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Editorial

Festhalten am  
Status quo

Liebe Leserinnen und Leser,

die COVID-19-Pandemie hat die ohnehin schon vorhandenen strukturellen Un-
gleichheiten global verschärft: So ist seit der Pandemie etwa das Vermögen von 
Milliardärinnen und Milliardären um rund 50 Prozent angestiegen, gleichzeitig hat 
die soziale Ungleichheit in Entwicklungs- und Schwellenländern um mehr als sechs 
Prozent zugenommen. 71 Prozent der Weltbevölkerung lebt heute in Staaten, in denen 
Ungleichheiten – gleich welcher Art – seit dem Jahr 1990 zunehmen. Dies birgt das 
Potenzial für Konflikte. Deshalb haben die UN-Mitgliedstaaten mit der Agenda 2030 
sowie den Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals – 
SDGs) im Jahr 2015 das erste Mal ein ausdrückliches Ziel zur Reduzierung von 
Ungleichheiten beschlossen (SDG 10). Gleichwohl besteht zuweilen gar nicht das 
Interesse, Ungleichheiten strukturell zu bekämpfen, sondern sie gar zu zementieren 
und damit am Status quo festzuhalten. Die Autorinnen und Autoren dieser Ausgabe 
nehmen Ungleichheiten als Jahresthema 2021 der Deutschen Gesellschaft für die 
Vereinten Nationen genauer in den Blick. Sie stellen Politikfelder internationaler Un-
gleichheiten vor und legen dar, wie diese möglicherweise doch verringert werden 
können.

Albert Denk widmet sich dem SDG 10, wie es in die Agenda 2030 aufgenommen 
wurde, welche umstrittenen Inhalte es umfasst und was die daraus resultierenden 
Herausforderungen sind. In der Rubrik ›Drei Fragen‹ beantwortet Emma Webb, wie 
das UN-Freiwilligenprogramm (United Nations Volunteers Programme – UNV) 
mit Ungleichheiten in der täglichen Arbeit umgeht und versucht, sie zu reduzieren. 
Valentin Lang verdeutlicht, dass die COVID-19-Pandemie wie ein ›Brandbeschleu-
niger‹ die globale Ungleichheit zwischen Staaten und innerhalb von Gesellschaften 
antreibt: Aber warum, so fragt er, schaffen es internationale Organisationen nicht, 
ihre bedürftigsten Mitglieder bei der Krisenbewältigung effektiver zu unterstützen? 
Wie können internationale Organisationen reformiert werden? In einer von struk-
tureller Ungleichheit zwischen Hauptverursachern und Hauptbetroffenen des glo-
balen Klimawandels geprägten Welt ist Klimapolitik eine Frage der Gerechtigkeit, 
argumentiert Steffen Bauer. Wirksame internationale Klimakooperation muss des-
halb globale und gesellschaftliche Ungleichheiten adressieren.

Ich wünsche eine anregende Lektüre mit kosmopolitischen Einblicken sowie 
besinnliche Feiertage. 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, menschen-
rechte-durchsetzen.dgvn.de, nachhaltig-entwickeln.dgvn.de sowie auf unserem Debattenportal 
unter dgvn.de/un-debatte/ zu verschiedenen Schwerpunktthemen.
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Ein internationales Ziel zur Reduzierung von Ungleichheit  |  Denk

wird lediglich darauf hingewiesen, dass eine stär-
kere Einbeziehung von Repräsentantinnen und Re-
präsentanten der ›Entwicklungsländer‹ in interna-
tionalen Organisationen (SDG 10.6) sowie eine 
Verringerung der Importzölle (SDG 10.a) ange-
strebt werden. Das Ziel für nachhaltige Entwick-
lung zur Reduzierung von Ungleichheit spiegelt 
letztlich eine koloniale Amnesie der Beteiligten wider.

