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F. Internationale Organisationen 
 

 

I. UN, United Nations, Vereinte Nationen 

Die Vereinten Nationen wurden 1945, als Folge des 2. Weltkriegs gegründet; 192 Staaten sind Mitglieder.  

Die wichtigsten Organe sind  
 Generalsversammlung,  
 Sicherheitsrat und  
 Generalsekretär. 

Hauptsitz ist New York, weitere Sitze sind in Genf, Wien (UNO City, Wirtschaftsfaktor, Internationale Atombehör-
de;) und Nairobi. Offizielle Sprachen sind Englisch, Französisch, Spanisch, Russisch, Chinesisch und Arabisch.  

Hauptaufgaben sind  
 Friedenssicherung 
 Einsatz für die Dritte Welt, v.a. iRd UN-MDG, Millennium Development Goals 
 Schutz der Menschenrechte 
 Hilfsmaßnahmen bei Hunger- und Naturkatastrophen 

Wie in jedem Verein zahlen die Mitglieder auch einen Mitgliedsbeitrag, der sich nach der Wirtschaftskraft des 
Landes richtet. Hauptfinanziers sind daher die Industriestaaten; die Palette reicht von 0,0001% bis 25% (USA). 
Österreich finanziert knapp 1% des UN-Budgets, ca. €20.000.000 US Dollar/ Jahr. 

Die UNO ist aber keine Weltregierung. Sie kann im Gegensatz zur staatlichen Normensetzung74 keine Gesetze 
beschließen und diese mit staatlicher Zwangsgewalt durchsetzen. Die UNO kann lediglich politischen Druck ausü-
ben. Der Sicherheitsrat kann Resolutionen verabschieden und ein Verhalten eines Staates verurteilen. Realpoli-
tisch ist jedoch anzumerken, dass nicht alle Mitgliedsstaaten der UNO „gleich“ sind. 5 Staaten, die USA, Russland, 

                                                           
74Im Vergleich dazu beschließt der Gesetzgeber in Österreich (Nationalrat) Gesetze, die dann von den Behörden (Verwal- 

tung) ausgeführt und von den Gerichten (Gerichtsbarkeit) kontrolliert werden. Auch Rechtsakte der EU können direkt an-
wendbar sein. 
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China, Großbritannien und Frankreich haben als „ständige Sicherheitsratsmitglieder“ eine besondere Stellung. 
Sie können Entscheidungen mit ihrem Veto verhindern.  

Durch die Verschiebungen im globalen Kräfteverhältnis, dem Erstarken von Entwicklungs- und Schwellenlän-
dern, wie BRIC, Brasilien, Russland, Indien, China werden die bestehenden UN Strukturen, die auf das Jahr 1945 
zurückgehen, immer öfter kritisch hinterfragt, ob sie den tatsächlichen Machtverhältnissen - oder nur einer 
früheren Ordnung - entsprechen. 
 
Globale Entwicklungen75 Die Flüchtlingskrise, die in Europa Thema ist, ist in Wirklichkeit ein globales Problem, 
mit dem sich die UNO schon länger beschäftigt. Letztlich hat sie auch etwas mit dem westlichen Lebensstil zu tun. 
Sie ist ein Weckruf, dass sich Europa nicht mehr abschotten kann. So zeigt beispielsweise die demografische Ent-
wicklung in Afrika, dass sich dort die Bevölkerung bis zum Jahr 2050 auf über 2 Milliarden Menschen verdoppeln 
wird. Politische Instabilität, Konflikte, Kriege und Chaos resultieren auch auf der Perspektivenlosigkeit der Men-
schen, insbesondere der Jugend.  

Wie stellt sich Europa auf diese Herausforderungen eigentlich ein?  

