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Editorial

Taten statt warten
Liebe Leserinnen und Leser,
niemand dankt einem, wenn etwas Bedrohliches nicht eingetreten ist, weil es verhindert werden konnte. So in etwa verhält es sich mit der politischen Krisenprävention: nur wenige Un-Mitgliedstaaten sind nach wie vor bereit, politische und finanzielle ressourcen in die Prävention zu investieren, um damit Krisen und bewaffnete
Konfl ikte oder gar ihr Wiederaufflammen aktiv zu verhindern. Das öffentliche interesse ist oft gering, wenn keine direkte Betroffenheit existiert. Die Folge von eskalierenden politischen Krisen können langwierige, grenzüberschreitende reale oder
virtuelle Konfl ikte, enorme Kosten von Menschenleben sowie aufwändige und gefährliche Un-Friedenssicherungseinsätze in den betroffenen Gebieten sein. Die autorinnen und autoren dieser ausgabe zeigen auf, in welchen themenfeldern Krisenprävention nötig ist und wie sie aussehen kann, um eine anfängliche Krise erst gar
nicht zu einem gewaltsamen Konfl ikt werden zu lassen.
im Jahr 2018 veröffentlichte Un-Generalsekretär antónio Guterres seinen Bericht über die umzusetzenden empfehlungen zur aufrechterhaltung des Friedens
(sustaining peace). Lesley Connolly überprüft dieses Konzept am Beispiel Liberias,
das als ein testfall für die Umsetzung dieser Friedensagenda gilt. im Verlauf der
CoViD-19-Pandemie konnten die Un bereits beobachten, dass die Pandemie das
risiko für die ausübung von Gräueltaten insgesamt erhöht, so Adama Dieng in der
rubrik ›Drei Fragen an‹. Kira Vinke sieht die Corona-Krise als das ergebnis einer
grundlegenden entfremdung zwischen Mensch und natur. Um noch größeren Herausforderungen vorzubeugen, muss Krisenprävention den Schutz der menschlichen
Lebensgrundlagen – Biodiversität und das Weltklima – stärker einbeziehen. ein besonderer ort sind Städte, die überall auf der Welt mit den Folgen globaler Herausforderungen wie dem Klimawandel, Migration oder sozialer Ungleichheit kämpfen – allesamt risikofaktoren für Konfl ikte. Jonas Freist-Held zeigt auf, wie die
kolumbianische Metropole Medellín mit innovativen Lösungen stellvertretend für
andere Städte eindrucksvoll Pionier im Kampf für eine nachhaltigere und gerechtere Welt werden könnte.
ich wünsche eine anregende Lektüre mit kosmopolitischen einblicken.
Bleiben Sie gesund.

Dr. Patrick Rosenow,
Leitender Redakteur

neben dem Online-Angebot auf der Webseite der Zeitschrift VEREInTE nATIOnEn
www.zeitschrift-vereinte-nationen.de finden Sie regelmäßig aktuelle Kurzbeiträge zu
Un-Themen auf den Themenportalen der DGVn unter frieden-sichern.dgvn.de, menschenrechtedurchsetzen.dgvn.de, nachhaltig-entwickeln.dgvn.de sowie auf unserem Debattenportal
unter dgvn.de/un-debatte/ zu verschiedenen Schwerpunktthemen.
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English Abstract
Lesley Connolly

Long-lasting Peace in Liberia?   pp. 99–105
In 2018, the UN Secretary-General António Guterres released his report
measuring progress on the implementation of sustaining peace, outlining
four areas with a focus on: effective leadership; operational and policy
coherence; partnerships; and financing for peacebuilding. This article
examines the implementation of the recommendations made by Guterres
on peacebuilding and sustaining peace in Liberia. With the departure of the
United Nations Mission in Liberia (UNMIL) and the political transition from
former President Ellen Johnson Sirleaf to current President George Weah,
Liberia is seen as a test case for the implementation of the SecretaryGeneral’s recommendations.
Keywords: Friedenskonsolidierung, Friedenssicherung, Liberia, UN-Dokumente/
Berichte, peacebuilding, peacekeeping, UN documents/reports

English Abstract
Dr. Kira Vinke

Climate, Crises and Conflicts pp. 106–111
The corona pandemic is part of a larger systemic crisis, namely humanity’s
alienation from nature. Non-traditional security threats like health
emergencies and climate change are gaining importance and need further
addressing in the security sector. In order to avoid even greater challenges
in the coming decades, crisis prevention needs to include the central
elements for functional livelihoods on earth: the protection of biodiversity
and the global climate. Germany can make an important contribution if it
integrates and streamlines these aspects further into its networked
security approach.
Keywords: Deutschland, Klima, Prävention, Ziele für nachhaltlige Entwicklung,
climate, Germany, prevention, Sustainable Development Goals

English Abstract
Jonas Freist-Held

Mastering Global Crises with Urban Creativity and Cooperation

pp. 112–117
Cities around the world are struggling to address the consequences of
global challenges such as the climate crisis, migration or social inequality.
The Colombian metropolis Medellín is an impressive example to showcase
how cities can become pioneers in the fight for a more sustainable and just
world. Whereas the influence of cities at the global level has been insignificant for a long time, cities worldwide are now teaming up to push nation
states to adapt policies that are more ambitious. At the same time, their
innovative and creative solutions are an example to nation states and
international organizations such as the United nations on how to approach
these crises.
Keywords: Kolumbien, Stadtentwicklung, Ziele für nachhaltige Entwicklung,
Columbia, Sustainable Development Goals, urban development

English Abstract
Stéphanie Fillion

COVID-19: A Stress Test for the United Nations   pp. 119–124
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 leadership 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.
Keywords: Gesundheit, Pandemie, Sicherheitsrat, Weltgesundheitsorganisation,
health, pandemic, UN Security Council, World Health Organization

English Abstract
Annett Mängel

An International Agreement against Plastic Pollution Is Needed
pp. 125–130
The world is in danger of drowning in plastic waste unless we finally take
global countermeasures. Even in the remotest corners of the world, traces
of plastic waste are found, including at the bottom of the Mariana Trench
or in the Arctic sea ice. The countries of the global south are bearing the
burden of the ever-increasing flood of plastics in particular. The supposedly recyclable plastic waste all too often ends up in illegal landfills. From
there, it gradually pollutes the environment and eventually ends up in the
oceans – or it is openly incinerated. However, the solution is not only to
better recycle. A radical discontinuance of the ever-growing plastic
production is needed as well as the establishment of a sustainable
recycling economy by means of globally binding rules.
Keywords: Gesundheit, Recycling, Übereinkommen, Umweltverschmutzung,
environmental pollution, health, international agreement

