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Wie legitim sind die UN? 
Das 75. Jubiläumsjahr der Vereinten Nationen ist Anlass genug, um über die Legitimität der Organi-
sation nachzudenken. Anzeichen für einen säkularen Vertrauensverlust in der Öff entlichkeit scheint 
es keine zu geben. Dies steht im Kontrast zur weitverbreiteten Meinung, nach der die Legitimität der 
UN zu erodieren beginnt.

Was Legitimität ist – 
und was sie nicht ist

in der erwartung, die Vereinten nationen würden 
zur Lösung grenzüberschreitender Herausforde
rungen beitragen, haben die regierungen den Un 
in den letzten Jahrzehnten immer mehr autorität 
übertragen. ob die Vereinten nationen stark ge
nug sind, diesen erwartungen gerecht zu werden, 
hängt teilweise von ihrer Legitimität ab.3 Legitimi
tät ist für das Funktionieren einer jeden herrschen
den autorität von großer Bedeutung. Dies trifft 
auch auf eine internationale institution zu, wie es 
die Weltorganisation ist. nur wenn die Menschen 
die Vereinten nationen als legitim erachten, ist es 
der Weltorganisation möglich, ressourcen zu be
schaffen, politische richtlinien festzulegen, die 
einhaltung ihrer Beschlüsse zu erreichen und ein
fl uss auf globale Probleme zu nehmen. Dagegen 
würde eine geringe oder fehlende Legitimität den 
einfl uss der Vereinten nationen in der Weltpolitik 
eher schwächen.

Die Legitimität erschließt sich aus der Wahrneh
mung und dem Glauben der Menschen, dass die 
Vereinten nationen ihre autorität angemessen aus

Hunger, Klimawandel, Wirtschaftskrisen und 
gewaltsame Konfl ikte – die Menschheit sieht 
sich derzeit mit immer drängenderen Heraus

forderungen für die Lebensgrundlagen von Mensch 
und tier konfrontiert. Die CoViD19Pandemie 
wirkt als Bedrohungsmultiplikator für diese be
reits bestehenden risiken. Gegenwärtig leiden etwa 
130 Millionen Menschen an akutem Hunger und 
ernährungsunsicherheit, mehr als 830 Millionen 
Menschen weltweit sind chronisch unterernährt.1 
Und mehr als die Hälfte aller Staaten weltweit er
lebt derzeit einen durch die Pandemie verursachten 
rückschritt – autoritäre Staatsoberhäupter nutzen 
die Pandemie, um demokratische rechte zu be
schneiden und den isolationismus voranzutreiben.2
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  1 World Food Programme (WFP), Global Report on Food Crises 2020, Joint Analysis for Better Decisions, www.wfp.org/publications/2020-global-
report-food-crises

  2 Anna Lührmann/Amanda B. Edgell/Seraphine F. Maerz, Pandemic Backsliding: Does COVID-19 Put Democracy at Risk?, V-Dem Institute Policy 
Brief, 23/2020, www.v-dem.net/media/fi ler_public/52/eb/52eb913a-b1ad-4e55-9b4b-3710ff 70d1bf/pb_23.pdf

  3 Martin Binder/Monika Heupel, The Legitimacy of the UN Security Council: Evidence From Recent General Assembly Debates, International 
Studies Quarterly, 59/2015, S. 238–250 sowie Das Legitimitätsdefi zit des UN-Sicherheitsrats, Ausmaß, Ursachen, Abhilfe, VEREINTE NATIONEN 
(VN), 5/2014, S. 202–206; Shirley V. Scott/Charlotte Ku (Eds.), Climate Change and the UN Security Council, Cheltenham 2018; 
Lisa L. Martin, Democratic Commitments: Legislatures and International Cooperation, Princeton, NJ 2000.
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üben.4 Dieses Verständnis der auf Wahrnehmung 
beruhenden Legitimität unterscheidet sich von ei
nem normativen Verständnis, bei dem sich die Le
gitimität einer institution aus ihrer Übereinstim
mung mit moralischen Prinzipien wie Gerechtigkeit 
und Demokratie ableitet.5

