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COVID-19: Stresstest für  
die Vereinten Nationen
nach dem Ausbruch der COvID-19-Pandemie müssen die vereinten nationen neue, digitale  
Arbeitsmethoden entwickeln. Zwar haben der Generalsekretär, die Generalversammlung und viele 
Un-Organisationen bei der Pandemiebekämpfung eine Führungsrolle übernommen, doch der 
Sicherheitsrat erweist sich einmal mehr als schwerfällig und reaktionsunfähig.

Als China die Weltgesundheitsorganisation 
(World Health organization – WHo) am  
31. Dezember 2019 in einem Brief über die 

identifizierung eines neuartigen Coronavirus‘ in der 
Provinz Hubei informierte, fegte anschließend ein 
Sturm über die chinesische Stadt Wuhan:1 eine aus-
gangssperre wurde verhängt, denn die Stadt wurde 
von einem neuen, mysteriösen und potenziell tödli-
chen Virus heimgesucht. Die infektionswelle erfass-
te anschließend Südkorea, iran und italien, schließ-
lich ganz europa und bedrohte die Stadt new York. 
Dort gehen tagtäglich Hunderte von Diplomatinnen 
und Diplomaten aus der ganzen Welt am amtssitz 
der Vereinten nationen ein und aus. Somit war es 
nicht überraschend, dass das neuartige Virus den 
Sitz der Un auch mit voller Wucht treffen würde. 

am 11. März 2020 wurde der ausbruch von 
CoViD-19 von der WHo offiziell als Pandemie 
eingestuft.2 Zwei tage später wies Un-General-
sekretär antónio Guterres die meisten Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter am Un-amtssitz an, von 
zu Hause aus zu arbeiten. Bislang ist nicht abzuse-
hen, wann der amtssitz wieder vollständig geöff-
net wird. Der Sturm, der die Stadt new York heim-
suchte, beeinträchtigte auch die arbeitsweise der 
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Vereinten nationen. Das arbeiten von zu Hause 
aus bedeutete für die Un und den Sicherheitsrat, 
dass die Bediensteten den Großteil ihrer arbeit on-
line erledigen müssen. Bedenken kamen zuneh-
mend hinsichtlich der Cybersicherheit und trans-
parenz3 auf, aber auch im Hinblick darauf, ob die 
geeignete technologie dafür vorhanden war. Die 
Mitglieder des Un-Sicherheitsrats, der für seine 
gegenwärtig starke Politisierung und Langsamkeit 
berüchtigt ist, mussten sich an neue arbeitsweisen 
gewöhnen und innerhalb weniger tage mit einer 
drohenden Pandemie befassen. 

Während des gesamten Prozesses hat insbeson-
dere der Un-Sicherheitsrat einige seiner schlimms-
ten Verhaltensweisen gezeigt: es ist ein hochpoliti-
sches Gebilde, in dem Machtkämpfe wichtiger 
erscheinen als die Belange der Zivilbevöl kerung, 
die auf der ganzen Welt unter dem Virus leidet. 
auch wenn der Generalsekretär, die Generalver-
sammlung und viele Un-organisationen bei der 
Bewältigung dieser Pandemie große Führungsstär-
ke bewiesen haben, hat sich der rat angesichts die-
ser Pandemie insgesamt als langsam und entschei-
dungsunfähig erwiesen. 

Ein Marsch in unerforschtes  
Territorium

am ende seiner amtszeit als Präsident des Sicher-
heitsrats sagte Chinas Ständiger Vertreter Zhang 
Jun zu seinen Kollegen: »Für den Sicherheitsrat 
[war] der März in der tat ein Marsch: ein Marsch 
mit starkem Gegenwind, ein Marsch in unerforsch-
te Gebiete, ein Marsch ohne aktualisierte naviga-

