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eigentlich müsste ›reform‹ im Zusam-
menhang mit den Vereinten nationen 
zum Unwort der letzten 30 Jahre ge-
wählt werden. Seit ende des ost-West-
Konflikts beschäftigt die Politik, Wis-
senschaft und nichtstaatliche organisa- 
tionen (nGos) die Frage, wie die Welt-
organisation schlagkräftiger, effizienter, 
effektiver, aber auch schlanker, kosten-
günstiger und gerechter gestaltet wer-
den kann. auch keiner der Un-General-
sekretäre konnte sich diesen Fragen 
seither verschließen. Und doch ist trotz 
aller reformrhetorik bisher wenig ent-
scheidendes geschehen. 

Das bleibt nicht ohne Folgen für eine 
Weltorganisation, die in die Jahre ge-
kommen ist und massiv gegen Bedeu-
tungsverlust kämpft; gerade in einer 
Zeit, in der mehr und mehr Politikerin-
nen und Politiker nationalistische töne 
anschlagen und sich von der idee inter-
nationaler Zusammenarbeit abwenden. 
insofern ist der Wunsch nach reformen 
auch ausdruck eines realen Mangels, 
der angesichts von populistischen Füh-
rern wie US-Präsident Donald trump 
und dem brasilianischen Präsidenten 
Jair Bolsonaro vielleicht schmerzlicher 
zu spüren ist als je zuvor. 

Deshalb kommt dieses Buch trotz 
allem zur rechten Zeit. neben einer 
gründlichen analyse der Un-Historie 
beschäftigen sich die autoren mit den 
aus ihrer Sicht dringendsten reforman-
liegen. Dabei präsentieren sie ein küh-
nes neun-Punkte-Programm für eine 
transformation des Un-Systems. Kühn 
deshalb, weil sie im ersten Schritt nicht 
so sehr auf Durchsetzbarkeit achten, 
sondern darauf, was notwendig wäre, 
um die Un wiederzubeleben und sie in 
eine Ära der ›renaissance‹ zu schicken. 

Von den neun Punkten sind die we-
nigsten neu, doch die art der reform, 

für die beide jeweils eintreten, ist span-
nend. Beim Sicherheitsrat zum Beispiel 
plädieren sie für ein ›Drei-Schichten-
Modell‹: nicht einzelne Staaten sollten 
dort repräsentiert werden, sondern zwölf 
Weltregionen, die eigene Kandidaten 
bestimmen. Die Generalversammlung 
wählt daraus jeweils einen Staat für ei-
nen Sitz im wichtigsten Un-Gremium. 
Zweitens wären die Stimmanteile im 
rat gewichtet, etwa nach Bevölkerung. 
Und drittens müssten die fünf ständigen 
Mitglieder (Permanent Five – P5) ihr 
Vetorecht zugunsten eines neuen Wahl-
systems abgeben.

Zu den anderen Punkten gehören der 
Wirtschafts- und Sozialrat (economic 
and Social Council – eCoSoC), der 
Menschenrechtsrat (Human rights 
Council – HrC), eine veränderte Perso-
nalpolitik in den Un, eine schnelle ein-
greiftruppe, das Beitragssystem der Un, 
die Schutzverantwortung (responsibi-
lity to Protect – r2P) und die Macht 
der Un im internationalen Gefüge. 

Um derart weitreichende Verände-
rungen durchzusetzen, brauche es eine 
Koalition der reformwilligen, sprich: 
den Druck von unten, so wie es zum Bei-
spiel beim internationalen Strafgerichts-
hof (international Criminal Court – 
iCC) der Fall war oder bei der letzten 
Wahl zum Un-Generalsekretär, als sich 
die Bewegung ›1 for 7 billion‹ formierte 
und mehr transparenz bei der auswahl 
bewirkte. Von innen wird sich das Sys-
tem vermutlich nicht reformieren lassen.

Das Buch ist ein Plädoyer für einen 
forschen Blick nach vorn und dabei zu-
gleich bodenständig gehalten: gut lesbar, 
logisch aufgebaut und sehr kompakt – 
ganz im Sinne des ehemaligen Un-Ge-
neralsekretärs Ban Ki-moon, den die 
autoren im Buch auch zitieren: »träume 
groß, aber denke praktisch.«