Warum Legitimität für die UN 
entscheidend ist

Die Forschung zur Legitimitätswahrnehmung hat 
sich in erster Linie auf die Frage konzentriert, wa
rum manche Menschen mehr Vertrauen in die or
ganisation hegen als andere.6 im ergebnis werden 
vier Hauptgründe für die Bedeutung von Legitimi
tät aufgeführt: 

erstens beeinflusst Legitimität das Vermögen der 
Unorgane, organisationen, Fonds und Pro
gramme, Probleme zu lösen. Leiden die Un unter 
einer unzureichenden Legitimität seitens der Öf
fentlichkeit, ist es schwieriger, die Unterstützung 
der regierungen für ehrgeizige politische Ziele zu 
gewinnen und die ratifizierung neuer Überein
kommen zu sichern.7

Zweitens beeinflusst Legitimität die Fähigkeit 
der Vereinten nationen, die einhaltung interna tio
naler regeln und normen sicherzustellen. Grund
sätzlich ist Legitimität ein viel kostengünstigeres 
Mittel, um die einhaltung von Vorschriften sicher
zustellen, als Zwang.8

Drittens beeinflusst Legitimität, ob die Un als 
zentrales Forum der internationalen Zusammenar
beit relevant bleiben. Derzeit ist ein zunehmendes 
›ForumShopping‹ durch global aktive staatliche 
und nichtstaatliche akteure zu beobachten. Dies 
kann zwar zur besseren Problemlösung beitragen9, 
birgt aber auch die Gefahr einer unverhältnismä
ßigen Beeinflussung globaler Politik durch private 
einzelinteressen.10 Legitimität ist für die Un eine 

entscheidende ressource bei der abwehr von Kon
kurrenten und unilateralen aktionen.11

Und viertens: Die Legitimität der Un beeinflusst 
die Debatte über die Qualität der demokratischen 
Strukturen der Vereinten nationen. Da sich die po
litische autorität zunehmend auf nicht gewählte 
globale institutionen verlagert, ist es wichtig, dass 
die Un von der Öffentlichkeit als legitimes System 
zur politischen organisation weitgehend akzep
tiert werden.12

Öffentliche Legitimität in einer Ära 
zunehmender Auseinandersetzungen

innerhalb der letzten zehn Jahre konnte die For
schung eine Zunahme an öffentlicher Kritik an den 
Vereinten nationen feststellen. Die Weltorganisa
tion ist Gegenstand einer lebhaften öffentlichen De
batte. Dies wirkt sich auf die Meinungen der Men
schen aus, inwiefern sie die Un als die rechtmäßige 

autorität erachten und ob die organisation diese 
autorität angemessen ausübt.13

Zahlreiche Beispiele belegen eine wachsende 
antiglobale Stimmung und zunehmenden Populis
mus. eine neue politische Spaltung trennt die nati
onalisten auf der einen Seite von denen, die für 
Migration, Freihandel und internationale Zusam
menarbeit stehen. Während die radikale Linke die 
Grenzen internationaler politischer Steuerung in

  4 Mark C. Suchman, Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches, Academy of Management Review, 20. Jg., 3/1995, S. 571–610.
  5  Allen Buchanan/Robert O. Keohane, The Legitimacy of Global Governance Institutions, Ethics & Global Politics, 20. Jg., 4/2006, S. 405–437.
  6 Lisa M. Dellmuth/Jonas Tallberg, The Social Legitimacy of International Organisations: Interest Representation, Institutional Performance,  

and Confidence Extrapolation in the United Nations, Review of International Studies, 41. Jg., 3/2015, S. 451–475.
  7 Martin, Democratic Commitments, a.a.O. (Anm. 3); Thomas Sommerer/Hans Agné, Consequences of Legitimacy in Global Governance, in:  

Jonas Tallberg/Karin Bäckstrand/Jan A. Scholte (Eds.), Legitimacy in Global Governance: Sources, Processes, and Consequences, Oxford 2018.
  8  Ian Hurd, After Anarchy: Legitimacy and Power in the United Nations Security Council, Princeton, NJ 2007.
  9 Elinor Ostrom, Polycentric Systems for Coping with Collective Action and Global Environmental Change, Global Environmental Change, 20. Jg., 