  1 World Health Organization (WHO), novel Coronavirus 2020, Updates, 12.1.2020, www.who.int/csr/don/12-january-2020-novel-coronavirus-china/en/
  2 WHO, Rolling Updates on Coronavirus Disease, 28.4.2020, www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/events-as-they-happen
  3 Stéphanie Fillion, Amid the Coronavirus Threat, the Un Tries Out a (Cyber)Security Council Meeting, PassBlue, 10.3.2020,  

www.passblue.com/2020/03/10/amid-the-coronavirus-threat-the-un-tries-out-a-cyber-security-council-meeting
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tion. ich bin froh, dass wir dort überhaupt durch-
gekommen sind. Mit einigkeit und Multilateralis- 
mus können wir etwas bewegen!«4 

Doch dieser März war turbulenter, als China 
uns glauben lässt. Unter der Führung Chinas und 
angesichts von Machtkämpfen vor allem zwischen 
China und den USa schwieg der rat wochenlang 
gegenüber der außenwelt und dies in einer Zeit, in 
der er am dringendsten gebraucht wurde.

am 10. März testete der rat eine Sitzung per 
Videokonferenz,5 die trotz einiger technischer Pan-
nen insgesamt gut verlief, so die Delegierten. Be-
reits vor einiger Zeit »hat der rat eine Praxis eta-
bliert, wobei die elek tronische Kom munikation 
bei der abstimmung von substanziellen Beschlüs-
sen genutzt wird, wenn diese in anderen Formaten 
als resolutionen verfasst werden.«6 nach ereignis-
sen wie den terroranschlägen vom 11. September 
2001 oder dem Hurrikan Sandy im Jahr 2012, die 
die Sicherheit des Un-amtssitzes in new York hät-

ten gefährden können, traf die Weltorganisation 
Vorkehrungen, um sicherzustellen, dass ihre arbeit 
auch außerhalb ihrer räumlichkeiten durchgeführt 
werden kann. als der amtssitz nun drei tage spä-
ter tatsächlich geschlossen wurde, unterbrach auch 
der Sicherheitsrat für zwei Wochen seine arbeit. 

Um neue Verfahren für die digitale arbeit und 
für digitale Sitzungen zu entwickeln, musste sich 

der rat, insbesondere die fünf mächtigen ständi-
gen Mitglieder (Permanent Five – P5) China, 
Frankreich, Großbritannien, russland und die USa, 
einstimmig auf neue arbeitsmethoden verständi-
gen.7 einige der Probleme des rates sind auf den 
Widerstand gegen Veränderungen zurückzuführen. 
russland, das von China stillschweigend unter-
stützt wird, war von anfang an im rat der Haupt-
gegner von online-Sitzungen.8

Kein Mandat des Sicherheitsrats? 

Während seiner Präsidentschaft im Sicherheitsrat 
im März vertrat China bei vielen Gelegenheiten die 
Meinung, die CoViD-19-Pandemie würde nicht 
unter das Mandat des Sicherheitsrats fallen und 
»argumentierte, die Krankheit sei nicht wirklich 
eine angelegenheit von Frieden und Sicherheit«.9 
Dabei hatte der Sicherheitsrat bereits im Jahr 2014 
eine resolution über eine epidemie, nämlich den 
ebola-ausbruch, verabschiedet und darüber de-
battiert.10 China, in der regel eher bekannt für 
seine diplomatische Zurückhaltung, war anfang 
März mit einer Herausforderung, aber auch einer 
Chance konfrontiert: es konnte die Beschlussfas-
sung sowie den Diskurs über den ausbruch des Coro-
navirus erheblich bestimmen.11 Die Untätigkeit des 
Sicherheitsrats zu Beginn der Pandemie ist jedoch 
nicht allein auf China, sondern auch auf russland 
zurückzuführen.

