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Chinas Finanzierung des 
UN-Entwicklungssystems
Die chinesischen Beiträge zum Entwicklungssystem der vereinten nationen (UnDS) sind in den 
letzten zehn Jahren deutlich gestiegen. Finanzielle Beiträge sind für China zu einem wichtigen 
Instrument geworden, um weltweit mehr Einfluss auszuüben. Allerdings sieht sich die Volksrepublik 
China mit unterschiedlichen Erwartungen konfrontiert.

afrika.1 Das UnDS umfasst 43 Fonds und Pro-
gramme, Sonderorganisationen und andere ein- 
richtungen, die im Bereich entwicklung und huma-
nitäre Maßnahmen tätig sind. Sein aufgabenbereich 
reicht von der Bereitstellung eines Forums für De-
batten, entscheidungsfindung und normsetzung bis 
hin zu Forschung, anwaltschaft für die Schwächs-
ten, sowie technischer und humanitärer Hilfe.2

Chinas wachsendes engagement in den Berei-
chen Global Governance und entwicklung trifft auf 
weltweites interesse. insbesondere in europa und 
den USa wird debattiert, inwieweit China seinen 
einfluss im Un-System konsolidiert, welche Ziele  
es verfolgt und ob beziehungsweise wie dies die 
internatio nale, auf regeln basierende ordnung ver-
ändern wird.3 Bis heute gibt es keine systematische 
analyse zu den Merkmalen und Gründen des chi-
nesischen engagements im UnDS.4

Der Anstieg chinesischer Beiträge 

in der Vergangenheit wurde die entwicklungszu-
sammenarbeit der Volksrepublik hauptsächlich auf 
bilateralem Wege geleistet. im Laufe der Jahre hat 
China damit begonnen, verstärkt auch multilate-
rale organisationen hinzuzuziehen, wie in seinem 
Weißbuch zur entwicklungshilfe hervorgehoben 

Die Gesamtbeiträge der Volksrepublik China 
zum entwicklungssystem der Vereinten na-
tionen (United nations Development System 

– UnDS) sind zwar absolut betrachtet immer noch 
bescheiden, sie haben sich jedoch in den letzten 
zehn Jahren fast vervierfacht. China ist damit der 
größte Geldgeber aus der Gruppe der BriCS-Staa-
ten Brasilien, russland, indien, China und Süd-

  1 Wenn die lokalen Mittel in die Berechnungen einbezogen werden, ist Brasilien der größte Beitragszahler. Lokale Mittel werden von einer  
Regierung für UN-Aktivitäten innerhalb der eigenen Staatsgrenzen beigesteuert. Alle Zahlen und Berechnungen für das Jahr 2018 basieren auf 
dem statistischen Anhang des Berichts des Generalsekretärs über die Umsetzung der Resolution A/RES/71/243 v. 1.2.2017 zur vierjährlichen 
umfassenden Grundsatzüberprüfung der operativen Entwicklungsaktivitäten des Systems der Vereinten Nationen.  
Siehe www.un.org/ecosoc/sites/www.un.org.ecosoc/files/files/en/qcpr/Statistical-Annex-QCPR-2017data-final_21Jun2019.xlsx

  2 Eine aktuelle Einführung in das UNDS findet sich bei Stephen Brown/Thomas G. Weiss (Hrsg.), Routledge Handbook on the UN and Development, 
London 2020. 

  3 Siehe dazu auch den Beitrag von Courtney Fung und Lam Shing-hon in diesem Heft.
  4 Eine ausführlichere Version dieses Beitrags wurde unter dem Titel Mao Ruipeng, China’s Growing Engagement with the UNDS as an Emerging 