Drittens fehlt es hier an einer systemischen Pers-
pektive. Weder im SDG 10 noch in der gesamten 
35-seitigen Agenda 2030 wird das Wort Kapitalis-
mus verwendet. Der sogenannte Weltvertrag bein-
haltet folglich keine einzige Erwähnung der welt-
umfassenden Wirtschafts- und Sozialordnung. Dies 
ist besonders prägnant erneut mit Blick auf das 
Themenfeld der Ungleichheit, da die gesellschaftli-
chen Verhältnisse eng mit der Art und Weise ver-
woben sind, wie wir arbeiten, denken, konsumie-
ren und produzieren. Kurz gesagt, sozial-ökolo- 
gische Ungleichheiten sind zutiefst kapitalistisch 
geprägt.14 In der Agenda 2030 wird das gegenwär-
tige globale Finanz- und Handelsregime als alter-
nativlos dargestellt. Lediglich in einem Unterziel 
(SDG 10.5) fordert die Staatengemeinschaft eine 
verbesserte Regulierung von Finanzmärkten und 
-institutionen. Hierbei wird auf Indikatoren der fi-
nanziellen Solidität zurückgegriffen, sodass keine 
grundsätzliche Neuausrichtung, sondern stattdes-
sen mehr Zuverlässigkeit im bestehenden System 
gefordert wird. Auch in diesem Punkt erscheint eine 
Lebenslüge offensichtlich. Die Vereinten Nationen 
manifestieren mit diesem Ziel den Glauben an ei-
nen gerechten Tauschhandel und den freien Markt. 
Dabei werden globale Ungleichverhältnisse bei-
spielsweise mit Blick auf die Ausbeutung von Roh-
stoffen und einer geopolitischen wie vergeschlecht-
lichten Arbeitsteilung als gegeben anerkannt und 
aufrechterhalten.15

Festhalten am Status quo

Der Reformbedarf auf der Ebene der Vereinten Na-
tionen erstreckt sich von der gleichwertigen Aner-
kennung aller Menschen, der fortlaufenden Aufar-
beitung von historischen Zusammenhängen bis 
zur Adressierung, der im globalen Handels- und 
Finanzregime eingelagerten strukturellen Ungleich-
heiten. Die Herausforderungen sind enorm und 

werden aufgrund von zunehmenden Krisenerfah-
rungen verschärft. Mit der COVID-19-Pandemie 
haben sich die weltgesellschaftlichen Ungleichver-
hältnisse weiter pervertiert. Die zehn reichsten 
Männer der Welt verfügen etwa über ein Vermö-
gen von mehr als 1,1 Billionen US-Dollar, knapp 
die Hälfte davon haben sich die Männer seit Febru-
ar 2019 – also trotz der Pandemie – angeeignet.16 
Während der Großteil der Menschheit in dieser 
Zeit ihren Bewegungsradius drastisch einschrän-
ken musste, unternahmen sehr wenige, extrem 
Wohlhabende Luxusreisen ins Weltall mit verhee-
renden Folgen für Mensch und Natur. Die Pande-
mie macht deutlich, wie schnell sich die Extreme 
weiter verschieben. Das Ziel zur Reduzierung von 
Ungleichheit wirkt in diesen Zeiten wie ein Blatt 
im Sturm. Solange die Vereinten Nationen die Re-
lationalität von Ungleichheit nicht wahrnehmen 
und adressieren, werden sie auch weiterhin auf sol-
che Krisen keine adäquaten Antworten liefern. Der 
Ruf nach Gleichheit ist kein neuer und ideenge-
schichtlich allen voran eurozentristisch geprägt. 
Beispiele sind etwa die Thesen der Aufklärung 
oder der Französischen Revolution. Doch was da-
mals schon galt, gilt heute noch immer: Das Stre-
ben nach mehr Gleichheit muss zum Abbau von 
Privilegien führen und dabei alle Menschen ein-
schließen. Geschieht dies nicht, dient es lediglich 
dem Erhalt einer Vormachtstellung Weniger.