Traditionell wird nach der Genfer Flüchtlingskonvention in politische Flüchtlinge und Wirtschaftsflüchtlinge unter-
schieden. Wenn wir erreichen wollen, dass mehr Wirtschaftsflüchtlinge in ihren Heimatländern bleiben, weil sie 
zu Hause auch eine Perspektive finden, müssen wir uns auch mehr Gedanken über das globale Handelssystem, 
die Subventionen für die Agrarpolitik in den reichen Ländern oder die internationale Steuerpolitik machen und 
mehr dazu beitragen, dass Arbeitsplätze und Wertschöpfung auch in Afrika entstehen. Dabei müssen wir auch 
darauf achten, dass wir keinen Brain-Drain in die Industrieländer organisieren.  

Die Vereinten Nationen haben 2015 17 nachhaltige Entwicklungsziele, die Armut und ökologische Krisen be-
kämpfen sollen, beschlossen. Eine andere Frage ist, wie weit sich die 5 im Sicherheitsrat vertretenen ständigen 
Mitglieder, USA, Russland, China, Großbritannien und Frankreich dabei von ihren Einzelinteressen und machtpo-
litischen Erwägungen leiten lassen und weniger von entwicklungs- und sicherheitspolitischen Fragen.  

Wenn wir den Klimawandel ernst nehmen, dann können wir nicht übersehen, dass die Industrieländer pro Kopf 
die mit Abstand meisten CO2 Emissionen ausstoßen und damit u.a. zur Verbreitung der Wüsten in Afrika beitra-
gen, und es diesen Ländern schwerer machen, sich zu ernähren. Wir müssten also unsere Konsum- und Produkti-
onsmuster ändern und das beträfe unseren Lebensstil. Mit einer Politik, die Wachstumsraten weiter zu maxi-
mieren, fahren wir den Planeten an die Wand.  

Es ist besser diesen Transformationsprozess mitzugestalten, als – wie bei der Flüchtlingsfrage -überrollt zu wer-
den. Dafür muss die Politik aber dafür sorgen, dass die Preise von Gütern die Wahrheit sagen, also auch ökologi-
sche und soziale Kosten beinhalten.  
Aus diesen Gründen ist es sinnvoll, langfristig zu denken! Der Klimawandel und die extremen Unterschiede in der 
Welt werden für noch mehr Druck sorgen, noch mehr Flüchtlinge werden kommen. Früher konnte man sagen, 
Syrien, Irak, Afrika das ist weit weg. Jetzt zeigt sich, das können wir uns auf Dauer nicht leisten.  

Das Gute daran ist, die Problemlage schafft Bewusstsein. Im armen Land fühlt man das Problem heute, im rei-
chen eben morgen, wenn die Leute kommen. Vielleicht ist das ein Grund, die Entwicklungsagenda ernster zu 
nehmen. Wir haben die extreme Ungleichheit auf dem Globus zu lange akzeptiert, sie war weit weg.  

                                                           
75 Die folgenden Ausführungen beruhen auf den folgenden Zeitungsartikeln und stellen daher persönliche kritische Meinun-
gen dar. Unabhängig davon, ob man sie teilt, stellen sie jedoch die Möglichkeit dar,  
„So geht’s nicht weiter“, Beitrag des früheren deutschen Bundespräsidenten Hans Köhler über die Flüchtlingskrise „DIE ZEIT 
Nr. 39, 24. September 2015, 
„Mehr Flüchtlinge werden kommen“, Interview mit Kaushik Basu, Inder, Chefökonom der Weltbank, „DER STANDARD“, 19. 
November 2015. 
„ES ist das tiefe Gefühl der Demütigung“, Interview mit Mohamed ElBaradei, ägyptischer Jurist und Diplomat, ehemaliger 
Generaldirektor der Internationalen Atomenergieorganisation in Wien und Friedensnobelpreisträger, „DER STANDARD“, 25. 
November 2015. 
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2016 wird ein Prozent der Reichsten so viel besitzen, wie die Hälfte der Weltbevölkerung. Das sind 80 Milliardä-
re, die gehen in einen Bus hinein. Wie kann man glauben, dass so etwas noch lange aufrechterhalten werden 
kann? Und wir fragen uns: „Warum kommen all diese Flüchtlinge zu uns?“ Bisher war das alles weit weg, aber 
jetzt kommt es zu uns. Es ist Zahltag.  