Nation: Changing Rationales, Funding Preferences and Future Trends, Deutsches Institut für Entwicklungspolitik (DIE), Discussion Paper 2/2020, 
veröffentlicht. 
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wird.5 China würdigt ausdrücklich die rolle der 
Vereinten nationen bei der Umsetzung der agenda 
2030 für nachhaltige entwicklung (agenda 2030).6 
nach Un-angaben erreichten Chinas Gesamtbei-
träge zu entwicklungspolitischen und humanitä-
ren Maßnahmen des UnDS im Jahr 2018, dem 
letzten Jahr mit verfügbaren UnDS-Daten, ein Vo-
lumen von 279 Millionen US-Dollar. Sie setzten 
sich zusammen aus 155,3 Millionen US-Dollar 
Pflichtbeiträgen (obligatorische Mitgliedsbeiträge), 
37,2 Millionen US-Dollar freiwilligen Kernbeiträ-
gen (freiwillige Beiträge ohne Zweckbindung, de-
ren Verwendung im alleinigen ermessen der jewei-
ligen UnDS-einheit und ihres Verwaltungsrats 
liegt), und 86,4 Millionen US-Dollar freiwilligen 
zweckgebundenen Beiträgen (zur Verwendung in 
bestimmten Ländern, für bestimmte themen oder 
aktivitäten). aus der letzten Kategorie wurden 
rund zehn Millionen US-Dollar als lokale Mittel 
für Un-Projekte innerhalb Chinas verwendet. 
China ist nach wie vor auch empfänger von Un-

Hilfe. im Jahr 2018 verwendeten Un-organisatio-
nen insgesamt rund 149 Millionen US-Dollar aus 
Kern-, zweckgebundenen und lokalen chinesischen 
Beiträgen für aktivitäten innerhalb Chinas. Wich-
tigste Durchführungsorganisationen waren die or-
ganisation der Vereinten nationen für industrielle 
entwicklung (United nations industrial Develop-
ment organization – UniDo), das entwicklungs-
programm der Vereinten nationen (United nations 
Development Programme – UnDP) und das Kinder-
hilfswerk der Vereinten nationen (United nations 
Children’s Fund – UniCeF).

Wie abbildung 1 zeigt, erreichte Chinas ge- 
samte UnDS-Finanzierung im Jahr 2017 einen 
Höchststand und ging ein Jahr später leicht zurück 
– hauptsächlich aufgrund von Kürzungen im Be-
reich zweckgebundener Mittel.7 im Zeitraum zwi-
schen 2009 und 2018 stiegen Chinas Beiträge um 
243 Prozent und wuchsen jährlich im Durchschnitt 
um 17,7 Prozent. im Vergleich dazu stiegen die Ge-
samteinnahmen des UnDS im gleichen Zeitraum 
nur um durchschnittlich 5,6 Prozent pro Jahr. Seit 
dem Jahr 2015 ist die Volksrepublik zum größten 
Geldgeber unter den BriCS-Staaten und zu einem 
der größten Beitragszahler geworden, der nicht Mit-
glied im entwicklungshilfeausschuss der organisa-
tion für wirtschaftliche Zusammenarbeit und ent-
wicklung (oeCD/DaC) ist. alles in allem ist der 
finanzielle Beitrag Chinas jedoch immer noch ge-
ring. Die Finanzierung des UnDS wird nach wie 
vor von einigen wenigen europäischen Staaten und 
den USa dominiert.8 im Jahr 2018 machten Chi-
nas finanzielle Beiträge nur 1,04 Prozent aller Bei-
träge von Un-Mitgliedstaaten aus. Damit lag Chi-
na auf Platz 16 der Geberländer (ohne lokale Beiträ- 
ge). Das Volumen seiner derzeitigen UnDS-Finan-
zierung ist vergleichbar mit dem von Finnland, ir-
land, Luxemburg und Spanien. 

Charakteristika der chinesischen 
Finanzierung 

im Vergleich zu den traditionellen Geberländern 
weist die chinesische Finanzierung des UnDS zwei 
Merkmale auf: eine Präferenz für entwicklungsbe-

  5 Information Office of the State Council of the People’s Republic of China, China’s Foreign Aid (2014), Juli 2014, www.scio.gov.cn/zfbps/
ndhf/2014/document/1375014/1375014.htm

  6 The Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China, Position Paper of the People’s Republic of China On the 75th Anniversary of the 
United Nations, 10.9.2020, www.fmprc.gov.cn/web/zyxw/W020200910425553975697.pdf

  7 Der Anstieg der chinesischen Finanzierung im Jahr 2017 ist vor allem auf die deutliche Erhöhung der zweckgebundenen Beiträge Chinas zum 
Welternährungsprogramm (World Food Programme – WFP) zurückführen – fast 57,4 Millionen US-Dollar mehr als im Jahr 2016. Hintergrund war 
das erste Forum für internationale Zusammenarbeit der Seidenstraßen-Initiative, das im April 2017 in Beijing stattfand und bei dem die 
Volksrepublik umfangreiche Nahrungsmittelhilfe in Aussicht stellte.