Selbst als in new York eine strenge ausgangs-
sperre verhängt wurde und die Pandemie dort ih-
ren Höhepunkt erreichte, glaubte russland immer 
noch, dass persönliche treffen sicherer seien. Die 
Versuche Frankreichs und tunesiens, eine resolu-
tion zum Coronavirus zu verabschieden, wurden 
von den USa blockiert, die sich auf politischer 
ebene dafür einsetzten, China als Ursprungsland 

  4 Stéphanie Fillion, Was China a Less-Than-Ideal President to Lead the Un Security Council in a Crisis?, PassBlue, 7.4.2020,  
www.passblue.com/2020/04/07/was-china-a-less-than-ideal-president-to-lead-the-un-security-council-in-a-crisis/

  5 Carrie nooten, Coronavirus: à new York, l’OnU, Fermée aux visiteurs, Prépare son Personnel au Travail à Distance, Le Monde, 10.3.2020,  
www.lemonde.fr/international/article/2020/03/10/covid-19-a-new-york-l-onu-fermee-aux-visiteurs-prepare-son-personnel-au-travail-a- 
distance_6032478_3210.html

  6 Loraine Sievers/Sam Daws, The Procedure of the Un Security Council, 4th Edition, Oxford 2014; What’s in Blue, new Security Council Working 
Methods in the Midst of COvID-19, Security Council Report, 27.3.2020, www.whatsinblue.org/2020/03/new-council-working-methods-in-the-
midst-of-covid-19.php

  7 Sievers/Daws, The Procedure of the Un Security Council, a.a.O. (Anm. 6).
  8 Fillion, Was China a Less-Than-Ideal President to Lead the Un Security Council in a Crisis?, a.a.O. (Anm. 4).
  9  The International Crisis Group, Global Ceasefire Call Deserves UN Security Council’s Full Support, 9.4.2020, www.crisisgroup.org/global/

global-ceasefire-call-deserves-un-security-councils-full-support
10 Tedros Adhanom Ghebreyesus, Speech, Un Security Council meeting on the Ebola Outbreak in north Kivu, Democratic Republic of the Congo, WHO, 

3.10.2018, www.who.int/dg/speeches/2018/un-security-council-ebola-north-kivu/en/; Un Doc. S/RES/2177 v. 19.9.2014; naureen Chowdhury Fink, 
Diplomacy at the Un in the Time of the Coronavirus, The Global Observatory, 6.4.2020, theglobalobservatory.org/2020/04/diplomacy-at-un-in-time-
of-coronavirus/

11 Fillion, Was China a Less-Than-Ideal President to Lead the Un Security Council in a Crisis?, a.a.O., (Anm. 4).

Angesichts von Machtkämpfen zwischen  
China und den USA schwieg der Rat  
wochenlang gegenüber der Außenwelt.
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des Virus in den resolutionstext einzufügen.12 am 
8. Mai blockierte die US-regierung die abstim-
mung über eine ratsresolution, die den aufruf des 
Generalsekretärs zu einem globalen Waffenstill-
stand unterstützen sollte. Laut Foreign Policy  
Magazine »hat diese Krise gezeigt, dass weder Chi-
na noch die USa bereit und in der Lage sind, das 
System der Vereinten nationen anzuführen.«13 als 
sich der Sicherheitsrat schließlich auf neue arbeits-
methoden einigte, verabschiedete er an einem tag 
einstimmig vier resolutionen.14

Dennoch blieben einige transparenzprobleme 
bestehen. am 30. März richtete die Gruppe für re-
chenschaftspflicht, Kohärenz und transparenz 
(accountability, Coherence and transparency 
Group – aCt-Group)15 ein Schreiben an den rats-
präsidenten Zhang Jun und bat um mehr transpa-
renz und offenheit bei der derzeitigen arbeitswei-
se.16 in dem Schreiben wurden die Mitglieder des 
rates aufgefordert, mehr Sitzungen und erklärun-
gen öffentlich zugänglich zu machen und informa-
tionsveranstaltungen für nichtmitglieder zu orga-
nisieren. nach dem Wechsel der Präsidentschaft im 
april an den Ständigen Vertreter der Dominikani-
schen republik José Singer Weisinger änderte sich 
der arbeitsstil im rat.17 Weisinger sicherte mehr 
aktivität und transparenz zu und hielt diese Ver-
sprechen auch ein. 

