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Handbücher über die Vereinten Nationen haben gegenüber Monografien den
Vorteil, dass sie einen besseren Überblick
über das komplexe System der Weltorganisation zu geben vermögen. Die zweite Auflage des Oxford Handbook on the
United Nations, die wie die erste Auflage von Thomas G. Weiss und Sam Daws
herausgegeben wird, bietet ein gutes Beispiel für diese Tatsache. Erneut konnten
die Herausgeber für das Buchprojekt zahlreiche renommierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gewinnen, von
denen sich viele neben ihrer fachlichen
Arbeit auch auf Erfahrungen aus ihrer
Tätigkeit in UN-Gremien oder als UNDiplomatinnen oder -Diplomaten stützen
können.
Nach einer Einleitung der Herausgeber behandeln die Autorinnen und Autoren in den mehr als vierzig Beiträgen
die gesamte Breite des UN-Systems. Beginnend mit den historischen Wurzeln
der Weltorganisation und dem theoretischen Bezugsrahmen für deren Analyse
befasst sich das Buch in seinem Hauptteil mit den UN-Hauptorganen und ihren Beziehungen zu anderen Akteuren
im UN-System sowie mit den UN-Aufgabenbereichen Weltfrieden und Sicherheit, Menschenrechtsschutz und Entwicklungszusammenarbeit und im abschließenden Kapitel mit einem Ausblick auf
die zukünftige Entwicklung der Weltorganisation in einem sich wandelnden
internationalen System.
Die einzelnen Beiträge bieten umfassende Analysen, die in einer konzisen, gut
verständlichen Sprache – ohne Fachjargon – geschrieben sind und von kurzen
Literaturverzeichnissen ergänzt werden,
die als Einstieg in das jeweilige Thema
gedacht sind. Die Beiträge machen deutlich, dass die UN – wieder einmal – vor
gewaltigen Herausforderungen stehen,
die nach wirksamen und zugleich realisierbaren Lösungen verlangen.

V e r e i n t e N at i o n e n

Durch wichtige Reformen in vielen Bereichen sind zwar neue zwischenstaatliche Initiativen und Institutionen geschaffen sowie neue internationale Abkommen verabschiedet worden, die neue
globale Normen etabliert haben. Zugleich mangelt es den UN in der gegenwärtigen Situation aber oft an der erforderlichen politischen Bereitschaft wichtiger Mitgliedstaaten, im Konsens zur
Lösung der Probleme beizutragen.
Im Gegenteil – nach einer Phase einer
stärkeren Hinwendung zum Multilateralismus in den 1990er Jahren und in
der ersten Dekade des neuen Millenniums
ist nun in der zweiten Dekade eine stärkere Betonung nationaler Interessen in
den UN-Gremien festzustellen, nicht nur
bei den Großmächten, sondern auch bei
der wichtigen Gruppe der Schwellenländer. Dadurch wird die Fähigkeit der Vereinten Nationen, zur Schlichtung internationaler Konflikte und zur Lösung
globaler Probleme beizutragen, erheblich verringert.
Das zeigt sich besonders deutlich im
UN-Sicherheitsrat: Dort ist zwar ein
Zugewinn an Transparenz und an Beteiligungsmöglichkeiten für Nichtratsmitglieder durch eine schrittweise Reform der Arbeitsmethoden erreicht worden. Was die politischen Entscheidungen
des Rates jedoch angeht, sind die ständigen Ratsmitglieder von einem eher konsensorientierten Verhalten untereinander in den beiden vorangegangenen Dekaden in den 2010er Jahren zu einem
stärker konfrontativen Verhalten übergegangen.
Das Buch macht deutlich, dass es angesichts der großen Herausforderungen
für die Weltorganisation darum geht,
mit politischer Unterstützung aus den
Mitgliedstaaten und pragmatischen Reformschritten ihre Rolle als Konfliktschlichter zu erhalten und ihre Fähigkeit
zur globalen Normsetzung zu stärken.
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