  8 Max-Otto Baumann/Silke Weinlich: Funding the UN: Support or Constraint?, in: Brown/Weiss (Eds.), Routledge Handbook, a.a.O. (Anm. 2), S. 151–164.

Abbildung 1: Beiträge Chinas zum UNDS in den Jahren 2010 bis 2018

Einschließlich lokaler Finanzmittel. Quelle: Basierend auf Daten der UN-Hauptabteilung 
Wirtschaftliche und Soziale Angelegenheiten (UN DESA).
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zogene gegenüber humanitären Maßnahmen und 
einen höheren anteil an Kernbeiträgen. 

China tendiert dazu, entwicklungsmaßnahmen 
Vorrang vor humanitärer Hilfe einzuräumen und 
sich auf Bereiche wie armutsbekämpfung, Bil-
dung, Gesundheit und Umweltschutz zu konzen-
trieren. im Jahr 2018 flossen rund 71,3 Prozent der 
Gesamtbeiträge Chinas an das UnDS in entwick-
lungsmaßnahmen – weit mehr als die durchschnitt-
lichen 49,1 Prozent der Mitgliedstaaten. Diese Pri-
oritäten kommen auch in Chinas eintreten für die 
reform des UnDS und in seiner Politik gegenüber 
einzelnen Un-organisationen zum ausdruck. in 
ihrem Positionspapier zum 75. Jahrestag der Ver-
einten nationen betonte die chinesische regierung, 
dass die entwicklung im Mittelpunkt der interna-
tionalen Zusammenarbeit stehen und die armuts-
bekämpfung bei der Umsetzung der agenda 2030 
Vorrang haben sollte.9 China hat jedoch auch er-
kannt, dass das UnDS für die Bereitstellung hu-
manitärer Hilfe von großem nutzen ist. Die Bei-
träge der Volksrepublik stiegen von 5,1 Millionen 
US-Dollar im Jahr 2010 auf 80,1 Millionen US-
Dollar im Jahr 2018, wobei der anteil der humani-
tären Hilfe an der Gesamtfinanzierung von 5,3 auf 
28,7 Prozent anstieg. 

ein Großteil der chinesischen Beiträge fließt in 
die Kernfinanzierung, die für multilaterale organi-
sationen besonders wertvoll ist. tatsächlich ist der 
anteil der Kernfinanzierung an der gesamten chi-
nesischen UnDS-Finanzierung mit 69 Prozent hö-
her als jener der traditionellen Geberländer, die ten-
denziell mehr zweckgebundene Mittel bereitstellen. 
Deutschland und die USa leisten sogar weniger als 
15 Prozent ihrer Beiträge in Form von Kernfinan-
zierungen.10 es ist allgemein unbestritten, dass die 
Zweckbindung viele negative auswirkungen auf 
multilaterale organisationen hat. Dies gilt insbe-
sondere für das UnDS, wo der größte teil der Mit-
tel für vorab festgelegte Zwecke verwendet wird 
und ausdruck eines zunehmenden ›Multilatera-
lismus à la carte‹ ist.11 Die aktuelle UnDS-re-
formrunde sieht daher eine ausgewogenere Finan-
zierungsstruktur vor, die den Un-organisationen 
mehr Flexibilität ermöglicht. Dass China seine Mit-
tel für das UnDS stark erhöht hat und gleichzeitig 
bei der Gesamtfinanzierung weiterhin vorwiegend 

auf die Bereitstellung von Kernmitteln setzt, ist ein 
begrüßenswertes Modell. Zwei Vorbehalte sind je-
doch angebracht: erstens muss abgewartet wer-
den, ob dieses Modell beibehalten wird. im Jahr 
2017 betrug der anteil der freiwilligen Zusatzbei-
träge zum ersten Mal mehr als die Hälfte der Ge-
samtfinanzierung Chinas. Zweitens handelte es 
sich bei mehr als 80 Prozent der chinesischen Kern-
beiträge um Pflichtbeiträge an den regulären Haus-
halt der Vereinten nationen und einiger Sonder- 
organisationen. Parallel zu Chinas Wirtschafts-
wachstum ist sein anteil gemäß Beitragsschlüssel 
gestiegen – von 3,2 Prozent im Jahr 2006 auf zwölf 
Prozent im Jahr 2019.12 China ist jetzt nach den 
USa der zweitgrößte Beitragszahler von Pflichtbei-
trägen. Der anteil freiwilliger Kernbeiträge und so 
genannter ›Quasi-Kernbeiträge‹ für thematische 
Fonds einzelner organisationen und Fonds, die die 
Zusammenarbeit mehrerer organisationen finan-
zieren, ist in der chinesischen Finanzierungszusam-
mensetzung eher gering.

