammenhalts in schwierigen Fragen übermittelt. 
Dies ist auch ein positives Signal im Hinblick auf 
Großbritanniens Bereitschaft, sich nach dem ›Bre
xit‹ mit der eU im Sicherheitsrat abzustimmen. 

Deutschland nutzt ebenfalls seine Wahl in den 
Sicherheitsrat für die Jahre 2019 und 2020, um auf 
eine stärkere Stimme der eU in UnFragen zu 
drängen. Die deutsche und die französische Stän
dige Vertretung in new York haben bereits an  
gemeinsamen Plänen gearbeitet. Beide Staaten  
werden beispielsweise ihre aufeinanderfolgenden 
ratspräsidentschaften im März und april 2019 

  6 UN-Dok. A/RES/72/15 v. 30.11.2017; Kroatien, Lettland, Polen, Rumänien, Tschechien und Ungarn enthielten sich in der Generalversammlung, als 
der Umzug der Botschaft verurteilt wurde. Alle anderen EU-Mitgliedstaaten unterstützten die Verurteilung. Frankreich, Großbritannien und 
andere europäische Staaten hatten zuvor eine ähnliche Resolution im Sicherheitsrat unterstützt, gegen die die USA ihr Veto eingelegt hatten. 
Nichtsdestotrotz sagte ein europäischer Diplomat dem Autor, dass sein Staat auf Druck der USA das Votum in der Generalversammlung 
möglicherweise geändert hätte, wenn sich die Abstimmung um nur wenige Minuten verzögert hätte.

  7 Gowan, Separation Anxiety, a.a.O. (Anm. 1), S. 8.
  8 Italien gehörte dem Sicherheitsrat im Jahr 2017 im Rahmen einer Vereinbarung mit den Niederlanden, sich den Sitz zu teilen, an. Im Jahr 2018 

übernahmen die Niederlande den Sitz. Niederländische und italienische Diplomaten verweisen auf diese Lösung – ursprünglich eine Ad-hoc-
Reaktion auf die Tatsache, dass keines der beiden Länder im Jahr 2016 auf Anhieb einen Sitz im Rat erhalten konnte – als ein gelungenes Beispiel 
für die Koordinierung innerhalb der EU. Siehe auch Richard Gowan, For the EU at the UN, Rising Influence at the UN but Bad Timing, World 
Politics Review, 28.11.2018, www.worldpoliticsreview.com/articles/26853/for-the-eu-at-the-u-n-rising-influence-but-bad-timing

Tatsächlich genießt das ›Markenzeichen EU‹  
bei den UN derzeit ein relativ hohes Ansehen.

http://www.worldpoliticsreview.com/articles/26853/for-the-eu-at-the-u-n-rising-influence-but-bad-timing
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nutzen, um das humanitäre Völkerrecht zu stärken. 
Unter dem Druck des ›Brexits‹ scheinen die euro
päischen Staaten kreativer zu werden, was die Zu
sammenarbeit in den Vereinten nationen angeht. 

Dennoch halten einige Beobachterinnen und  
Beobachter eine deutlichere einheit der eU für  
notwendig. eine Möglichkeit besteht darin, dass 
die Mitglieder der Union beginnen, gemeinsame 
Standpunkte zu UnFragen durch abstimmung 
mit qualifizierter Mehrheit und nicht im Konsens 
zu beschließen. Dies würde es ›ausreißern‹ wie 
Griechenland und Ungarn schwieriger machen, 
eUPositionen zu untergraben. im vergangenen 
Jahr schlug die europäische Kommission vor, dass 
die Positionen der eU zu Menschenrechten im 
HrC auf diese Weise entschieden werden sollten – 

aber es sieht nicht so aus, als ob die regierungen 
diese reform akzeptieren würden.9 Wahre anhän
gerinnen und anhänger einer gemeinsamen euro
päischen außenpolitik wünschen sich einen noch 
größeren Durchbruch: Die einführung einer ein
heitlichen eUStimme im Sicherheitsrat. 

im Zuge des ›Brexits‹ äußerte Deutschland die 
erwartung, dass Frankreich als einziges eUMit
glied des Sicherheitsrats mit Vetorecht Maßnahmen 
ergreifen sollte, um seinen ständigen Sitz zu ›euro
päisieren‹.10 Varianten dieser idee sind seit vielen 
Jahren im Umlauf und waren in Paris nie beliebt.  

