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Editorial

Getrennte
Nationen?
Liebe Leserinnen und Leser,
die Welt ist komplizierter geworden. es gibt nicht nur Konfl ikte wie beispielsweise
in Jemen, Syrien, der Ukraine oder in Venezuela, gegenüber denen der Un-Sicherheitsrat handlungsunfähig bleibt. auch in Fragen der Weltwirtschaft oder des Klimawandels ist es schwieriger geworden, in den Vereinten nationen Kompromisse
zu fi nden. Bedeutet dies eine Krise des Multilateralismus insgesamt oder müssen
Strukturen reformiert und neue institutionen geschaffen werden? Fest steht, dass
einige Staaten bislang geltende regeln und die multilaterale Weltordnung infrage
stellen. Die internationale Zusammenarbeit ist in Zeiten von populistischen Bewegungen und Globalisierungskritik schwieriger geworden. Den Hintergründen der
Multilateralismuskrise sowie reformvorschlägen widmen sich die autorinnen und
autoren in dieser ausgabe.
Tanja Brühl analysiert, dass neben populistischen Bewegungen und autokratischen regimen auch internationale organisationen selbst zur gegenwärtigen Krise
des Multilateralismus beigetragen haben. Was Deutschland zur Stärkung des
Multilateralismus leisten kann, beschreibt Bundesaußenminister Heiko Maas in der
rubrik ›Drei Fragen an‹. Der austritt Großbritanniens aus der europäischen Union
(eU) wird Folgen für europa und dessen rolle in den Vereinten nationen haben.
Die eU-Mitgliedstaaten müssen gerade jetzt Wege fi nden, um in den Un geschlossen und einflussreich zu agieren, argumentiert Richard Gowan. auch das multilaterale Welthandelssystem steht aufgrund von Verhandlungsblockaden zunehmend
unter Druck. eine reform der Welthandelsorganisation (Wto) ist unabdingbar,
um den wirtschaftlichen Machtverschiebungen rechnung zu tragen, betont Evita
Schmieg. Steigende Zahlungsrückstände der USa gegenüber den Un stellen die
Weltorganisation vor Probleme, so Mirjam Kalle in ihrem Standpunkt.
In eigener Sache
ab dieser ausgabe verzichten wir auf die regelmäßige Darstellung des Un-Systems
auf einem Blick. Stattdessen fi nden Sie dauerhaft eine Übersicht zum Un-System
auf der Webseite der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten nationen (DGVn)
unter www.dgvn.de/un-im-ueberblick/.
ich wünsche eine anregende Lektüre mit kosmopolitischen einblicken.

Patrick Rosenow,
Leitender Redakteur
Korrigendum: In der Ausgabe 6/2018 waren die Angaben zu den finanziellen Beiträgen Deutschlands zum Amt des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte (OHCHR)
nicht vollständig angegeben (S. 262). Deutschland leistete im Jahr 2018 einen Gesamtbeitrag an
das OHCHR in Höhe von 9 807 472 US-Dollar (Stand 21.12.2018). Die korrigierte Version ist unter
www.zeitschrift-vereinte-nationen.de/suche/zvn/artikel/das-ohchr-als-prometheus/ frei zugänglich.
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English Abstract
Tanja Brühl

Crisis of Multilateralism – Crisis of the United Nations?   pp. 3–8
Today, we face a crisis of multilateralism. This crisis is characterized by
states pulling out of international agreements and not complying with
international norms. In addition, no new norms and rules are being
developed. Populist and autocratic movements in some states as well as
the behavior of international institutions also contribute to this crisis of
multilateralism. However, the extent of the crisis should not be overstated.
Most UN institutions still work smoothly. To overcome the crisis, norm
entrepreneurs should enter the stage of international politics. The 75th
anniversary of the United Nations could open a window of opportunity
to reinvigorate multilateralism in 2020.
Keywords: China, Diplomatie, Multilateralismus, Russland, Vereinigte
Staaten, multilateralism, USA

English Abstract
Richard Gowan

›Brexit‹, the EU and the UN pp. 9–13
›Brexit‹ creates dilemmas for both Britain and the European Union (EU) at
the United Nations. The UK has been one of the most influential members of
the EU at the UN. Britain needs to decide whether it will emphasize relations
with the U.S., the Commonwealth or its former European partners once it
leaves the Union. Meanwhile, EU states need to find ways to be more united
and influential in New York and Geneva. France and Germany have a special
responsibility for shaping Europe’s future strategy at the UN and also
maintaining close contact with London on major geopolitical issues.
Keywords: Deutsche UN-Politik, Europäische Union (EU), Frankreich,
Großbritannien, Brexit, United Nations
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English Abstract
Evita Schmieg

The World Trade Organization Under Pressure   pp. 14–19
The rules-based international trading system is currently under threat, not
only because of rising protectionism and populism, but also due to deeper
structural problems at the heart of the World Trade Organization (WTO).
It is important that the organization changes in response to the economic
developments of the last two decades. The split between industrialized
and developing economies in the WTO gave way to a more diverse picture
and demands for an adaptation of old principles. New issues in trade took
center stage and need to be integrated to make the WTO viable in the future.
Keywords: Entwicklungsländer, Industrieländer, Welthandelsorganisation
(WTO), Weltwirtschaft, multilateralism, World Trade Organization (WTO)

English Abstract
Loraine Sievers

Opportunities and Constraints for Germany in the
Security Council pp. 21–26
As Germany takes up its Security Council seat in 2019, it will be joining
a more deeply divided body than the one it last served on from 2011 to
2012. As the Council has failed to address the most serious crises on its
agenda, its elected members have increasingly coordinated their positions,
seeking areas where progress is possible, and attempting to achieve
greater power-sharing among Council members. In this context, mastering
the Council’s working methods will be a significant diplomatic asset for
Germany. At a time of division in terms of values and policies, Germany
can play an important role in building the necessary bridges among
Council members and contributing to a more productive use of procedure.
Keywords: Deutsche UN-Politik, Deutschland, Sicherheitsrat, Germany,
Security Council

English Abstract
Wolfgang Münch

50 Years UN Joint Inspection Group   pp. 27–31
The Joint Inspection Unit (JIU) was established in 1966 in response to a
financial crisis within the UN. It is the only oversight body covering almost
the whole UN system, which includes the United Nations and its Specialized
Agencies. From its inception until the end of 2017, the JIU published 460 reports
and 72 notes. In the past the Unit had been criticized for the lack of satisfactory performance, which triggered a largely successful reform process
during the last two decades. Today, the JIU is considered an important pillar
of the UN oversight apparatus, which also includes the Board of Auditors
(BoA) and the Office of International Oversight Services (OIOS).
Keywords: Finanzen/Finanzierungsfragen, Gemeinsame Inspektionsgruppe
(JIU), Haushalt/Verwaltung (UN), Joint Inspection Unit (JIU)
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