14 Alberto Acosta/Ulrich Brand, Radikale Alternativen. Warum man den Kapitalismus nur mit vereinten Kräften überwinden kann, München 2018; 
Ulrich Brand/Markus Wissen, Imperiale Lebensweise. Zur Ausbeutung von Mensch und Natur im globalen Kapitalismus, München 2017.

15 Jakob Graf et al., Abhängigkeit im 21. Jahrhundert. Globale Stoffströme und internationale Arbeitsteilung,  PROKLA – Zeitschrift für kritische 
Sozialwissenschaft, 50. Jg., 198/2020, S. 11–32.

16 Oxfam Deutschland, Das Ungleichheitsvirus. Wie die Corona-Pandemie soziale Ungleichheit verschärft und warum wir unsere Wirtschaft 
gerechter gestalten müssen, Berlin 2021, S. 4.

English Abstract
Albert Denk 
An International Goal to Reduce Inequality   pp. 243–248

A novelty occurred at the United Nations on 25 September 2015: For the 
first time, member states decided that there was a need for a sustainable 
development goal to reduce inequalities (SDG 10). This paper looks at the 
genesis of this goal, its contradictory and controversial content, and the 
challenges it poses. The ten sub-goals are a highly selective grouping of a 
few inequality issues that leave out some obvious aspects. Striking 
omissions are an equal recognition of all people, the ongoing reprocessing 
of historical contexts, as well as addressing the structural inequalities 
embedded in the global trade and financial regime.

Keywords:  Armutsbekämpfung, Diskriminierung, Entwicklungsziele /SDGs, 
Migration, UN-Reform, poverty reduction, discrimination, development goals /
SDGs, migration, UN reform
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Vereint in Ungleichheit  |  Lang

English Abstract
Prof. Dr. Valentin Lang  
United in Inequality   pp. 248–253

The COVID-19 pandemic demonstrates the dramatic consequences of 
global inequality. Why are the international organizations of the UN system 
unable to more effectively support member states that are most in need? 
The article argues that the UN organizations with the largest amounts of 
resources – in particular the World Bank and the International Monetary 
Fund (IMF) – lack political accountability mechanisms that would facilitate 
more effective and more egalitarian global crisis response policies. It 
concludes by discussing institutional reforms that could strengthen the 
voices of those who are most in need.

Keywords:  Finanzen/Finanzierungsfragen, Mitgliedschaft, Pandemie, Sicher-
heitsrat, Weltbank, finance/financial issues, membership, pandemic, Security 
Council, World Bank

gierungen, sondern auch Parlamente Repräsen-
tanten entsenden, um Oppositionen einzubeziehen, 
transnationale Parteiallianzen zu ermöglichen und 
die Stimme der Bevölkerung zu stärken. 

Die Reformen, die aktuell im UN-System disku-
tiert werden, gehen nicht weit genug. Der General-
sekretär hat seine Vision für die Zukunft der UN 
in seinem Bericht ›Unsere gemeinsame Agenda‹ 
dargelegt.25 In einigen Politikfeldern werden hier 
durchaus transformative Vorschläge gemacht. So-
bald der Bericht aber auf die Reform der UN-Insti-
tutionen selbst zu sprechen kommt, wird er schnell zu 
einem zahnlosen Papiertiger. Hier ein paar neue 
Gremien (›Hochrangiger Beirat‹), dort ein paar neue 
Stellen (›Sonderbeauftragter für künftige Generati-
onen‹). Dazu neue Gipfeltreffen und lose Verweise 
auf Zusammenarbeit mit diversen Akteuren.

Diese minimalen Schönheitskorrekturen sind 
umso enttäuschender, als der Bericht die Probleme 
der Vereinten Nationen eigentlich richtig identi-
fiziert: »Einige Entscheidungsprozesse werden zu-
nehmend exklusiv«, heißt es dort; gleichzeitig will 
man »Institutionen, die den Menschen besser zu-
hören, [und] partizipative Ansätze«.26 Doch wer 
auf ein inklusiveres, demokratischeres und bürger-
näheres UN-System hofft, wird enttäuscht. Kein 
Wort dazu, wie der Einfluss der dominanten Mit-
gliedstaaten besser eingehegt werden könnte; kei-  
ne Vorschläge, die Stellung ärmerer und bevölke-
rungsreicherer Staaten zu stärken; keine Vision ei-
ner demokratischeren Global Governance. Parlamen-
te und Parlamentsmitglieder werden konsequent 
als ein Akteur unter vielen und in einem Atemzug 
mit Vertretern des Privatsektors und von nicht-
staatlichen Organisationen (NGOs) genannt.