im Laufe des aprils gestaltete der Sicherheitsrat 
seine arbeitsweise plötzlich sehr viel offener und 
löste in bemerkenswerter Geschwindigkeit soge-
nannte technische Probleme, vor denen China 
während seiner Präsidentschaft angeblich stand. 
Weisinger führte ein, am ende der meisten Sitzun-
gen erklärungen und Pressemitteilungen heraus-
zugeben, einige öffentliche Sitzungen wurden live 
übertragen.18 am 9. april konnte der rat schließ-
lich bei einer vertraulichen Sitzung über das Coro-

navirus beraten. in dieser Sitzung unterrichtete 
Un-Generalsekretär Guterres die ratsmitglieder 
in einer Videokonferenz und warnte sie, dass die 
Pandemie »möglicherweise zu einer Zunahme sozi-
aler Unruhen und Gewalt führen könnte, wodurch 
unsere Fähigkeit, die Krankheit zu bekämpfen, 
stark beeinträchtigt werden würde.«19 

Dieses treffen fand auch vor dem Hintergrund 
der Spannungen zwischen China und den USa statt. 
Chinas Botschafter Zhang Jun forderte den rat 
auf, jegliche akte der Stigmatisierung und Politi-
sierung abzulehnen, während die USa bereits Wo-
chen zuvor darauf gedrängt hatten, das Coronavirus 
als das »chinesische Virus« zu bezeichnen. Bedeu-
tend dabei ist, dass der rat im april auf antrag 
von neun nichtständigen ratsmitgliedern – Südaf-
rika beteiligte sich nicht – tagte und nicht von den 
P5 einberufen wurde. obwohl diese Sitzung unter 
ausschluss der Öffentlichkeit stattfand, veröffent-
lichten viele Mitgliedstaaten wie estland und Frank-
reich ihre Stellungnahmen.20 am 21. april organi-
sierte die Dominikanische republik die erste öffent- 
lich zugängliche Sitzung per Videokonferenz. 

einige Mitglieder des Sicherheitsrats wollten zu-
dem den aufruf des Generalsekretärs zu einem 
globalen Waffenstillstand unterstützen, der in di-
rektem Zusammenhang zu Fragen des Weltfrie-
dens und der internationalen Sicherheit steht. al-

12 Josh Lederman, U.S. Insisting That the U.n. Call Out Chinese Origins of Coronavirus, nBC news, 25.3.2020, www.nbcnews.com/politics/national-
security/u-s-insisting-u-n-call-out-chinese-origins-coronavirus-n1169111

13 Colum Lynch, Can the United nations Survive the Coronavirus?, Foreign Policy, 8.4.2020, foreignpolicy.com/2020/04/08/colum-lynch-china-us-can-
the-united-nations-survive-coronavirus/

14 Permanent Mission of the People’s Republic of China to the Un, The Security Council Unanimously Adopted Four Resolutions, 30.3.2020,  
chnun.chinamission.org.cn/eng/hyyfy/t1763894.htm

15 Jonas Pasquier, Factsheet – The ACT Group – Better Working Methods for Today’s Un Security Council, Permanent Mission of Switzerland to the Un, 
Mai 2019, www.eda.admin.ch/dam/eda/en/documents/aussenpolitik/internationale-organisationen/20190910-factsheet-act_En.pdf

16 Jürg Lauber, Letter Dated 30 March 2020 from the Permanent Representative of Switzerland to the United nations Addressed to the President of the 
Security Council, Permament Mission of Switzerland to the Un, 30.3.2020, twitter.com/swiss_un/status/1245027244373934080

17 Stéphanie Fillion, The Dominican Republic’s Hope for April: Smooth Sailing, PassBlue, 2.4.2020, www.passblue.com/2020/04/02/the-dominican-
republics-hope-for-april-smooth-sailing/

18 United nations Security Council, vTCs of the Security Council Members and Outcomes During the COvID-19 Pandemic, März–April 2020,  
www.un.org/securitycouncil/content/meetings-2020-vtc