4/2010, S. 550–557.
10 Kenneth Abbott/Jessica Green/Robert O. Keohane, Organizational Ecology and Institutional Change in Global Governance, International 

Organization, 70. Jg., 2/2016, S. 247–277.
11  Julia C. Morse/Robert O. Keohane, Contested Multilateralism, Review of International Organization, 9. Jg., 1/2014, S. 385–412.
12  David Held/Mathias Koenig-Archibugi (Eds.), Global Governance and Public Accountability, Oxford 2005.
13 Ein Beispiel aus jüngster Zeit ist die Debatte darüber, ob UN-Bedienstete gegen Rassismus demonstrieren dürfen oder ob dies bedeuten würde, 

dass sie dabei die Neutralität der UN aufgeben, siehe dazu Mona Ali Khalil, The UN Must March for Justice and Racial Equality, PassBlue, 
9.6.2020, www.passblue.com/2020/06/09/the-un-must-march-for-justice-and-racial-equality/

Innerhalb der letzten zehn Jahre konnte die 
Forschung eine Zunahme an öffentlicher Kritik 
an den UN feststellen.
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frage stellt, lehnen rechtsextreme diese grundsätz
lich ab. So haben weitreichende kulturelle und 
wirtschaftliche Maßnahmen den politischen Kon
flikt zugespitzt und die rhetorik in europa sowie 
in den USa14 verändert, wobei oftmals die ›elite‹ 
– einschließlich internationaler entscheidungsträ
gerinnen und träger – gegen ›die Bevölkerung‹ 
ausgespielt wird.15 Diese Spaltung manifestiert sich 
in der jüngsten Welle von Wahlerfolgen, die popu
listische regierungen in vielen westlichen und nicht
westlichen Staaten an die Macht gebracht hat, die 
internationale Zusammenarbeit stark kritisieren.

Darüber hinaus nehmen geopolitische turbulen
zen zu. Die aktuellen Konfrontationen zwischen den 
sogenannten Großmächten verdeutlichen, dass die 
nullsummenlogik in den bisher kooperationsori
entierten Bereichen des wirtschaftlichen und poli
tischen Handels nach wie vor stark ausgeprägt ist. 
Der jüngste Handelskrieg zwischen China und den 
USa sowie die Gegenmaßnahmen russlands und 
das Verbot westlicher nahrungsmittelprodukte ha
ben dazu geführt, dass nahrungsmittel in zwischen
staatlichen Streitigkeiten und unter Umgehung des 
UnSystems als ›Spielball‹ politisiert werden.

Wie sich Legitimität über die  
Jahrzehnte veränderte

in der gegenwärtigen Meinungsforschung wird 
›der Glaube an‹ (confidence) – zusammen mit dem 
›Vertrauen‹ (trust) – häufig als Maßstab für die Le
gitimität politischer institutionen erachtet.16 Der 
›Glaube‹ passt zudem in die oben ausgeführte Kon
zeptualisierung von Legitimität. erfasst wird da
mit die – gefühlsbedingte oder rationale – Über
zeugung, sich auf eine institution verlassen zu kön 
nen. Das allgemeine Vertrauen der Befragten in eine 
institution wird damit zum ausdruck gebracht.17

im Folgenden werden die aktuellen Daten der 
jüngsten siebten Untersuchung (›Welle‹) des ›World 
Values Surveys‹ ausgewertet.18 Verglichen wird das 
Vertrauen in die Vereinten nationen mit dem Ver
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Abbildung 1: Öffentliches Vertrauen in die Vereinten Nationen

Abbildung 2: Öffentliches Vertrauen in nationale Regierungen

14 Liesbet Hooghe/Tobias Lenz/Gary Marks, Contested World Order: The Delegitimation of International Governance, Review of International 
Organizations, 14. Jg., 4/2019, S. 731–743.