Die visionärsten Lösungsvorschläge kommen 
hingegen aus der Zivilgesellschaft. Die Kampagne 
für ein Parlament bei den Vereinten Nationen etwa 
fordert immer lauter die Einrichtung einer Parla-
mentarischen Versammlung der Vereinten Nationen 
(United Nations Parliamentary Assembly – UNPA). 
Mehr als 1700 Parlamentsmitglieder weltweit un-
terstützen diese Initiative, die auch große Zustim-
mung bei befragten Bürgerinnen und Bürgern be-
kommt.27 Wie genau ein solches Parlament aussehen 
könnte, ist natürlich völlig offen. Ob und in wel-
cher Form Repräsentatinnen und Repräsentanten 
von Autokratien in einer UNPA vertreten sein kön-
nen, müsste diskutiert und politisch ausgehandelt 
werden. Ähnlich wie beim Europäischen Parla-
ment könnte eine UNPA als beratendes Gremium 
beginnen und seine Kompetenzen schrittweise aus-

25 António Guterres, Our Common Agenda. Report of the Secretary-General, New York 2021, www.un.org/en/content/common-agenda-report/
26 Ebd., S. 72.
27 UNPA-Kampagne, Umfrage zu einem UNO-Parlament, 2004/2005, www.unpacampaign.org/de/unterstuetzung/umfrage/

bauen, wenn seine Legitimität zunimmt. Ebenso 
könnte mit einer Entsendung nationaler Abgeord-
neter begonnen und schrittweise zu einem direkt 
gewählten Parlament übergegangen werden. 

Wichtiger als das genaue Ergebnis dieser Bestre-
bung ist es aber, einen solchen Prozess der Demo-
kratisierung und Parlamentarisierung von Global 
Governance zu beginnen, der auch die Institutio-
nen im Gefüge der UN umfasst, die über die meis-
ten Ressourcen verfügen. Dass IMF und Weltbank 
durch ihre Finanzmittel sehr weitreichenden Einfluss 

ausüben und sowohl zwischenstaatliche als auch 
innerstaatliche Verteilungswirkungen haben, sind 
gute Argumente dafür, dass ihre Entscheidungen 
viel direkter von den Adressaten ihrer Politik kon-
trolliert werden. Nur wenn hier auch diejenigen eine 
Stimme haben, die deren Unterstützung am drin-
gendsten brauchen, werden die Ressourcen auch so 
verteilt werden, dass alle Staaten den globalen Kri-
sen effektiv entgegentreten können.

Die visionärsten Lösungsvorschläge kommen 
aus der Zivilgesellschaft.
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Klima der Ungerechtigkeit  |  Bauer

English Abstract
Dr. Steffen Bauer 
Climate of Injustice   pp. 254–259

In light of global warming, the world is becoming increasingly charac-
terized by profound structural inequalities between the main drivers of 
anthropogenic climate change and those who are most vulnerable to its 
consequences. Accordingly, climate policy is a matter of equity and 
fairness. International cooperation on climate action and sustainable 
development needs to reduce inequalities at global and national levels. A 
recent study by the German Development Institute (Deutsches Institut für 
Entwicklungspolitik – DIE) and NewClimate Institute identifies five priority 
action areas that are particularly promising to advance transformative 
change through international climate cooperation.