19 Un news, COvID-19 Threatening Global Peace and Security, Un Chief Warns, 9.4.2020, news.un.org/en/story/2020/04/1061502
20 Dulcie Leimbach/Stéphanie Fillion, The Un in new York Shuts Physically as Most Personnel Telecommute: Updates, PassBlue, 15.3.2020,  

www.passblue.com/2020/03/15/the-un-in-new-york-virtually-shuts-down-as-the-coronavirus-rages-updates/; Permanent Mission of Estonia  
to the Un, un.mfa.ee/; Germany Mission to the Un, Twitter, 9.4.2020, twitter.com/GermanyUn/status/1248338915003707395

Später gestaltete der Sicherheitsrat seine  
Arbeitsweise sehr viel offener und löste  
technische Probleme.
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lerdings führten offenbar die politischen Macht- 
kämpfe dazu, dass russland und die USa den ap-
pell des Generalsekretärs für einen globalen Waf-
fenstillstand zur Bekämpfung des Coronavirus un-
terliefen.21 Dabei ist die Unterstützung des rates 
ausschlaggebend für eine erfolgreiche Umsetzung 
des appells von Guterres.22 Zwar hat der rat am 
31. März in einer erklärung über die Lage in af-
ghanistan auf die Forderung des Generalsekretärs 
Bezug genommen, bisher hat er diese jedoch noch 
nicht mit einer eigenen resolution unterstützt.23 
russland und die USa befürchten, dass ein Waf-
fenstillstand ihre antiterroreinsätze im ausland 
behindern würde.24 Bedacht werden muss dabei, 
dass »der rat […] ein inhärent selektives, staatlich 
gesteuertes, politisches Gremium ist, und da jedes 
Mitglied die absicht hat, seine eigenen interessen 
zu wahren, werden diese interessenbasierten anlie-

gen fast immer Vorrang vor jeglicher rücksicht-
nahme auf altruismus oder universelle Werte ha-
ben.«25 auch wenn die nichtständigen Mitglieder 
(elected ten – e10) einige Ziele erreichen konnten, 
wie beispielsweise die einberufung einer Sitzung 
zur CoViD-19-Pandemie, wird die Dynamik des 
rates nach wie vor von den P5 gesteuert. 

aber was genau würde eine resolution des Si-
cherheitsrats im Hinblick auf die Bekämpfung der 
Pandemie bewirken? eigentlich bräuchte die Welt 
»dringend ein hochrangiges, internationales Gre-
mium bestehend aus Diplomaten und Gesundheits-
fachleuten, die einen rahmen für die Beschaffung 
und die gerechte Verteilung globaler Güter schaf-
fen.«26 Darüber hinaus würde ein solches Gremium 
auch die rechtsverbindlichkeit des Völkerrechts be-
sitzen. »eine Sicherheitsratsresolution könnte somit 
einen solchen Koordinierungsmechanismus schaf-
fen, sein Mandat und seine Grundstruktur festle-
gen und regierungen und anderen akteuren signa-
lisieren, dass es dem rat ernst ist.«27 Bis in den Juni 
stritten China, russland und die USa immer noch 
über einzelne Passagen und es wurde keine reso-
lution verabschiedet.28 reguläre Sitzungen des Si-
cherheitsrats haben wie üblich stattgefunden, so 
zum Beispiel zum nahen osten, zu Konflikten in 
afrika und auch themenbezogene Sitzungen, die 
von der Dominikanischen republik und dann von 
estland während seiner Präsidentschaft im Mai ini-
tiiert wurden. 

am 25. april feierten die Vereinten nationen 
den 75. Jahrestag der eröffnung der Konferenz von 
San Francisco, auf der die Charta der Un verfasst 
wurde. Schon damals befürchteten kleinere natio-
nen, dass die P5 selbst eine Bedrohung für den 
Weltfrieden und die internationale Sicherheit sein 
würden.29 75 Jahre sind vergangen, und obwohl 
sich die arbeitsmethoden innerhalb des rates ge-
ändert haben, um den e10 mehr Macht zu geben, 
verzögern die Vetos der P5 weiterhin seine arbeit 
und politisieren sie. in gewisser Weise wurden die 