nach heftigem Widerstand französischer Ver
treterinnen und Vertreter zog sich Deutschland im 
Januar 2019 aus dieser Debatte zurück und stimm
te zu, dass der neue deutschfranzösische Vertrag 
von aachen – eine aktualisierung des langjährigen 
ÉlyséeVertrags – keinen Hinweis auf einen Sitz der 
eU im Sicherheitsrat enthalten sollte, als Gegen
leistung für die Zusage Frankreichs, einen ständi
gen deutschen Sitz zu unterstützen. Doch diese hat 
keinen großen Wert, denn die Gespräche über die 
reform des Sicherheitsrats in new York sind prak
tisch zum erliegen gekommen. Die Chancen, dass 
Deutschland oder die eU in absehbarer Zeit einen 

ständigen Sitz erhält, sind gering. Wenn es der eU 
gelingen sollte, ein effizienterer akteur in den Un 
zu werden, dann durch pragmatische initiativen – 
wie beispielsweise die eU8. 

Zusammenarbeit nach dem ›Brexit‹

Da sich der ›Brexit‹ abzeichnet, müssen sowohl 
Großbritannien als auch die eU hinsichtlich ihrer 
optionen bei den Vereinten nationen realistisch 
sein. Die Briten dürften mit einer Zeit der diploma
tischen Unsicherheit konfrontiert sein und in vielen 
Fragen immer noch eng mit den Positionen der eU 
übereinstimmen. Die eUMitgliedstaaten müssen 
ihr multilaterales engagement verstärken, um den 
Verlust Großbritanniens auszugleichen. 

Wie können sie das schaffen? einige der ant
worten sind eher technischer natur. Das von der 
eU und Großbritannien vereinbarte Übergangsab
kommen zur regelung der unmittelbaren Folgen 
des ›Brexits‹ verpflichtet die Briten, die eU bis zum 
Jahr 2020 in multilateralen Foren zu unterstützen. 
Die Briten berieten einige europäische Partner 
stillschweigend bei der Behandlung spezifischer 
themen, bei denen Großbritannien die Un in der 
Vergangenheit vertrat. Die britische Ständige Ver
tretung in new York wird expandieren, um auf
gaben zu übernehmen, die sie zuvor anderen eU
Mitgliedern oder dem europäischen auswärtigen 
Dienst (eeaS) überlassen hat. allgemein herrscht 
bei den Vereinten nationen Konsens darüber, dass 
es zwar einige technische Probleme geben wird, 
aber keine große Krise. 

Je nach art und Sensibilität der jeweiligen the
men wird die Zusammenarbeit zwischen Groß
britannien und der eU in Unangelegenheiten 
 va riieren. Großbritannien und der europäische 
auswär tige Dienst müssen möglicherweise einfa
che Mechanismen für den informationsaustausch 
einrichten, um in di plomatischen routineange
legenheiten – zum Beispiel bei wiederkehrenden 
resolutionen der jährlichen Generalversamm
lung  – zusammen zu ar beiten.11 Die eigentliche 
Heraus forderung besteht dann, wenn eine Krise 
im Sicherheitsrat oder HrC eine sofortige, durch
dachte  reaktion erfordert.

in diesen Fällen könnte es das Beste sein, auf 
dem Format der eU8 aufzubauen und damit den 
eUinitiativen mehr Gewicht zu verleihen, während 

Die Chancen, dass Deutschland oder die  
EU einen ständigen Sitz im Sicherheitsrat  
erhält, sind gering.

  9 Europäische Kommission, Dok. COM(2018) 647 final, 12.9.2018, S. 11.
10 Guy Chazan, Scholz says France Should Give Security Council Seat to EU, The Financial Times, 28.11.2018,  

www.ft.com/content/84fb634a-f326-11e8-9623-d7f9881e729f
11 Gowan, Separation Anxiety, a.a.O. (Anm. 1), S. 29f.

http://www.ft.com/content/84fb634a-f326-11e8-9623-d7f9881e729f
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es gleichzeitig außerhalb der eUStrukturen bleibt. 
in einigen Fällen werden Großbritannien und die 
eU aber zwangsläufig unterschiedliche Meinun
gen vertreten. 