Keywords:  Klimaabkommen, Entwicklungs-ziele/SDGs, UN-Klimarahmen-
konvention (UNFCCC), Klimawandel, climate agreement, Development 
Goals/SDGs, United Nations Framework Convention on Climate Change 
(UNFCCC), climate change

Regierungen, ihre Finanzministerien und Regu-
lierungsbehörden sowie einschlägige internatio- 
nale Akteure wie der Internationale Währungs-
fonds oder die G20-Staaten gefordert. Diese wie-
derum können von den Akteuren, Institutionen und 
Prozessen des UN-Klimaregimes zielführende nor-
mative Impulse erhalten, wie etwa die von der 
COP-26 in Glasgow beschlossene Aufforderung 
zum Kohleausstieg.20

Damit einhergehend stehen aus klimapolitischer 
Sicht die in Glasgow beschlossenen Marktmecha-
nismen sowie ein dynamischer Aufwuchs interna-
tionaler Finanzmittel für eine transforma tive, an 
den Ansprüchen des Pariser Abkommens und der 
Agenda 2030 orientierte Globalen Governance im 
Mittelpunkt. Transformative Wirkung ist zudem 
von Maßnahmen zu erwarten, die darauf zielen, 
Subventionen für fossile Energieträger abzubauen 
und die Steuerungspotenziale der Kohlenstoff- 
bepreisung weltweit besser zu nutzen. Dies gilt so 
ähnlich für handelspolitische Instrumente wie 
den von der Kommission der Europäischen Union 
(EU) angestrebten Grenzausgleichsmechanismus 
(Carbon Border Adjustment Mechanism – CBAM). 
Dieser muss gleichwohl fair und entwicklungsge-
recht ausgestaltet werden, um keine zusätzliche 
Benachteiligung exportabhängiger Entwicklungs-
länder nach sich zu ziehen.

Darüber hinaus verspricht eine systematische 
und umfassende Berücksichtigung klima- und ar-
mutsbedingter sozioökonomischer Risiken in der 
Politikgestaltung erhebliches Transformationspo-
tenzial. Angesichts der zu erwartenden Auswir-
kungen des Klimawandels und seiner wechselsei-
tigen Verstärkung mit Krisen wie aktuell der 
COVID-19-Pandemie ist eine Stärkung nationaler 
und lokaler Anpassungskapazitäten im Sinne eines 
umfassenden Risikomanagements unabdingbar. 
Sie muss durch entsprechende Investitionen in allen 
Sektoren sowie in eine resiliente Infrastruktur, Ka-
tastrophenvorsorge, soziale Sicherung und geeig-
nete Versicherungslösungen unterlegt werden. Auch 
hier zeigt sich also der hohe Mehrbedarf an Klima-
finanzierung. Ein weiterer Zusammenhang zu glo-
balen Finanzströmen und gleichsam Ausdruck der 
eingangs beschriebenen Ungerechtigkeiten wird 
überdies darin sichtbar, dass arme und vielfach 
hoch verschuldete Entwicklungsländer, die in be-
sonderem Maße von Klimarisiken betroffen sind, 
aus genau diesem Grund an den Kapitalmärkten 
mit erheblichen Mehrkosten infolge von Risikozu-
schlägen konfrontiert sind. Der Reformbedarf ist 
hier angesichts des Anspruchs auf Klimagerechtig-
keit offensichtlich.

In all diesen Bereichen kann eine vertrauensvolle 
und lösungsorientierte internationale Klimakoope-
ration helfen, die Eigenverantwortung und Hand-
lungsfähigkeit klimavulnerabler Entwicklungslän-
der zu stärken, sofern der politische Wille im Kon- 
text der jeweiligen nationalen politischen Ökono-
mie gegeben ist und auf die nötige gesellschaftliche 
Akzeptanz stößt.

