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Die neue 
Bundesregie-
rung sollte in 
den Ausbau 
der UN-Fähig -
keiten zur 
Vorausschau 
investieren.

Dr. Lars Brozus und Dr. Marianne Beisheim sind Senior Associates der Stiftung Wissenschaft und 
Politik (SWP). Sie erläutern, weshalb Kontinuitätswahrung in der deutschen UN-Politik wichtig ist, 
wenn es darum geht, Regelverletzungen zu benennen. Die neue Bundesregierung nach der Bundes-
tagswahl sollte aber auch innovativer werden, Partizipation fördern und in Vorausschau investieren.

Deutschland sollte als anlehnungspartner für 
die vielen Staaten zur Verfügung stehen, die 
vom Wert der regelgebundenen internatio

nalen ordnung überzeugt sind. es gilt, die klare 
Positionierung gegenüber regelverletzungen beizu
behalten. Dass Deutschland während der letzten 
Sicherheitsratsmitgliedschaft nicht davor zurück
scheute, Konflikte mit regelbrechern auszutragen, 
hat dazu beigetragen, dass ein multilaterales Mo
mentum bei den Vereinten nationen erhalten ge
blieben ist.

Vielleicht ist es sogar die zentrale Führungs
aufgabe, gerade gegenüber mächtigen wie auch be
freundeten Staaten Flagge zu zeigen. im ›Weißbuch 
Multilateralismus‹ der Bundesregierung präsentiert 
sich Deutschland als guter Multilateralist. Dazu 
gehört, für die zu sprechen, die sich dies nicht leis
ten können oder meinen, es nicht zu können. Das 
ist wichtig, damit nicht noch mehr Staaten an den 
zunehmend verfestigten Konfliktlinien zwischen den 
geopolitischen Lagern verzweifeln, sich einem zu
ordnen und die notwendige internationale Koope
ration damit weiter erschweren.

Für viele sprechen bedeutet auch, mit vielen 
sprechen. UnGeneralsekretär antónio Guterres 
vertritt einen inklusiven und vernetzten Multilate
ralismus, der interessengruppen aus Gesellschaft 
und Wirtschaft sinnvoll einbindet. Hier besteht in
novationsbedarf. Zwar konferieren sowohl die Un 
als auch die Bundesregierung regelmäßig mit nicht
staatlichen akteuren, aber oft wird das Potenzial 
nicht ausgeschöpft. Die Kopplung mit entschei
dungsprozessen sowie rückmelde und reflexions
runden sind ausnahmen, nicht die regel. Sie sind 
jedoch unerlässlich, um Partizipation über sym
bolische Beteiligung hinaus gehaltvoll zu gestal 
ten. als gute Multilateralistin sollte die neue Bun 
des regierung dies vorantreiben, nicht nur in der  

UnPolitik, sondern auch in der sonstigen außen, 
entwicklungs und Sicherheitspolitik. eine inte res
sante option sind Formate wie der Bürgerrat 
›Deutschlands rolle in der Welt‹, der sein Gutach
ten dem Bundestag überreicht hat.

Schließlich sollte die neue Bundesregierung in 
den ausbau der UnFähigkeiten zur Vorausschau 
investieren. Die vielen globalen Disruptionen im 
21. Jahrhundert – zuletzt die CoViD19Pandemie 
– haben nationale alleingänge befördert und den 
Multilateralismus geschwächt. Die Krisen trafen 
die Un und die Staatengemeinschaft unvorberei
tet, obgleich sie nicht hätten überraschen müssen. 
Wer mit Krisenmanagement ausgelastet ist, kann 
kaum proaktiv agieren. in vielen arbeitsprozessen 
würden die Vereinten nationen von besserer Vor
ausschau profitieren, die strategische Planung und 
effiziente Umsetzung erleichtert. im Kontext der 
agenda 2030 für nachhaltige entwicklung (agen
da 2030) hat beispielsweise das Hochrangige Poli
tische Forum über nachhaltige entwicklung (High
level Political Forum on Sustainable Development 
– HLPF) unter anderem das Mandat, neue und 
aufkommende Probleme zu analysieren. Deutsch
land sollte die Un dabei unterstützen, dieses Man
dat umzusetzen.

ein wichtiges instrument für verlässliche Vor
ausschau sind kompetitive ereignisprognosen (fore
casting). Wissenschaftliche analysen zeigen, dass 
sie eine höhere trefferquote bei der Vorhersage kon
kreter Zukunftsereignisse haben als andere Metho
den. Das könnten die Un nutzen und eine organi
sationsweite Plattform für globale Krisenvoraus 
schau einrichten. Deutschland sollte die initiative 
für die einrichtung einer solchen Plattform ergrei
fen, als eine antwort auf die in der erklärung an
lässlich 75 Jahre Vereinte nationen (Un75) einge
gangene Verpflichtung »Wir werden vorbereitet sein«.

Deutschland in den UN: regelbasiert, 
partizipativ, vorausschauend