  9 The Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China, Position Paper, a.a.O. (Anm. 6).
10 Zur Analyse der aktuellen UN-Finanzierung siehe Dag Hammarskjöld Foundation/UN Multipartner Trust Fund Office, Financing the UN 

Development System: Time to Walk the Talk, September 2020, www.daghammarskjold.se/wp-content/uploads/2020/09/dhf-financial-report-
time-to-walk-the-talk-2020-interactive.pdf

11 Silke Weinlich et al., Earmarking in the Multilateral Development System: Many Shades of Grey, German Development Institute (DIE), DOI: 
10.23661/s101.2020, S. 47f.

12 Ronny Patz, Beitragsschlüssel für den Haushalt der Vereinten Nationen 2019 bis 2021, VEREINTE NATIONEN (VN), 5/2019, S. 231f.

Abbildung 2: Die UNDS-Hauptbeitragszahler und  
deren Kernfinanzierungsanteil im Jahr 2018 

Ohne lokale Finanzmittel. Quelle: Basierend auf Daten von UN DESA.
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Verteilung auf verschiedene 
Organisationen

Freiwillige Beiträge gewähren einblick in detail-
liertere Prioritäten, die China im rahmen des 
UnDS setzt – auch wenn in der regel eine Vielzahl 
von regierungsstellen diese Finanzmittel vergibt. 
Zweckgebundene Mittel gehen an einige wenige 
UnDS-organisationen. im Jahr 2018 stellte China 
insgesamt 123,6 Millionen US-Dollar an freiwil-
ligen Beiträgen für 28 UnDS-organisationen be-
reit, was 0,36 Prozent aller freiwilligen UnDS-Fi-
nanzierungen entspricht. Gemäß der Fokussierung 
Chinas auf ernährung und Landwirtschaft und 

seiner langjährigen vertrauensvollen Beziehung 
zum Welternährungsprogramm (World Food Pro-
gramme – WFP) war diese Un-organisation mit 
26,4 Prozent der größte Mittelempfänger, gefolgt 
vom internationalen Fonds für landwirtschaftliche 
entwicklung (international Fund for agricultural 
Development – iFaD) mit 20,2 Prozent. iFaD ist 
ein langjähriger Partner Chinas im Bereich armuts-
bekämpfung und ernährungssicherheit in ländli-
chen Gegenden. im Jahr 2018 richtete die Volks-
republik gemeinsam mit iFaD die erste ausbil- 
dungseinrichtung für Süd-Süd- und Dreiecksko-
operation ein. an dritter Stelle steht das UnDP 
(9,2 Prozent), das ebenfalls ein wichtiger Partner 
für Chinas inländische entwicklung ist. 

Vergleicht man den anteil, den eine organisa-
tion an freiwilligen chinesischen Mitteln erhält, 
mit dem durchschnittlichen anteil dieser organi-
sation bei allen anderen Mitgliedstaaten in den 
Jahren 2017 und 2018, wird deutlich, dass China 
einige Un-organisationen in besonderem aus-
maß unterstützt: Die Un-Hauptabteilung Wirt-
schaftliche und Soziale angelegenheiten (Un De-
partment of economic and Social affairs – Un 
DeSa), die teil des Un-Sekretariats ist, die Wirt-
schafts- und Sozialkommission für asien und den 
Pazifik (economic and Social Commission for asia 
and the Pacific – eSCaP), iFaD, UniDo, die or-

ganisation der Vereinten nationen für Bildung, Wis-
senschaft und Kultur (Un educational, Scientific 
and Cultural organization – UneSCo), die inter-
nationale Fernmeldeunion (international telecom-
munication Union – itU), die internationale See-
schifffahrts-organisation (international Maritime 
organization – iMo) und die Weltorganisation für 
geistiges eigentum (World intellectual Property 
organisation – WiPo).

