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Handbücher über die Vereinten natio-
nen haben gegenüber Monografien den 
Vorteil, dass sie einen besseren Überblick 
über das komplexe System der Weltor-
ganisation zu geben vermögen. Die zwei-
te auflage des oxford Handbook on the 
United nations, die wie die erste aufla-
ge von thomas G. Weiss und Sam Daws 
herausgegeben wird, bietet ein gutes Bei-
spiel für diese tatsache. erneut konnten 
die Herausgeber für das Buchprojekt zahl-
reiche renommierte Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftler gewinnen, von 
denen sich viele neben ihrer fachlichen 
arbeit auch auf erfahrungen aus ihrer 
tätigkeit in Un-Gremien oder als Un-
Diplomatinnen oder -Diplomaten stützen 
können.

nach einer einleitung der Heraus-
geber behandeln die autorinnen und au-
toren in den mehr als vierzig Beiträgen 
die gesamte Breite des Un-Systems. Be-
ginnend mit den historischen Wurzeln 
der Weltorganisation und dem theoreti-
schen Bezugsrahmen für deren analyse 
befasst sich das Buch in seinem Haupt-
teil mit den Un-Hauptorganen und ih-
ren Beziehungen zu anderen akteuren 
im Un-System sowie mit den Un-auf-
gabenbereichen Weltfrieden und Sicher-
heit, Menschenrechtsschutz und entwick-
lungszusammenarbeit und im abschlie- 
ßenden Kapitel mit einem ausblick auf 
die zukünftige entwicklung der Welt-
organisation in einem sich wandelnden 
internationalen System.

Die einzelnen Beiträge bieten umfas-
sende analysen, die in einer konzisen, gut 
verständlichen Sprache – ohne Fachjar-
gon – geschrieben sind und von kurzen 
Literaturverzeichnissen ergänzt werden, 
die als einstieg in das jeweilige thema 
gedacht sind. Die Beiträge machen deut-
lich, dass die Un – wieder einmal – vor 
gewaltigen Herausforderungen stehen, 
die nach wirksamen und zugleich reali-
sierbaren Lösungen verlangen. 

Durch wichtige reformen in vielen Be-
reichen sind zwar neue zwischenstaat- 
liche initiativen und institutionen ge-
schaffen sowie neue internationale ab-
kommen verabschiedet worden, die neue 
globale normen etabliert haben. Zu-
gleich mangelt es den Un in der gegen-
wärtigen Situation aber oft an der erfor-
derlichen politischen Bereitschaft wich- 
tiger Mitgliedstaaten, im Konsens zur 
Lösung der Probleme beizutragen. 

im Gegenteil – nach einer Phase einer 
stärkeren Hinwendung zum Multilate-
ralismus in den 1990er Jahren und in 
der ersten Dekade des neuen Millenniums 
ist nun in der zweiten Dekade eine stär-
kere Betonung nationaler interessen in 
den Un-Gremien festzustellen, nicht nur 
bei den Großmächten, sondern auch bei 
der wichtigen Gruppe der Schwellenlän-
der. Dadurch wird die Fähigkeit der Ver-
einten nationen, zur Schlichtung inter-
nationaler Konflikte und zur Lösung 
globaler Probleme beizutragen, erheb-
lich verringert.

Das zeigt sich besonders deutlich im 
Un-Sicherheitsrat: Dort ist zwar ein 
Zugewinn an transparenz und an Be-
teiligungsmöglichkeiten für nichtrats-
mitglieder durch eine schrittweise re-
form der arbeitsmethoden erreicht wor- 
den. Was die politischen entscheidungen 
des rates jedoch angeht, sind die stän-
digen ratsmitglieder von einem eher kon-
sensorientierten Verhalten untereinan-
der in den beiden vorangegangenen De- 
kaden in den 2010er Jahren zu einem 
stärker konfrontativen Verhalten über-
gegangen.

Das Buch macht deutlich, dass es an-
gesichts der großen Herausforderungen 
für die Weltorganisation darum geht, 
mit politischer Unterstützung aus den 
Mitgliedstaaten und pragmatischen re-
formschritten ihre rolle als Konflikt-
schlichter zu erhalten und ihre Fähigkeit 
zur globalen normsetzung zu stärken.


