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VON BLÖCKEN  
UND BLOCKADEN
Multilateralismus in einer gespaltenen Welt

„Jetzt ist der Kalte Krieg zu Ende, jetzt können wir uns endlich den 
gemeinsamen Herausforderungen der Menschheit widmen.“ Solche 
Sätze waren in den Reden der Staats- und Regierungschefs bei der UN-
Konferenz für Umwelt und Entwicklung in Rio 1992 oft zu hören. Die 
Aufbruchstimmung nach dem Ende des Kalten Kriegs Anfang der 1990er-
Jahre war auch ein Aufschwung für die Vereinten Nationen (UN) und 
den Multilateralismus. Eine Fülle von themenbezogenen Sondergipfeln 
und Konferenzen der UN untermauerte dies in den 1990er-Jahren: Die 
Menschenrechtskonferenz 1993, die Weltbevölkerungskonferenz 1994, 
der Weltsozialgipfel 1995, die Weltfrauenkonferenz 1995, der Welt-
ernährungsgipfel 1996. Viele träumten schon von „Global Governance“, 
einer Art globalen Super-EU, die die großen Probleme lösen solle, für 
die der Nationalstaat doch längst zu klein sei. 
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Dass parallel dazu auch die Gründung der Welt-
handelsorganisation (WTO) außerhalb der UN 
vorangetrieben wurde, tat dem im Grunde keinen 
Abbruch: Auch die WTO ist im Prinzip multi-

lateral angelegt, auch wenn anfangs nur eine Minderheit 
der Staaten Mitglied wurde. Es war die WTO, bei der die 
Multilateralismus-Euphorie zuerst zerbröselte. Seit der drit-
ten Ministerkonferenz im Dezember 1999 in Seattle ist die 
WTO von heftigen Nord-Süd-Polarisierungen geprägt, die 
wesentliche neue Abkommen und Vereinbarungen blockie-
ren. Seit der Gründung 1995 ist die Mitgliederzahl von 76 
auf 164 gestiegen, was insbesondere mit dem Beitritt Chinas 
und Russlands gleichzeitig die Dominanz des Westens in 
der WTO stark erodieren ließ. 

Die Antwort, vor allem seitens der EU, darauf war eine 
umfassende Strategie bilateraler und regionaler Handels-
abkommen, die zwar nicht alle zustande kamen, in denen 
aber eine auf multilateraler Ebene nicht durchsetzbare 
neoliberale Marktöffnungspolitik vorangetrieben wurde. 
Die EU ist aber keinesfalls die einzige Akteurin, die sol-
che bilateralen und regionalen Abkommen forciert hat. So 
gesehen haben sich alle Staaten wortreich zum Multilate-
ralismus bekannt, ihn aber de facto untergraben und die 
ihnen genehme Handelspolitik im bi- und plurilateralen 
Rahmen umgesetzt. 

Dagegen ist im Prinzip auch nichts einzuwenden. Das 
WTO-Reglement erlaubt solche Abkommen durchaus, 
wenn sie bestimmte Kriterien erfüllen. Wenn eine politische 
Einigung auf multilateraler Ebene langfristig nicht mög-

lich ist, ist es unvermeidlich, andere Lösungen zu finden. 
Ob die damit verfolgte Politik sinnvoll, nachhaltig oder im 
Interesse breiter Bevölkerungsschichten ist, ist allerdings 
eine andere Frage, die sich aber auch dann stellt, wenn sie 
multilateral beschlossen würde. 

Multilateralismus ist deshalb keineswegs per se gut, es 
kommt immer noch auf den Inhalt an. Einer der Haupt-
kritikpunkte an den WTO-Verträgen war immer, dass sie 
den einzelnen Ländern zu wenig politischen Spielraum für 
eigene Politik im Bereich Umwelt und Entwicklung lassen. 
Multilateralismus kann deshalb durchaus auch ein antide-
mokratisches Korsett sein, mit dem eine Regierung eine 
unpopuläre Politik – in diesem Fall den Neoliberalismus – 
dem Zugriff des Souveräns und dem demokratischen Wan-
del entzieht. Eine auf nationaler Ebene beschlossene Politik 
kann vom Volk zumindest theoretisch durch Wahl einer 
neuen Mehrheit korrigiert werden, aber wenn diese Politik 
in internationale Verträge gegossen ist, ist dies ungleich 
schwieriger oder unmöglich. Multilateralismus ist deswe-
gen bei der Exekutive meist beliebter als bei der Legislative. 