In vielen Ländern des Nahen Ostens gibt es keine Freiheit, sich auszudrücken, sich zu entwickeln. Es gibt viel Ar-
mut und Ungleichheit. Die jungen Leute haben jede Hoffnung auf Zukunft verloren. Es gibt eine Vermischung 
von Religion und Politik. Das alles ist Nährboden für den Islamischen Staat. Es ist gut, den IS zu bekämpfen. 
Wenn wir aber nicht überlegen, woher er kommt, werden wir ihn nicht erfolgreich bekämpfen können.  

Es ist das Gefühl vieler Menschen, zunehmend auch in Problemvierteln und Banlieus in Europas Millionenstädten, 
gekennzeichnet von Arbeitslosigkeit und Armut, nicht angekommen zu sein. Sinnbild gescheiterter Integration.  
Und es hat auch mit Bildung und folglich sozialem Aufstieg zu tun.  
 

II. WTO, World Trade Organization 
Die Welthandelsorganisation ist eine internationale Organisation mit Sitz in Genf, die sich mit der Regelung von 

Handels- und Wirtschaftsbeziehungen beschäftigt.  

Das Allgemeine Zoll- und Handelsabkommen (engl. General Agreement on Tariffs and Trade, GATT) stellt die 

klassische und zugleich die umfangreichste Komponente des WTO-Systems dar. 

 

Transatlantic Trade & Investment Partnership  

   
Die Transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft ist ein Handelsabkommen, das die Europäische 

Kommission im Auftrag der Mitgliedsländer seit 2013 mit den USA verhandelt.  

Damit sollen Wachstum und Arbeitsplätze geschaffen werden - und zwar vor allem durch  

- die Angleichung der jeweiligen Gesetze und Regeln beider Wirtschaftsregionen sowie  

- die Stärkung von Investorenrechten. 

Eckpunkte sind Marktzugang, zB durch Zollabbau und die Gleichstellung bei öffentlichen Aufträgen sowie einheit-

liche Standards im Lebensmittel- und Gesundheitsbereich. Probleme ergeben sich etwa dadurch, dass in Europa 

genveränderte Lebensmittel gekennzeichnet werden müssen und weitläufig verboten sind, während in den USA 

90 % des verwendeten Mais, der Sojabohnen und der Zuckerrüben gentechnisch verändert sind.  

Befürworter argumentieren mit positiven wirtschaftlichen Auswirkungen (Steigerung des Handelsvolumens, 

vermehrtes Wirtschaftswachstum, Schaffung von Arbeitsplätzen), während  

Kritiker, zB Attac76 kritisiert, dass TTIP dazu führe, dass die breite Masse der Menschen in der EU und den USA 

eine weitere Verschlechterung ihrer Lebensqualität erfahren und auch die Umwelt das Nachsehen habe, wäh-

rend es nur einige wenige Gewinner gebe, nämlich Großkonzerne auf beiden Seiten des Atlantiks. Für sie würden 

die Gewinne sprudeln. 

                                                           
76 "Association pour une taxation des transactions financières pour l´aide aux citoyens", zu Deutsch "Vereinigung zur 
Besteuerung von Finanztransaktionen zugunsten der BürgerInnen". Attac ist eine kritischen internationale Bewegung, die sich 
für eine demokratische und sozial gerechte Gestaltung der globalen Wirtschaft einsetzt. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Internationale_Organisation_(V%C3%B6lkerrecht)
https://de.wikipedia.org/wiki/Genf
https://de.wikipedia.org/wiki/Allgemeines_Zoll-_und_Handelsabkommen
http://www.bing.com/images/search?q=TTIP&view=detailv2&&id=19CC6F1A4BF5425A42D7850D1458F7858CD66861&selectedIndex=20&ccid=Nq5/zWvx&simid=608047188217824835&thid=OIP.M36ae7fcd6bf137e0ce78fa65aa7d4e38o0
https://de.wikipedia.org/wiki/Gentechnik#EU
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III. NATO, North Atlantic Treaty Organisation 
Das Atlantische Bündnis mit Sitz in Brüssel besteht aus 28 europäischen und nordamerikansichen Staaten.  