15  Amitav Acharya, The End of American World Order, Cambridge 2018; Jeff D. Colgan/Robert O. Keohane, The Liberal Order is Rigged: Fix It Now or 
Watch It Wither, Foreign Affairs, 96. Jg., 3/2017, S. 36–44; G. John Ikenberry, Why the Liberal World Order Will Survive, Ethics & International 
Affairs, 32. Jg., 1/2018, S. 17–29.

16 Gregory A. Caldeira/James L. Gibson, The Legitimacy of the Court of Justice in the European Union: Models of Institutional Support, American Political 
Science Review, 89. Jg., 2/1995, S. 356–376; Lisa M. Dellmuth/Jonas Tallberg, The Social Legitimacy of International Organisations, a.a.O. (Anm. 6).

17  David Easton, A Re-Assessment of the Concept of Political Support, British Journal of Political Science, 5. Jg., 4/1975, S. 435–457.
18 World Values Survey, www.worldvaluessurvey.org. Die Skala reicht von ›sehr viel Vertrauen‹ (4) über ›ziemlich viel Vertrauen‹ (3), ›nicht sehr viel 

Vertrauen‹ (2) bis hin zu ›kein Vertrauen‹ (1). Die Anzahl der Befragten liegt zwischen 1000 bis 2000 Personen pro erfasstem Land. Das 
durchschnittliche Vertrauen wird mit Hilfe von Poststratifikationsgewichten berechnet, um repräsentative Zahlen zu erhalten, die auf etwa 70 
Ländern in ›Welle 7‹, 60 in ›Welle 6‹, 80 in ›Welle 5‹, 70 in ›Welle 4‹ und etwa 50 in ›Welle 3‹ basieren.
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trauen, das nationalen regierungen entgegenge
bracht wird. es soll festgestellt werden, ob die Le
gitimitätsverläufe Unspezifisch sind oder auch im 
Kontext nationaler politischer institutionen auftre
ten. Das wichtigste ergebnis in abbildung 1 ist, 
dass die Legitimität, die die weltweite Öffentlich
keit den Vereinten nationen zuspricht, in den Jah
ren 1994 bis 2014 abgenommen hat, aber seit dem 
Jahr 2017 wieder zunimmt. Konkret ist ein rück
gang des anteils der Menschen, die den Un ›sehr 
viel‹ oder ›ziemlich viel Vertrauen‹ entgegenbringen, 
um etwa zehn Prozentpunkte auf durchschnittlich 
rund 46 Prozent im Jahr 2014 gesunken. in den 
Jahren 2015 und 2016 wurden keine Daten erho
ben. Seit dem Jahr 2017 ist dieser anteil auf etwa 
48 Prozent leicht angestiegen. 

Damit ist das Vertrauen in die Un im Durch
schnitt stärker gesunken als das Vertrauen in die 
nationale regierung. Doch die Menschen hegen 
von anfang an weniger Vertrauen in die regierun
gen. Das durchschnittliche niveau des Vertrauens 
in regierungen ist am ende des Beobachtungszeit
raums im Jahr 2019 im Vergleich zum anfang im 
Jahr 1994 nur geringfügig niedriger – es sank um 
zwei Prozentpunkte von 43 Prozent auf 41 Prozent. 
Gegenwärtig vertraut jede zweite Person den Ver
einten nationen, dagegen vertrauen nur 41 Prozent 
ihrer regierung.

Dies bedeutet nicht, dass es einen Zielkonflikt 
zwischen Vertrauen in die Un und in regierungen 
gibt. Vielmehr legt die Forschung anhand von in
dividualdaten auf der ebene von Personen – und 
nicht Staaten, wie hier analysiert – dar, dass Men
schen, die mehr Vertrauen in die regierung haben, 
in der regel auch den Vereinten nationen mehr 
vertrauen.19

in Deutschland liegt der anteil derjenigen, die 
›sehr viel‹ oder ›ziemlich viel Vertrauen‹ in die or
ganisation hegen, mit 45 Prozent leicht unter dem 
weltweiten Durchschnitt. auch das Vertrauen in 
die eigene regierung liegt mit 40 Prozent etwas un
ter dem weltweiten Durchschnittswert. Seit anfang 
der 1990er Jahre sind starke Schwankungen im Ver
trauen zu beobachten, das Deutschland den Un 
entgegenbringt.20 Zwischen den Jahren 1999 und 
2004 war das Vertrauen in die Un in Deutschland 
am höchsten. Beeinflusst wurde dies wahrschein
lich durch die ereignisse in Zusammenhang mit 
den terroranschlägen vom 11. September 2001 in 

den USa und dem Krieg in afghanistan – beide 
ereignisse wurden stark politisiert, was die risi
ken unilateralen Handelns für die menschliche Si
cherheit sichtbar machte.