im allgemeinen gehen mehr chinesische Mit- 
tel an UnDS-organisationen mit relativ geringer 
Finanzausstattung, wie etwa die iMo, itU und 
eSCaP, die zu den kleinsten UnDS-organisa-
tionen gehören. Chinas Beiträge machen dadurch 
den größten anteil an der relativ begrenzten Ge-
samtfinanzierung aus, auch weil traditionelle Ge-
berländer diese organisationen tendenziell igno-
rieren oder sie bei ihrer entwicklungszusammen- 
arbeit nicht berücksichtigen.13 China finanziert ten-
denziell auch eher organisationen mit chinesischen 
Staatsbürgern in leitenden Positionen, die dazu bei-
tragen können, gute Beziehungen zur chinesischen 
regierung zu pflegen. Die chinesischen Beiträge zei-
gen, dass China die rolle seiner Bürgerinnen und 
Bürger in diesen organisationen nachdrücklich 
unterstützt. als Li Yong beispielsweise im Jahr 
2013 zum Generaldirektor der UniDo gewählt 
wurde, verpflichtete sich China, für deren akti-
vitäten im Zeitraum 2013 bis 2016 jährlich fünf 
Mil lionen US-Dollar bereitzustellen. China ist 
heute nach Japan der zweitgrößte Geldgeber der 
UniDo. auch die Un DeSa erhielt zusätzliche 
finanzielle Unterstützung von China. in den Jahren 
2017 und 2018 machten die chinesischen Beiträge 
im Durchschnitt 20,8 Prozent der gesamten frei-
willigen Finanzierung für die Un DeSa durch die 
Mitgliedstaaten aus. 

Wichtigste Gründe für die Aufstockung

Der beträchtliche Zuwachs bei der UnDS-Finan-
zierung ist hauptsächlich auf Chinas entscheidung 
zurückzuführen, ab dem Jahr 2012 – als Xi Jinping 
Staatsoberhaupt wurde – eine aktivere rolle in der 
Global Governance zu spielen. 

in erster Linie bemüht sich China intensiv, seine 
außenpolitik zu stärken und seine diskursive Macht 
auf der internationalen Bühne zur Geltung zu brin-
gen. Die aktive außenpolitische Beteiligung wird in 
vielen offiziellen chinesischen Dokumenten als ins-
trument zur Förderung der entwicklung und des 

13 Dan Runde, China’s Li Yong Wins UNIDO Elections: Implications From an American Perspective, Center for Strategic and International Studies, 
27.6.2013, www.csis.org/analysis/china’s-li-yong-wins-unido-elections-implications-american-perspective

China unterstützt zwar relativ wenige  
UN-Organisationen, diese dafür aber in  
besonderem Maße.
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internationalen Status der Volksrepublik genannt.14 
neben der entwicklung von Konzepten und initi-
ativen für reformen im Bereich Global Gover-
nance, investitionen in Forschung und in einen 
talentpool für internationale angelegenheiten sind 
finanzielle Beiträge für China zu einem wichtigen 
instrument geworden, um seinen einfluss in der 
Welt auszuweiten. 

Zweitens verändert sich Chinas Sichtweise in 
Bezug auf seine nationalen interessen und ent-
wicklungszusammenarbeit. Wurde in der Vergan-
genheit entwicklungszusammenarbeit als zuvor-
derst wirtschaftliche aktivität im ausland begriffen 
und dem Zuständigkeitsbereich des Handelsminis-
teriums zugeordnet, besteht nun eine umfassendere 
Perspektive auf das thema.15 Langfristig soll die 
chinesische entwicklungshilfe dazu beitragen, die 
nationale Sicherheit aufrechtzuerhalten, globale und 
regionale öffentliche Güter bereitzustellen sowie 
›chinesische Weisheit‹ und erfahrung bei wichtigen 
globalen entwicklungsfragen einzubringen. 