Klimapolitik adressiert nationale und 
internationale Ungleichheiten

Der Klimawandel ist ein genuin globales Phäno-
men, das weder zwischen arm und reich noch zwi-
schen Nord und Süd unterscheidet. Der Atmosphä-
re sind alle Emissionen gleich. Frei nach George 
Orwells Parabel ›Animal Farm‹ lässt sich aber fest-
halten, dass einige Verursacher von Treibhausgas-
emissionen offensichtlich gleicher sind als andere. 
Das kann aus ethischen wie aus rationalen Grün-
den nicht so bleiben, wenn die internationale Staa-
tengemeinschaft ihre selbstgesteckten Ziele ernst 
nimmt, wie sie im Klimaübereinkommen von Paris 
mit universellem Anspruch vereinbart wurden. 
Eine wirksame Klimapolitik, die im Sinne der 
ebenfalls gültigen Agenda 2030 niemanden zu-
rücklässt, muss dann geradezu zwangsläufig glo-
bale und gesellschaftliche Ungleichheiten adressie-
ren und mindern, um ihre Ziele zu erreichen.

20 Vgl. Bauer, a.a.O. (Anm. 15).
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Interview  |  Schraner Burgener  

Massiv, ja. Das zeigt, dass die Menschen Mut 
brauchen und sich jemand wirklich für sie einset-
zen muss. Das ist natürlich in den sozialen Medien 
ein Balanceakt, weil ich weiterhin mit der Armee 
sprechen wollte. Und daher musste ich in meiner 
Wortwahl immer vorsichtig bleiben. Twitter habe 
ich absichtlich genutzt. Anfangs haben mich die 
hohen Followerzahlen etwas erschrocken, weil ich 
vorab niemanden konsultiert habe. Ich habe es ein-
fach gemacht. Aber Guterres fand es gut.

Unter welchen Umständen kann überhaupt an ei-
nen Übergangsprozess hin zur Machtrückgabe des 
Militärs gedacht werden?

Beide Seiten geben derzeit nicht auf: Entweder 
wird es mit Druck, also noch mehr Gewalt seitens 
der Armee passieren, sodass die Demonstranten 
tatsächlich aufgeben. Dann wird die Armee wieder 
die vollständige Regierungsgewalt übernehmen. 
Oder es gibt noch mehr Unterstützung für die PDF 
– sei es von bewaffneten ethnischen Gruppen oder 
von der internationalen Gemeinschaft. Dann könn-
te es in Richtung Status quo ante kippen. Dazu 
trägt auch bei, dass immer mehr Soldaten desertie-
ren. Man rechnet mit etwa 4000 Soldaten und 
mehr, die sich von der Armee abwenden. 

Die Situation ist schwierig und vermutlich wird 
es zermürbend weitergehen bis es vielleicht zu ei-
nem gescheiterten Staat kommt. Die Lösung wäre 
ein Dialog, den ich versucht habe einzurichten. 
Wir als UN sind noch nicht so weit, dass wir sagen, 
wir geben auf. Im Moment versucht der Sonderge-
sandte der ASEAN alles, was möglich ist. Wenn er 
es nicht schafft, dann muss auch im Sicherheitsrat 
über das weitere Vorgehen beraten werden. Meine 
Nachfolge wird eventuell neue Möglichkeiten ha-
ben. Ich selbst habe nie den Kontakt mit dem von 
Min Aung Hlaing geführten Rat der Staatsverwal-
tung (SAC) gesucht, weil ich diesen nicht legitimie-
ren wollte. 

Zu einer Wende würde auch beitragen, wenn 
der Vollmachtenprüfungsausschuss den NLD-Bot-
schafter weiterhin als legitimen Vertreter Myan-
mars in New York anerkennt, der Sicherheitsrat 
eine Resolution und Sanktionen verabschieden, die 
Mitgliedstaaten die NUG als legitime Regierung 
anerkennen und verstärkt mit ihr zusammenarbei-
ten würden. Zudem verweigert die ASEAN dem 
Armeechef weiterhin die Teilnahme an den Sitzun-
gen der ASEAN. Die Menschen in Myanmar je-
denfalls geben nicht auf.

Gibt es ansonsten die Möglichkeit, über konkrete 
Staaten, etwa China oder Russland, zu versuchen, 
Druck auf die Militärregierung auszuüben?

