
Papst Franziskus plädiert in einem neuen Lehrbrief für den Multilateralismus und fordert 
mehr Autorität für supranationale Organisationen wie die Vereinten Nationen.

"in diesem Jahrhundert sind wir Zeuge einer Schwächung der Macht der Nationalstaaten, vor
allem weil der Wirtschafts- und Finanzsektor als transnationaler Sektor dazu neigt, das 
Politische zu überwiegen", schreibt der Papst in der Enzyklika Fratelli Tutti (Alle Brüder), 
die am Sonntag veröffentlicht wurde.

"Angesichts dieser Situation ist es unerlässlich, stärkere und effizienter organisierte 
internationale Institutionen zu schaffen, mit Funktionären, die fair und einvernehmlich von 
den nationalen Regierungen ernannt werden und befugt sind, Sanktionen zu verhängen", rät 
der Papst in dem 43.000 Worte umfassenden Text.

"Wenn wir über die Möglichkeit einer gesetzlich geregelten Weltautorität sprechen, müssen 
wir nicht unbedingt an eine persönliche Autorität denken", behauptet der Papst. "Dennoch 
sollte eine solche Autorität zumindest effektivere Weltorganisationen fördern, die mit der 
Macht ausgestattet sind, für das globale Gemeinwohl, die Beseitigung von Hunger und Armut 
und die sichere Verteidigung der grundlegenden Menschenrechte zu sorgen".

Unter den möglichen Kandidaten für eine solche Rolle wendet der Papst seine 
Aufmerksamkeit auf die Organisation der Vereinten Nationen, zu der er enge Beziehungen 
unterhält.

"In diesem Zusammenhang möchte ich auch auf die Notwendigkeit einer Reform der 
Organisation der Vereinten Nationen hinweisen, ebenso wie auf die Notwendigkeit einer 
Reform der Wirtschaftsinstitutionen und der internationalen Finanzen, damit das Konzept 
der Familie der Nationen echte Zähne bekommt", erklärt Franziskus und zitiert einen Text 
seines Vorgängers, Papst Benedikt XVI.

"Unnötig zu erwähnen, dass dies klare rechtliche Grenzen erfordert, um zu verhindern, dass 
die Macht nur von einigen wenigen Ländern kooptiert wird, und um kulturelle Auferlegungen
oder eine Einschränkung der Grundfreiheiten schwächerer Nationen auf der Grundlage 
ideologischer Unterschiede zu verhindern", schreibt er.

Die Arbeit der Vereinten Nationen, so betont der Papst, "kann als die Entwicklung und 
Förderung der Rechtsstaatlichkeit angesehen werden, die auf der Erkenntnis beruht, dass 
Gerechtigkeit eine wesentliche Voraussetzung für die Verwirklichung des Ideals der 
universalen Brüderlichkeit ist".

"Es muss verhindert werden, dass diese Organisation delegitimiert wird, da ihre Probleme 
und Unzulänglichkeiten gemeinsam angegangen und gelöst werden können", fügt er hinzu.

"Die fünfundsiebzig Jahre seit der Gründung der Vereinten Nationen und die Erfahrung der 
ersten zwanzig Jahre dieses Jahrtausends haben gezeigt, dass sich die volle Anwendung 
internationaler Normen als wirklich wirksam erweist und dass ihre Nichteinhaltung schädlich
ist", erklärt Franziskus.

Die Charta der Vereinten Nationen ist "ein obligatorischer Bezugspunkt der Gerechtigkeit 
und ein Kanal des Friedens", erklärt er, und daher "kann es keinen Raum geben, falsche 



Absichten zu verschleiern oder die parteiischen Interessen eines Landes oder einer Gruppe 
über das globale Gemeinwohl zu stellen".

Unter den normativen Instrumenten zur friedlichen Beilegung von Kontroversen "sollte 
multilateralen Abkommen zwischen Staaten der Vorzug gegeben werden, weil sie mehr als 
bilaterale Abkommen die Förderung eines wirklich universellen Gemeinwohls und den Schutz
schwächerer Staaten garantieren", erklärt er.

Gleichzeitig stellt Papst Franziskus gewisse "Mängel" der internationalen Gemeinschaft fest, 
darunter "ihre mangelnde Koordination in komplexen Situationen, ihre mangelnde 
Aufmerksamkeit für die grundlegenden Menschenrechte und für die kritischen Bedürfnisse 
bestimmter Gruppen".
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