Drittens nimmt in China das Bewusstsein für 
die Bedeutung der Vereinten nationen in der glo-
balen entwicklungszusammenarbeit zu. Die Un 
repräsentieren eine multilaterale, universelle und 
regelbasierte Weltordnung; ihre Legitimation in 
der globalen entwicklungszusammenarbeit erlaubt 
es den Vereinten nationen, sich in bestimmten Be-
reichen stärker zu engagieren, als es die bilaterale 
Zusammenarbeit vermag. China hofft, dass durch 
Dreieckskooperation mit den Un seine entwick-
lungszusammenarbeit wirksamer und effizienter 
wird.16

Viertens möchte China seinen ruf in der Öf-
fentlichkeit verbessern. Daher ist ein wichtiges Kri-
terium für die Finanzierung internationaler orga-
nisationen, wie dadurch die öffentliche Meinung 
über China weltweit positiv beeinflusst und das 
erscheinungsbild Chinas als ›verantwortungsvolle 
große nation‹ gefördert werden kann. China hat es 
sich aus ähnlichen erwägungen zudem zur Priori-
tät gemacht, den Vereinten nationen seine Pflicht-
beiträge rechtzeitig und in vollem Umfang zur Ver-
fügung zu stellen.17

Und schließlich will China seine Seidenstraßen-
initiative (›Belt and road initiative‹) vorantreiben. 
Bisher hat China mit Un-organisationen absichts-
erklärungen über den aufbau der initiative unter-

zeichnet – unter anderem mit dem UnDP, dem 
Un-Umweltprogramm (United nations environ-
ment Programme – UneP), der Weltgesundheits-
organisation (World Health organization – WHo), 
der eSCaP und der ernährungs- und Landwirt-
schaftsorganisation der Vereinten nationen (Food 
and agriculture organization –  Fao). Die Unter-
stützung der Un für die Seidenstraßen-initiative 
und ihre Beteiligung daran wird als entscheidender 
Faktor für deren Legitimation und nachhaltigkeit 
angesehen und trägt zu einer stärkeren institutio-
nalisierung der initiative bei.

Chinas Dilemma: mehr oder weniger 
Engagement? 

Vielleicht im Kontrast zu den erwartungen, die in 
der Diskussion über Chinas einfluss auf die Un 
geweckt werden, sind die chinesischen finanziellen 
Beiträge zum UnDS noch immer relativ unbedeu-
tend. obwohl China der zweitgrößte Beitragszah-
ler zum regulären Un-Haushalt ist – aus dem aller-
dings weniger als 25 Prozent der gesamten Un- 
aktivitäten finanziert werden –, sind seine freiwil-
ligen Beiträge bisher eher bescheiden, ungeachtet 
gewisser ausnahmen in Bezug auf UniDo, Fao 
oder Un DeSa. 

angesichts der tatsache, dass China seinen ein-
fluss in den Vereinten nationen kontinuierlich aus-

baut, sieht sich die Volksrepublik mit unterschied-
lichen erwartungen sowohl von industrie- als auch 
von entwicklungsländern konfrontiert: es gibt vie-
le erwartungen an die Volksrepublik bezüglich ei-
nes größeren finanziellen und politischen engage-
ments in den Un. als zweitgrößte Volkswirtschaft, 
als einziges BriCS-Land, das die CoViD-19-Pan-
demie wirtschaftlich einigermaßen gut zu meistern 
scheint, als bevölkerungsreichstes Land der Welt 

14 Zum Beispiel: Bulletin of the 5th Plenary Meeting of the 18th CPC National Congress, 29.10.2015, www.xinhuanet.com/
politics/2015-10/29/c_1116983078.htm

15 China International Development Cooperation Agency (CIDCA), Guidelines for Management of China’s Foreign Aid (Draft for Comments), 
13.11.2018, www.cidca.gov.cn/2018-11/13/c_129992970.htm

16 Siehe auch Mao Ruipeng, Consultation and Joint Endeavor Among All Stakeholders: China’s Stance on Multilateralism and the United Nations, 
China Quarterly of International Strategic Studies, 4/2019, S. 1–22.

17 Yang Jiechi, China to Undertake More International Responsibilities and Obligations, People’s Daily, 23.11.2015, S. A6.

Die chinesischen Beiträge zum UNDS sind  
noch immer relativ unbedeutend.
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und als ständiges Mitglied im Sicherheitsrat wird 
von China erwartet, dass es entsprechend seinen 
wachsenden Möglichkeiten und seinem geopoliti-
schen Gewicht zur Lösung globaler Probleme bei-
trägt. Dies bezieht sich nicht nur auf kollektives 
Handeln im Hinblick auf globale Bedrohungen wie 
den Klimawandel, die reaktion auf die CoViD-
19-Pandemie oder Friedens- und Sicherheitsbe- 
lange. Das UnDS benötigt durchaus eine Diversifi-
zierung der Finanzierungsquellen sowie eine auf-
stockung der Mittel, um sich glaubwürdig an der 
Umsetzung der agenda 2030 zu beteiligen.