21 Colum Lynch, How Trump and Putin Weakened U.n. Bid for a Global Cease-Fire, Foreign Policy, 17.4.2020, foreignpolicy.com/2020/04/17/
trump-putin-global-ceasefire-un-coronavirus/

22  The International Crisis Group, Global Ceasefire Call Deserves UN Security Council’s Full Support, a.a.O. (Anm. 9).
23 Permanent Mission of the People’s Republic of China to the Un, Security Council Held a vTC Meeting on the Situation in Afghanistan, 31.3.2020, 

chnun.chinamission.org.cn/eng/hyyfy/t1764494.htm
24 Lynch, How Trump and Putin Weakened U.n. Bid for a Global Cease-Fire, a.a.O. (Anm. 21).
25 Peter nadin, What the Un Security Council Is not, United nations University (UnU), 8.5.2014, 
unu.edu/publications/articles/what-the-un-security-council-is-not.html
26 Rob Berschinski, What the Un Security Council Can Do on Coronavirus: A Global Goods Coordination Mechanism, Just Security, 24.3.2020,  

www.justsecurity.org/69336/what-the-un-security-council-can-do-on-coronavirus-a-global-goods-coordination-mechanism/
27 Ebd.
28 Agence France Presse (AFP), Un Security Council nears virus Resolution, And Perhaps a new Path, France 24, 26.4.2020, www.france24.com/

en/20200426-un-security-council-nears-virus-resolution-and-perhaps-a-new-path
29 United nations Archives, 1945: The San Francisco Conference, www.un.org/en/sections/history-united-nations-charter/1945-san-francisco- 

conference/index.html

Blick in die Un-Fernsehabteilung während der Untergeneralsekretär für humanitäre 
Angelegenheiten und nothilfekoordinator Mark Lowcock im April 2020 in einer Live- 
Übertragung den Sicherheitsrats zur Lage in Jemen informiert.   Un PHOTO: E. DEBEBE 
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nationalstaatlichen Bedenken im Umgang mit einer 
internationalen Pandemie exponentiell zum aus-
druck gebracht, in einer Zeit, in der die Vereinten 
nationen mehr denn je gebraucht werden.

Aktivitäten des Generalsekretärs und 
anderer UN-Organisationen

im Gegensatz zum rat versuchen viele andere Un-
organisationen, die auswirkungen der Pandemie 
auf die Bevölkerung abzumildern. Während im 
rat Stillstand herrschte, arbeiteten die Staaten mit 
vielen andere Un-einrichtungen zusammen, um 
konkrete Maßnahmen für gefährdete Bevölke-
rungsgruppen vor ort zu ergreifen, die unter der 
Krise leiden. nachdem der Sicherheitsrat bewiesen 
hatte, dass er mitunter nicht in der Lage ist, mit 
konkreter internationaler Koordination zu reagie-
ren, haben andere organisationen die Glaubwür-
digkeit der Un bewahrt und bewiesen, dass Multi-
lateralismus funktionieren kann. 

Der Generalsekretär versuchte, Wege zu finden, 
um politische Machtkämpfe zu vermeiden, indem 
er sich direkt an einige Mitgliedstaaten wandte – 
so beispielsweise in seinem Schreiben an die Mit-
glieder der Gruppe der 20 (G20) vom 25. März. 
Darin bat er sie um Koordination und Zusammen-
arbeit bei der Bekämpfung der Pandemie.30 Darü-
ber hinaus forderte Guterres die Mitglieder auf, die 
Sanktionen gegen einige Staaten zu lockern, »um 
den Zugang zu nahrungsmitteln, lebensnotwendi-
gen medizinischen Hilfsgütern und medizinischer 
Versorgung im rahmen von CoViD-19 zu ge-
währleisten.«31