Unter den in abbildung 1 untersuchten Staaten 
ragen Polen und die USa heraus. Seit dem Jahr 2010 
vertrauen zunehmend mehr Menschen in beiden 
Ländern den Vereinten nationen, obwohl deren re
gierungen wiederholt Kritik an der liberalen Welt
ordnung geübt haben. in Polen ist das Vertrauen in 
die Vereinten nationen seit dem Jahr 2010 von fast 
50 Prozent auf beinahe 60 Prozent gestiegen. in 
den USa ist das Vertrauen in die Un im gleichen 
Zeitraum von etwa 35 Prozent auf 45 Prozent ge
stiegen. in russland und der türkei hingegen ist 
das Vertrauen in die Un gesunken und relativ 
schwach ausgeprägt. in Spanien ist das Vertrauen 

in die Un seit anfang der 1990er Jahre weitgehend 
stabil geblieben, seit dem Jahr 2009 nimmt es aller
dings leicht ab; trotzdem ist das niveau bezüglich 
des Vertrauens in die Un in Spanien vergleichswei
se hoch.

Lehren aus den Legitimationsmustern 
für eine UN-Reform

Diese erkenntnisse widerlegen die weit verbreitete 
Meinung, die Vereinten nationen würden an Legi
timität verlieren. Doch obwohl jede zweite Person 
großes Vertrauen in die Vereinten nationen hegt, 
wird die Weltorganisation von der Hälfte der Welt
bevölkerung noch immer nicht unterstützt. Dieser 
enorme anteil an Unterstützung fehlt. Weitaus we
niger Vertrauen jedoch wird weltweit der jeweili
gen nationalen regierung entgegengebracht. Die 
erkenntnisse sollten dazu dienen, konstruktive re
formorientierte Debatten zu führen, anstatt sich 

19  Lisa M. Dellmuth/Jonas Tallberg, The Social Legitimacy of International Organisations, a.a.O. (Anm. 6); Tana Johnson, Guilt by Association:  
The Link Between States’ Influence and the Legitimacy of Intergovernmental Organizations, Review of International Organizations, 6. Jg., 
1/2011, S. 57–84.

20  See also Hans-Peter Kriesi, Democratic Legitimacy: Is There a Legitimacy Crisis in Contemporary Politics? Politische Vierteljahresschrift, 54. Jg., 
4/2013, S. 609–638. Er stellte fest, dass die Legitimität typischerweise kurz- und mittelfristig schwankt, anstatt Anzeichen einer kontinuierlichen 
Erosion zu zeigen.

Die Erkenntnisse widerlegen die weit  
verbreitete Meinung, die Vereinten Nationen 
würden an Legitimität verlieren.
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The 75th anniversary of the United Nations invites reflection on the 
legitimacy of the organization. One litmus test for such an assessment is 
citizen confidence in the UN. Using new World Values Survey data, this 
article shows that one out of every two people in the world has strong 
confidence in the UN. There is no evidence for a decline in public confi-
dence in the UN from 1994 to 2019, challenging a widespread view that the 
UN’s legitimacy is corroding. Citizen confidence in the UN – or ›popular 
legitimacy‹ – matters for the viability of the UN, and the observed patterns 
of legitimacy should serve as inspiration for constructive debates about UN 
reform. 

Keywords:  Global Governance, Legitimität, Multilateralismus, legitimacy, 
multilateralism

21 Lisa M. Dellmuth, Individual Sources of Legitimacy Beliefs: Theory and Data, in: Jonas Tallberg/Karin Bäckstrand/Jan A. Scholte (Eds.), 
Legitimacy in Global Governance, a.a. O. (Anm. 7).