Da China finanziell immer mehr in die Verein-
ten nationen investiert, könnten sich seine inte-
ressen im Hinblick auf Kosteneffizienz und ausga-
benbegrenzung tatsächlich denen anderer großer 
Beitragsländer angleichen. Dies birgt die Gefahr 
einer zunehmenden entfremdung von ärmeren ent-
wicklungsländern, die von China erwarten, dass es 
sich bei den Un im Gegenzug für ihre Unterstüt-
zung und die assoziierung mit der Gruppe der 77 
(G77) für ihre interessen einsetzt. Der Verlust des 
Status als entwicklungsland und des rückhalts der 
G77 könnte nicht nur finanzielle, sondern auch 
schwerwiegende politische Folgen haben. 

Gleichzeitig wird Chinas zunehmendes engage-
ment mit Besorgnis und Misstrauen betrachtet. 
Statt der im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts 
häufig geäußerten Kritik18, China würde in Bezug 
auf globale öffentliche Güter unterdurchschnittli-
che Leistungen erbringen und als trittbrettfahrer 
agieren, wird nun befürchtet, dass China die Ver-
einten nationen und damit auch die multilaterale 
ordnung von innen heraus verändern wird. Das 
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chinesische engagement wird nicht nur vom geo-
politischen rivalen USa, sondern auch von euro-
päischen und anderen Ländern infrage gestellt. 
auch im direkten Gegensatz zur US-regierung un-
ter Donald trump positioniert sich die Volksrepu-
blik als Verteidigerin und Gestalterin der internati-
onalen ordnung, wie Xi Jinping in seiner rede bei 
der diesjährigen Generaldebatte betonte. Zwar un-
terscheidet sich China nicht von anderen Mächten, 
wenn es um Versuche der einflussnahme innerhalb 
der Un geht. es stellt sich jedoch die Frage, inwie-
fern Chinas verstärkte finanzielle und politische 
aktivitäten zu einer Veränderung der Werte, nor-
men und institutionen, die den Kern des Multilate-
ralismus ausmachen, führen. insbesondere Chinas 
auffassung vom Grundsatz der nichteinmischung 
und von individuellen Menschenrechten unterschei-
det sich vor allem von jener meist westlicher De-
mokratien. 

China steht also vor einem Dilemma, das die 
Gewichtung der optionen, wo und wie es in Glo-
bal Governance investieren soll, komplexer macht. 
Die Volksrepublik China gerät in die Kritik, wenn 
es sich nicht ihrem Status und ihren Möglichkeiten 
entsprechend im UnDS politisch und finanziell 
stärker engagiert. tut sie es jedoch, riskiert sie eine 
entfremdung von den entwicklungsländern und 
konfliktreiche auseinandersetzungen mit demo-
kratischen Staaten. Dies könnte zu einer gewissen 
einschränkung des engagements Chinas in den Un 
führen. Langfristig ist es jedoch sehr wahrschein-
lich, dass China sein verstärktes engagement im 
rahmen des UnDS fortsetzen und eventuell auch 
mehr zweckgebundene Beiträge bereitstellen wird. 
Dies ermöglicht eine direkte thematische Fokussie-
rung und mehr Sichtbarkeit – wie von vielen 
oeCD/DaC-Geberländern unter Beweis gestellt. 
Gleichzeitig wird die Volksrepublik auch andere 
multilaterale Kanäle außerhalb der Vereinten nati-
onen nutzen, wie etwa das neueingerichtete Multi-
laterale Kooperationszentrum für entwicklungsfi-
nanzierung (Multilateral Cooperation Center for 
Development Finance). ob und inwieweit es China 
gelingt, den normativen Kern der Un im Bereich 
der nachhaltigen entwicklung und darüber hinaus 
zu verändern, ist nicht nur eine Frage seiner politi-
schen, diskursiven und finanziellen investitionen. 
es wird auch vom engagement und einsatz ande-
rer Staaten bei der multilateralen entwicklungszu-
sammenarbeit und bei multilateralen Verhand-
lungsprozessen abhängen.

Aus dem Englischen von Angela Großmann

18 Siehe Robert B. Zoellick, Remarks to the National Committee on US-China Relations, New York City, 21.9.2005, 2001-2009.state.gov/s/d/former/zoellick/
rem/53682.htm