nachdem die WHo CoViD-19 zur Pandemie 
erklärt hatte, organisierten die Vereinten nationen 
ihre arbeit neu, um eine globale Strategie zu seiner 
Bekämpfung zu entwickeln. Die WHo arbeitet 
weltweit eng mit Fachleuten, regierungen und Part-
nern zusammen, um möglichst rasch mehr wissen-
schaftliche erkenntnisse über dieses neue Virus zu 
erhalten, die ausbreitung und Virulenz des Virus’ 
zu verfolgen und Länder sowie die Bevölkerung 
über Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit und 
zur Verhinderung der weiteren Verbreitung der 
Pandemie zu beraten.32

Die Koordination fand an vielen verschiedenen 
Fronten statt: Beteiligt waren unter anderem das 
amt des Hohen Flüchtlingskommissars der Verein-
ten nationen (office of the United nations High 
Commissioner for refugees – UnHCr), das Hohe 
Kommissariat der Vereinten nationen für Men-
schenrechte (office of the United nations High 
Commissioner for Human rights – oHCHr), das 
Kinderhilfswerk der Vereinten nationen (United 
nations Children’s Fund – UniCeF) oder der Be-
völkerungsfonds der Vereinten nationen (United 
nations Population Fund – UnFPa). Die Un 
konnten ihre arbeit zur Pandemiebekämpfung neu 
organisieren. Zahlreiche Staaten erhöhten ihre frei-
willigen Beiträge an Un-organisationen, um eine 
koordinierte, multilaterale Lösung zur Pandemie 
zu finden. 

Guterres initiierte einen Plan für globale huma-
nitäre Maßnahmen in reaktion auf CoViD-19 
(Global Humanitarian response Plan for CoViD- 
19) in Höhe von zwei Milliarden US-Dollar für die 
am stärksten betroffenen Bevölkerungsgruppen, 
darunter Flüchtlinge und Binnenvertriebene. Für 
diese sagten die Geberstaaten bis ende april eine 
Milliarde US-Dollar zu.33 im Gegensatz zum Si-

cherheitsrat sind die Un-organisationen in der 
Lage, die auswirkungen der Krise international 
konkret abzumildern und Menschen mit begrenz-
tem Zugang zu nahrung und Gesundheitsversor-
gung zu unterstützen. 

Zwar bestimmt die Politisierung der Vereinten 
nationen derzeit die Berichterstattung, doch die 
tatsache, dass sich die Un-organisationen an die 
neuen Gegebenheiten anpassen konnten und eine 
umfassende, international koordinierte Strategie 
entwickelten, zeichnet ein positives Bild von der 

30 António Guterres, COvID-19: Letter from the Secretary-General to G20 Members, United nations, 25.3.2020, www.un.org/africarenewal/news/
coronavirus/letter-secretary-general-g-20-members

31 Ebd.
32 Un news, Coronavirus Global Health Emergency: Coverage from Un news,  news.un.org/en/events/coronavirus-global-health-emergency-coverage-

un-news, die Weltgesundheitsversammlung (World Health Assembly - WHA) beschloss unter anderem auch eine Überprüfung der WHO-Mechanis-
men, siehe Un Doc. A73/vR/4 v. 19.5.2020.