22 Jan A. Scholte, Social Structure and Global Governance Legitimacy, in: Jonas Tallberg/Karin Bäckstrand/Jan A. Scholte (Eds.), Legitimacy in 
Global Governance, a.a.O. (Anm. 7).

23 Lisa M. Dellmuth/Jan A. Scholte/Jonas Tallberg, Institutional Sources of Legitimacy for International Organisations: Beyond Procedure Versus 
Performance, Review of International Studies, 45. Jg., 4/2019, S. 627–646.

24 Jan A. Scholte/Jonas Tallberg, Theorizing the Institutional Sources of Global Governance Legitimacy, in: Jonas Tallberg/Karin Bäckstrand/Jan A. 
Scholte (Eds.), Legitimacy in Global Governance, a.a.O. (Anm. 7).

dem abgesang auf den Multilateralismus anzu
schließen und dessen Krise zu beschwören.

Um die Menschen und die regierungen dazu zu 
bringen, eine erweiterte globale Steuerung von Po

litik zu unterstützen, sollten institutionelle refor
men im Mittelpunkt stehen. Die Forschung hat 
gezeigt, dass Legitimitätsüberzeugungen vom poli
tischen Wissen der Menschen, von Kostennutzen
rechnungen bezüglich internationaler Zusammen
arbeit, sozialer identität und Werten abhängen.21 
Bekannt ist, dass diese individuellen Voraussetzun
gen in verschiedenen institutionellen und struktu
rellen Kontexten22 unterschiedlich stark ausgeprägt 
sind. ausschlaggebend für eine institutionelle re
form sind verschiedene Quellen der Legitimitäts

überzeugungen. repräsentative Umfrageexperimen
te, die jeweils landesweit in Deutschland, den Phi 
lippinen, Südafrika und den USa stichprobenartig 
durchgeführt wurden, deuten darauf hin, dass ins
titutionelle reformen, wenn sie angemessen sind, 
die Legitimitätsüberzeugungen der breiten Öffent
lichkeit tendenziell stärken. Werden die Befragten 
auf hypothetische reformen hingewiesen, die die 
demokratischen Verfahren und die demokratische 
Leistungsfähigkeit des mächtigsten organs der 
Verein ten nationen, des Sicherheitsrats, verbes
sern, wird das Vertrauen in diese organisation ge
stärkt. im Gegensatz dazu scheinen technokratie 
und Fairness bei der Vertrauensbildung eine gerin
gere rolle zu spielen.23

Demokratische Verfahren und demokratische 
Leistung stärken die Wahrnehmung der betroffe
nen Öffentlichkeit, eine gebührende Mitsprache und 
Kontrolle über die regierungsmodalitäten zu ha
ben. im Hinblick auf demokratische Verfahren 
könnten reformen der Beteiligungsmöglichkeiten 
an politischen entscheidungsprozessen der Un 
und der Beratungen über diese Prozesse eine wich
tige Grundlage für die Legitimität sein. Von Be
deutung für demokratische Verfahren könnte auch 
die rechenschaftspflicht sein, etwa in dem die Ver
einten nationen durch transparenz und Konsul
tationen sichtbare antworten auf Probleme der 
Menschen geben, die die organisation beeinflusst. 
Legitimität könnte auch durch demokratische Leis
tung erreicht werden, indem die Beteiligung des 
einzelnen an Politik und Gesellschaft durch die 
aktivitäten der Vereinten nationen wesentlich in
tensiviert wird.24

Diese erkenntnisse sind wichtig und sollten in 
den aktuellen UnreformDebatten im Zuge der 
Kampagne ›Die Vereinten nationen im 75. Jahr‹ 
(›Un at 75‹) berücksichtigt werden. Die Zeit wird 
zeigen, ob die politischen Verantwortlichen han
deln werden, um die Legitimität der Weltorgani
sation in ihrem nächsten Vierteljahrhundert zu er
höhen.

Aus dem Englischen von Monique Lehmann

Die Erkenntnisse sollten reformorientierte  
Debatten fördern, anstatt sich dem Abgesang 
auf den Multilateralismus anzuschließen.