Ja, das habe ich seit dem Putsch versucht, aber 
nicht mit Druck. Stattdessen knüpfte ich an ihre 

Interessen an. China und Russland haben bereits 
Zeichen der Unterstützung für die Bevölkerung und 
damit für die NUG gesetzt, indem sie erlaubten, 
dass der Botschafter der NLD, Kyaw Moe Tun, 
weiterhin als legitimer Botschafter Myanmars auf 
dem Stuhl von Myanmar bei den Vereinten Natio-
nen in New York sitzen kann. China und Russland 
beteiligten sich auch an der Erklärung des Sicher-
heitsrats vom März, in der die Freilassung von 
Aung San Suu Kyi und dem Präsidenten Win Myint 
gefordert wird. Dies ist ein deutliches Zeichen, wer 
eigentlich an der Spitze des Landes steht.

Kann es eine demokratische Zukunft in Myanmar 
geben?

Es muss. Aber, ehrlich gesagt, bin ich sehr pessi-
mistisch wie lange das dauern wird. Dies ist sehr 
schmerzlich, denn dieses Land hat schon eine 
60-jährige Isolation durchlebt. Vieles hat sich be-
reits geändert. Das hat unter anderem damit zu 
tun, dass zehn Jahre lang eine gewisse Freiheit zu 
spüren war und sich das Land öffnete: Jeder hat ein 
Smartphone und kann sich über die sozialen Medi-
en informieren. So schnell werden die Menschen 
nicht aufgeben und diese Situation ist neu. Und ich 
hoffe und wünsche der Bevölkerung wirklich, dass 
Myanmar zum Demokratisierungsprozess zurück-
findet und endlich Frieden haben kann – für alle – 
das schließt die bewaffneten ethnischen Gruppie-
rungen ein.

Das Interview fand am 4. Oktober 2021 in Berlin statt. 
Aktualisierungen wurden Anfang November vorgenommen. 
Die Fragen stellte Patrick Rosenow, Leitender Redakteur der 
Zeitschrift VEREINTE NATIONEN. 

English Abstract
Interview with Christine Schraner Burgener 
»The People Want to Turn Back the Wheel.«   pp. 260–265

Christine Schraner Burgener, UN Special Envoy for Myanmar 
(May 2018–October 2021), talks about the violent situation in 
Myanmar since the military coup in February 2021, internatio-
nal initiatives, and the country’s difficult future. Myanmar is 
approaching a civil war after it has experienced 60 years of 
isolation. However, the ten-year-long political transition 
process, which produced certain freedoms, serves as a new 
starting point. Schraner Burgener hopes that the country  
could return to a process of democratization and eventually 
return to peace.
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English Abstract
Ben Christian   
Necessary ›Hypocrisy‹    pp. 267–271

A frequent trigger for the manifold criticisms of the UN is the perceived 
discrepancy between formulated ideals and practical action – in other 
words: hypocrisy. While hypocrisy has an exclusively negative connotation 
in everyday language, this article makes a more differentiated and 
ambivalent assessment, arguing that the UN is dependent on a certain 
›decoupling‹ of words and deeds. This insight has consequences for the 
way we should and should not criticize the UN.

Keywords:  Demokratie, Diplomatie, Friedenssicherung, Humanitäre Hilfe, 
Mitgliedschaft, democracy, diplomacy, peacekeeping, humanitarian aid, 
membership

Mangel an politischem Willen und moralischer In-
tegrität der handelnden Akteure erklärt – und so-
mit mögliche alternative Erklärungen von vornhe-
rein ausschließt.21 Auch zynische Kritik zielt ent - 
sprechend zu kurz: Anstatt nach den strukturellen 
und systemischen Ursachen zu fragen, werden Pro-
bleme personalisiert und die internationale Orga-
nisation und ihre Leitung pauschal als ›Bösewich-
te‹ dämonisiert.