Bei wirklich heiklen themen – wie den Ver
handlungen über atomprogramme – wird eine 
noch kleinere Gruppe wie die ›e3‹, bestehend aus 
Deutschland, Frankreich und Großbritannien, not
wendig sein. angesichts des Unilateralismus der 
trumpregierung sind sich Berlin, Frankreich und 
London einig, dass sie bei schweren geopolitischen 
Krisen während des ›Brexits‹ und danach weiterhin 
zusammenarbeiten sollten. allen drei Mächten bie
tet sich die Möglichkeit, ihr politisches Gewicht, 
ihre nachrichtendienstlichen erkenntnisse und di
plomatischen netzwerke flexibel zu bündeln, ohne 
in die Prozesse und Strukturen der entscheidungs
findung der eU eingebunden zu sein. Die Befür
worterinnen und Befürworter einer starken eU
außenpolitik misstrauen der e3 natürlich, da sie 
offizielle Formen der europäischen Koordination 
unterläuft. Der iranische Fall hat jedoch gezeigt, 
dass die e3 für die größten europäischen Mächte 
ein wirksames instrument ist, um sich geopolitisch 
zu positionieren. 

Die deutsche Schlüsselrolle

Jede Form der Zusammenarbeit zwischen Großbri
tannien und der eU in UnForen wird nur funk
tionieren, wenn sowohl Großbritannien als auch 
Frankreich dies wünschen. aber auch Deutschland 
wird bei der Gestaltung der europäischen Diplo
matie in den Vereinten nationen nach dem ›Brexit‹ 
eine zentrale rolle spielen. Berlin hat seine diplo
matischen und wirtschaftlichen investitionen in 
den Un in den letzten zehn Jahren deutlich erhöht 
und sein zunehmendes engagement für den glo
balen Multilateralismus durch die entsendung  
von Friedenstruppen nach Mali unterstrichen.  
Viele sehen in der aktuellen deutschen amtszeit  
im Sicherheitsrat eine wichtige Gelegenheit, eine 
stärkere Fokussierung auf Unangelegenheiten zu 
demonstrieren, zum Beispiel indem es bei Pro
blemen wie dem Wiederaufbau Syriens eine füh
rende rolle übernimmt.12 einige deutsche analys
ten befürchten, dass diese erwartungen angesichts 
der Spannungen zwischen den Großmächten im 
rat zu hoch sind.13 Ungeachtet der Fortschritte, 

die Deutschland eventuell bei konkreten Krisen 
erzielen mag, ist die Mitgliedschaft im Sicherheits
rat eine Chance, um den Weg der europäischen  
Diplomatie nach dem ›Brexit‹ mitzugestalten. 

Wenn die deutsche Vertretung in den nächsten 
zwei Jahren auf eine enge Koordination mit ihren 
britischen Kolleginnen und Kollegen Wert legt –  
sei es über die e3Konsultation oder andere For
mate –, wird dies dazu beitragen, die Beziehungen 
zwischen der eU und Großbritannien in einer 
schwierigen Zeit zu festigen. Wenn sie sich eher 
auf die Zusammenarbeit mit anderen eUMitglie
dern im Sicherheitsrat – unter anderem Belgien, 
Frankreich und Polen – konzentriert und Großbri
tannien als außenseiter behandelt, könnten sich 
britische Diplomaten zurückgesetzt fühlen. Die 
meisten deutschen Vertreterinnen und Vertreter 
wollen trotz ihres grundsätzlichen engagements 
für eine bessere eUKoordination den erstgenann
ten Weg beschreiten. 

in einer Zeit, in der sowohl die eU als auch 
Großbritannien mit großen Herausforderungen 
im Hinblick auf ihre Positionen und ihren einfluss 
bei den Vereinten nationen konfrontiert sind, ist 
es nur vernünftig, wenn die Partner weiterhin so 
eng wie möglich zusammenarbeiten. Wenn Groß
britannien und die europäische Union in den Ver
einten nationen nicht miteinander kooperieren, 
werden letztlich beide als geschwächte Mächte da
stehen. 
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