In einem Kalten Krieg ist  
Multilateralismus kaum denkbar
Die „Zeitenwende“ durch den russischen Angriff auf die 
Ukraine hat nun in jeder Hinsicht das Potenzial, dass wir 
wieder im Kalten Krieg des letzten Jahrhunderts landen. 
Was das für den Multilateralismus bedeutet, lässt das an-
fangs zitierte Aufbruch-Statement von Rio 1992 unschwer 
erkennen: Nun ist die multilaterale Problemlösungsoption 
wieder vom Tisch. Es ist eine Sache, wenn man aufgrund 
unterschiedlicher Positionen nicht zusammenkommt und 
es dann keine Vereinbarungen gibt. Aber wenn man auf-
grund prinzipieller ideologischer oder geostrategischer Ge-
gensätze gar keine Einigung mehr will, ist das eine neue 
Qualität. Was das beispielsweise für Umweltabkommen 
bedeuten würde, kann man sich denken. 

Als die erste UN-Umweltkonferenz 1972 in Stockholm 
stattfand, wurde sie von der Sowjetunion und ihren Ver-
bündeten boykottiert. Wenn wir uns vorstellen, dass die 
vielen heutigen Umweltabkommen der UN in einen Kalten 
Krieg zwischen dem Westen und Russland/China geraten, 
sind sie paralysiert. Die WTO-Ministerkonferenz im Juni in 
Genf war schon nahe an diesem Punkt. Wenn der Westen 
nicht mehr bereit ist, überhaupt in einem Raum mit der 
russischen Delegation zu sitzen oder gar mit ihr zu reden, 
und die Präsidentschaft Shuttle-Diplomatie spielen muss, 
fehlt nicht mehr viel zur Beschlussunfähigkeit. 

G20: der Westen gegen den Rest
Das erste Opfer des neuen Kalten Krieges dürfte wohl die 
G20 sein. Mitten in den größten weltwirtschaftlichen Tur-
bulenzen seit langem dürften sich die westlichen Regie-
rungschefs vermutlich zwar mit Putin zu einem G20-Treffen 
im November an einen Tisch setzen, aber der bisherige G20-
Verlauf dieses Jahres lässt wenig Anlass für die Annahme, 
dass dabei mehr als gegenseitige Vorwürfe herauskommen 
wird. Wir erinnern uns: die G20 wurden im Umfeld der 
Finanzkrise vor 15 Jahren ins Leben gerufen, weil der alte 
Westen, die G7, nicht mehr das Gewicht hat, alleine die 
Weltwirtschaft zu steuern.
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Es dürfte jedoch nicht bei der G20 bleiben. Geopoli-
tische Konfrontationen haben auch in der Vergangenheit 
ab und zu die UN-Nachhaltigkeitsverhandlungen erreicht, 
wenn etwa Russland bei der Commission for Sustainable 
Development (CSD) die NATO-Bombardierung Serbiens 
verurteilt haben wollte. Solche Ansinnen sorgten für Pola-
risierungen, aber unabhängig vom Ergebnis ging man da-
nach wieder zur Tagesordnung über und nahm nicht die 
gesamten restlichen Verhandlungen in Geiselhaft. Aber wie 
soll man beispielsweise eine Vertragsstaatenkonferenz der 
Biodiversitätskonvention, zudem unter chinesischer Präsi-
dentschaft, oder eine Klimakonferenz erfolgreich zu Ende 
führen, wenn das Einstimmigkeitsprinzip gilt und einige 
Delegationen mit einer anderen nicht in einem Raum sitzen, 
geschweige denn mit den Delegierten reden wollen? 

Die Überwindung des Kalten Krieges ermöglichte den 
Multilateralismus, führte aber auch in eine Zeit der Hege-
monie des alten Westens. Kann der Multilateralismus auch 
in einer multipolaren Welt noch funktionieren? In abseh-
barer Zeit sind die Aussichten für den Multilateralismus, 
wie er in den letzten 30 Jahren zumindest verbal das präfe-
rierte Politikmodell für die internationale Politik vor allem 
im Bereich Umwelt und Entwicklung war, vermutlich eher 
düster. Sollte es wieder zu einer regelrechten Blockbildung 
kommen, wird es für globale Probleme wohl kaum noch 
globale Lösungen geben. Wem dieser Preis zu hoch ist, muss 
wohl oder übel auch mit Regimen reden und verhandeln, 
die andere Länder überfallen und/oder die Menschenrechte 
mit Füßen treten. Aber das hat man vor Februar 2022 ja 
auch schon gemacht. 
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