Kritikerinnen und Kritikern, denen nicht be-
wusst ist, dass eine gewisse Diskrepanz zwischen 
Worten und Taten konstitutiv für die kritisierte 
Organisation ist, können demnach dazu verleitet 
werden, naive oder zynische Kritik zu äußern. 
Doch selbst wenn sie sich dieses Umstands bewusst 
sind, bleibt das Äußern von konstruktiver Kritik 
voraussetzungsvoll, denn die üblicherweise gewohn-
te und geübte Kritikfigur – ›Tu was du sagst!‹ – ist 
mit Blick auf internationale Organisation schlicht 
nur in begrenztem Umfang anwendbar.22 Es stellt 
sich entsprechend die spannende und hier nicht ab-
schließend zu beantwortende Frage, wie mit Blick 
auf diese Organisationen, die auf die Entkopplung 
von Worten und Taten angewiesen sind, überhaupt 
Kritik geübt werden kann, die weder naiv noch zy-
nisch ist. 

Konstruktive Kritik an 
notwendigerweise heuchelnden 
Organisationen?

Denn auch wenn sich internationale Organisatio-
nen aus vielen grundsätzlichen Widersprüchen 
selbst nicht befreien können und folglich eine um-
fassende Zusammenführung von Worten und Ta-
ten auf allen Ebenen unmöglich ist, heißt das kei-
neswegs, dass diese Organisationen nicht trotzdem 
auf Kritik angewiesen sind. Es bleibt trotz des Wis-
sens um die Grenzen der möglichen Veränderung 
notwendig, durch gezielte Kritik konkrete organi-
sationale Praktiken – dort wo möglich – an den 
formulierten Idealen und vereinbarten Standards 
auszurichten. Externe Widersprüchlichkeiten dür-
fen kein Freifahrtschein für internationale Orga-
nisationen sein: Existierende Missstände müssen 
klar benannt und Fehler deutlich kritisiert werden.

21 Vgl. Sebastian Schindler, The Task of Critique in Times of Post-truth Politics, Review of International Studies, 46. Jg., 3/2020, S. 376–394.
22 Konstruktive Kritikerinnen und Kritiker fragen immer auch nach dem eigenen Anteil am kritisierten Problem – und das sollte auch Deutschland 

tun. Etwa mit Blick auf die deutsche UN-Finanzierung und den außerordentlich hohen Anteil ›zweckgebundener‹ Mittel: Gerade ein solches 
›Vorbeischleusen‹ von Geldern an multilateralen Entscheidungsmechanismen verstärkt die Abhängigkeit der UN – mit den eingangs beschriebe-
nen Folgen. Vgl. zur Finanzierungsdebatte: Klaus Hüfner/Ronny Patz, Deutschlands Finanzbeiträge zum UN-System zwischen 2008 und 2018, 
Zeitschrift VEREINTE NATIONEN (VN), 67. Jg., 6/2019, S. 262–266.

23 Michael Barnett/Martha Finnemore, Political Approaches, in: Thomas G. Weiss/Sam Daws (Eds.), Oxford Handbook on the United Nations, 
Oxford 2018, S. 74.

Das gilt insbesondere für die Vereinten Natio-
nen. Die UN stehen vor großen Herausforderungen 
und müssen daher alle verfügbaren Ressourcen 
nutzen, »um sich selbst relevant zu machen«23. 
Kritik kann in diesem Zusammenhang eine wichti-
ge Ressource sein. Klar ist: Naive oder zynische 
Kritik helfen den UN nicht weiter – aber ein gene-
relles, vermeintlich wohlmeinendes Zurückhalten 
jeglicher Art von Kritik eben auch nicht. Ganz 
gleich welcher Bereich, ob Wissenschaft, Politik, 
UN-Verwaltung oder Zivilgesellschaft – darin be-
steht die große Aufgabe für alle, die sich eine zu-
kunftsfähige UN wünschen: Konstruktive Kritik 
zu äußern, die die existierenden Missstände klar 
benennt, sich aber gleichzeitig der Dilemmata be-
wusst sein, mit denen die UN konfrontiert sind 
und die sie selbst nicht auflösen können.