33 Leimbach/Fillion, The Un in new York Shuts Physically as Most Personnel Telecommute, a.a.O. (Anm. 20).

Im Gegensatz zum Sicherheitsrat versuchen 
viele andere UN-Organisationen, die  
Auswirkungen der Pandemie abzumildern.
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arbeit der Un vor ort. auch die Un-Generalver-
sammlung blieb nicht untätig und verabschiedete 
zwei resolutionen zu CoViD-19. in der ersten 
wird zu internationaler Zusammenarbeit und zum 
Multilateralismus im Kampf gegen die Pandemie 
aufgerufen.34 Die zweite resolution appelliert an 
die internationale Zusammenarbeit, um den welt-
weiten Zugang zu Medikamenten, impfstoffen und 
medizinischer ausrüstung zur Bekämpfung von 
CoViD-19 zu gewährleisten.35 natürlich ist es 
schwierig, die Politisierung der WHo zu igno-
rieren, was US-Präsident trump dazu veranlasst 
hat, ihre Finanzierung vorläufig einzustellen und 
den austritt der USa zu verkünden. Zudem warf 
er der organisa tion und ihrem Direktor tedros  
adhanom Ghebreyesus vor, Chinas Handeln un-
kritisch zu akzeptieren. Viele andere Staaten sind 
eingesprungen, um die finanzielle Lücke zu füllen. 
Dies zeigt, dass der Multilateralismus immer noch 
lebt und funktioniert. China ist heute, nach den 
USa, der zweitgrößte Geldgeber der WHo. Die 
Volksrepublik könnte bald der erste werden.36

Weitere Beeinträchtigungen  
der UN-Arbeit? 

Durch die physische Schließung des Un-amtssit-
zes in new York und anderswo Mitte März und 
die damit einhergehende eingeschränkte Kommu-
nikation wurden internationale Spannungen zu-

sätzlich verstärkt. Wie schon so oft haben die P5 
bewiesen, dass es ihnen wichtiger ist, über interes-
sen in der internationalen Politik zu debattieren als 
vor ort konkrete ergebnisse zu erzielen. Die Mit-
glieder benötigten viel Zeit, um neue arbeitsme-
thoden zu entwickeln, eine Sitzung zur Pandemie 
zu organisieren und eine resolution zur Pandemie 
vorzulegen. Dass der Sicherheitsrat die Forderung 
des Generalsekretärs nach einem globalen Waffen-
stillstand nicht unterstützte, zeigt die Pedanterie 
einiger Mitgliedstaaten auf. Der rat zieht zwar oft 
die meiste aufmerksamkeit auf sich, wenn es um 
Diskussionen auf der Führungsebene und die me-
diale Berichterstattung geht. Verschiedene Un-
organisationen und die Generalversammlung ha-
ben sich jedoch als handlungsfähige instrumente 
zur Bekämpfung der Pandemie erwiesen. 

Wo immer es möglich war, konnten die Verein-
ten nationen in weniger politisierten Bereichen 
handeln und Fortschritte erzielen. Seit anfang Mai 
ist das arbeiten von zu Hause aus die neue norma-
lität für den Sicherheitsrat, aber auch für die Un 
insgesamt. ende april empfahl die medizinische 
Direktorin der Un, Jillann Farmer, dass der amts-
sitz in new York mindestens bis zum 30. Juni ge-
schlossen bleiben sollte. 

Der Präsident der Generalversammlung, tijjani 
Muhammad-Bande aus nigeria, entwickelte alter-
native digitale arbeits- und abstimmungsverfah-
ren. Mittlerweile haben sich die Mitgliedstaaten 
daran gewöhnt, aus der Ferne zu arbeiten und russ-
lands diesbezügliche auffassungen, die häufig von 
China untermauert wurden, wurden zurückge-
drängt. Die Pandemie hatte zwar zur Folge, dass 
die arbeit der Vereinten nationen für einige Wo-
chen aus dem Gleichgewicht geriet. auf lange Sicht 
jedoch kann sie dazu führen, dass die dringend 
erforderliche Digitalisierung der arbeitsweise der 
Vereinten nationen umgesetzt wird. Die Weltorga-
nisation kann es sich nicht leisten, lange Zeit inak-
tiv zu bleiben.

Aus dem Englischen von Angela Großmann
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After the outbreak of COVID-19, the United Nations has to identify new 
ways of working and exercising “digital diplomacy”. Even though the  
Un Secretary-General and many Un agencies have demonstrated leader-
ship in addressing this pandemic, the Security Council has overall proven 
to be slow and unresponsive. Throughout the process, the Council has 
presented some of its worst tendencies, being an overly political body 
where political infighting dominates the needs of civilians suffering from 
the virus around the world.
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