Ursprünglich war es ein Gegengewicht zum Warschauer Pakt, einem Zusammenschluss osteuropäischer Staaten 

unter Führung der Sowjetunion (1955-1991). Die Hauptaufgabe der NATO bestand darin, die Freiheit und Sicher-

heit der Mitglieder durch Abschreckung, Aufrüstung und ständige Abwehrbereitschaft zu garantieren. 

Die Wiedervereinigung Deutschlands 1990 (Mauerfall 1989), der Zerfall des Warschauer Paktes und der UdSSR 

sowie die Demokratisierung der ehemaligen Ostblock-Länder waren Auslöser einer grundlegenden Änderung des 

sicherheitspolitischen Umfelds in Europa. Vermehrt wurde auf Dialog und Zusammenarbeit mit den „alten Geg-

nern“ gesetzt und verschiedene Partnerschaftsprogramme (u. a. Partnerschaft für den Frieden) mündeten 

schließlich in der NATO-Osterweiterung. Es wurde auch ein Nato-Russland-Rat geschaffen.  

Heute bestehen jedoch wieder vermehrt Spannungen mit Russland. 

 

IV. NAFTA, North American Free Trade Agreement 
Das Nordamerikanische Freihandelsabkommen ist ein Wirtschaftsverband von Kanada, USA und Mexiko und 

bildet eine Freihandelszone im nordamerikanischen Kontinent. 

 

V. MERCOSUR, Mercado Comum do Sul 
ist ein Zusammenschluss südamerikanischer Staaten mit dem Ziel des wirtschaftlichen und politischen Integrati-

onsprozesses. 

 

VI. AU, African Union  
Mit der Afrkanischen Union unternimmt Afrika den Versuch, Einheit & Entwicklung des Kontinents zu stärken. 

 

VII. ASEAN, Association of Southeast Asian Nations 
ASEAN, ist ein Verband Südostasiatischer Nationen mit dem Ziel, einen gemeinsamen Wirtschaftsraum nach eu-

ropäischem Vorbild (EU) zu schaffen.  

ASEAN + 3 bezeichnet den regionalen Dialograhmen zwischen den ASEAN-Staaten mit den 3 ostasiatischen Mächten 

China, Japan und Südkorea. Ergebnis der engeren Zusammenarbeit in den Bereichen Wirtschaft, Handel und Finanzen 

sind die Freihandelsabkommen ASEANs mit China, Japan und Südkorea anzuführen. 

 

VIII. APEC, Asia-Pacific Economic Cooperation 
Die asiatisch-pazifische wirtschaftliche Zusammenarbeit (APEC) wurde 1989 auf Initiative Japans und Australiens 

gegründet. APEC verfolgt das Ziel, das Wachstum der Volkswirtschaften in der asiatisch-pazifischen Region zu stär-

ken, unter anderem durch den Abbau von Tarifen und anderen Handelsbarrieren. Zusammen erwirtschaften diese 

rund 55 Prozent des Welt-BIP und beherrschten rund 45 Prozent des Welthandels. 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Abschreckung
https://de.wikipedia.org/wiki/Aufr%C3%BCstung
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Wiedervereinigung
https://de.wikipedia.org/wiki/Warschauer_Pakt
https://de.wikipedia.org/wiki/Ostblock
https://de.wikipedia.org/wiki/Partnerschaft_f%C3%BCr_den_Frieden
https://de.wikipedia.org/wiki/NATO-Osterweiterung
https://de.wikipedia.org/wiki/Wirtschaftliche_Integration
https://de.wikipedia.org/wiki/Kanada
https://de.wikipedia.org/wiki/Vereinigte_Staaten
https://de.wikipedia.org/wiki/Mexiko
https://de.wikipedia.org/wiki/Freihandelsabkommen
https://de.wikipedia.org/wiki/Binnenmarkt

