
CSS Analysen zur Sicherheitspolitik
Nr. 7 • Februar 2007 • 2.  Jahrgang

UNo-FriedeNSoperatioNeN  
im WaNdel 
die Uno hat ihre Friedenseinsätze in den letzten Jahren stark ausgeweitet: inhaltlich verbindet sie das 
klassische peacekeeping immer häufiger mit moderner Friedenskonsolidierung; quantitativ wurde die 
Zahl des uniformierten personals nach einem rückgang mitte der neunziger Jahre seit 1999 mehr als 
verfünffacht. es erstaunt deshalb nicht, dass die Weltorganisation zunehmend an Kapazitätsgrenzen  
stösst. Um für künftige Herausforderungen gerüstet zu sein, sind bestehende defizite rasch zu beheben.

Französische Blauhelme im Südlibanon, September 2006                            Ali Hashisho/Reuters

der neue Uno-Generalsekretär Ban Ki 
moon hat bei seinem ersten auftritt im 
Uno-Sicherheitsrat die probleme afrikas 
zur priorität seines künftigen arbeitspro-
gramms erklärt. Neben der Umsetzung 
der millenniums-entwicklungsziele will 
Ban besonders die vielen Gewaltkonflikte 
angehen. dabei spielen die Uno-Friedens-
operationen eine zentrale rolle. deren 
Bedeutung ist seit einigen Jahren wieder 
kontinuierlich gewachsen und erreichte 
im august 2006 einen neuen Höhepunkt, 
als der Sicherheitsrat innert nur 20 tagen 
gleich drei neue missionen (libanon, ost-
timor und darfur) einsetzte.

angesichts dieses aufschwungs mehren 
sich die Stimmen, die vor einer Überbe-
anspruchung der institutionellen, finan-
ziellen und militärisch-operativen Kapazi-
täten der Uno und ihrer mitgliedstaaten 
warnen. dies gilt gerade angesichts 
der tatsache, dass die Sicherungs- und 
Beobachtungsmissionen des «klassischen» 
peacekeeping immer häufiger durch kom-

plexe, multidimensionale und über ein 
robustes mandat verfügende missionen 
abgelöst werden. 

Lernprozess in den neunziger 
Jahren
die Uno-Friedensoperationen haben sich 
seit 1948 grundlegend gewandelt. dem 
peacekeeping des Kalten Kriegs lagen drei 
Kernprinzipien zugrunde, die ihren zwi-
schenstaatlichen und souveränitätswah-
renden Charakter verdeutlichen: die mis-
sionen waren unparteiisch, benötigten die 
Zustimmung aller Konfliktparteien, und 
Waffengewalt diente der Selbstverteidi-
gung. Sie sollten Waffenstillstands- oder 
Friedensabkommen überwachen und  
sichern, wofür militärbeobachter oder 
leicht bewaffnete Grenzsoldaten zwischen 
den Konfliktparteien aufgestellt wurden.

mit dem Fall der Berliner mauer wandelte 
sich die internationale Bedrohungslage. 
Nicht mehr zwischenstaatliche auseinan-
dersetzungen, sondern innerstaatliche 

Konflikte prägten das Bild. in einem unüber-
sichtlichen Nebeneinander von staatlichen 
Sicherheitskräften, rebellen und Warlords 
zeichneten sich diese «neuen Kriege» durch 
angriffe auf die Zivilbevölkerung und gross-
flächige menschenrechtsverletzungen aus. 
dieses strategische Umfeld und die mit 
dem ende der Blockkonfrontation neu ge-
wonnene Handlungsfreiheit veranlassten 
die Uno, die Zielsetzung des peacekeeping 
– nicht aber die instrumente  – anzupassen. 
die doktrin, wonach ein Friedensschluss 
Voraussetzung zur einsetzung einer mis-
sion ist, galt nicht mehr absolut: vielmehr 
sollte durch aktives eingreifen in Konflikte 
dem Frieden der Weg geebnet werden. 

auf die euphorie zu Beginn der neunziger 
Jahre folgte bald die ernüchterung. die 
humanitären desaster in Somalia, ex-Jugo-
slawien und ruanda machten allen Betei-
ligten klar, dass die veränderte Zielsetzung 
in einem gewandelten Umfeld mit den 
bisherigen mitteln nicht zu erreichen war. 
Konsequenterweise reduzierte die Uno ihre 
Friedensoperationen fortan deutlich.

Steigende Nachfrage
erst nach 1999 stieg die Zahl der truppen 
und polizeikräfte erneut geradezu sprung-
haft an – ein trend, der bis heute anhält. die 
Gründe dafür sind vielfältig. erstens hatten 
zahlreiche mitgliedstaaten begriffen, dass 
die Uno weder die operativen Fähigkeiten 
noch den politischen rückhalt in Krisen-
situation besitzt, um friedenserzwingende 
massnahmen auszuführen. dies veran-
lasste zur Formulierung von realistischeren 
Zielen und erwartungshaltungen.

Zweitens erfüllten die alternativen im Sinne 
des einsatzes von regionalorganisationen 
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anstelle der Uno die erwartungen nicht. 
Viele dieser organisationen, insbesondere 
in afrika, verfügten nicht über die notwen-
digen ressourcen, andere wurden durch 
widerstreitende politische interessen oder 
den Unwillen derjenigen mitgliedstaaten, 
die zum Handeln fähig gewesen wären, 
zurückgebunden. 

drittens besitzt die Uno als weltumspan-
nende organisation gleichberechtigter 
Staaten eine einzigartige legitimität. das 
unilaterale Vorgehen der Grossmächte im 
Kampf gegen den terrorismus, der in den 
letzten Jahren viele regionale Konflikte 
überlagert hat, unterstreicht die Notwen-
digkeit des globalen, multilateralen an-
satzes der Uno. trotz ihrer Schwächen ver-
körpert sie weiterhin prinzipien und ideale, 
die in der internationalen Gemeinschaft 
weitum geteilt werden und eine Grundla-
ge für Friedensoperationen bieten, die kei-
ne andere organisation, geschweige denn 
ein einzelner Staat, erbringen kann.

Erweitertes Aufgabenspektrum
der quantitative aufschwung der Uno-
Friedenstruppen verbindet sich mit einem 
gewandelten inhaltlichen profil, das sich 
in einem erweiterten aufgabenspektrum 
zeigt. Neben Sicherungs-, Kontroll- und 
Beobachtungseinsätze treten nun aufträ-
ge im rahmen der Friedenskonsolidierung 
(peacebuilding). dazu gehören die entwaff-
nung, demobilisierung und Wiedereinglie-
derung von Soldaten, humanitäre Hilfe, die 
repatriierung von Flüchtlingen, Verwal-
tungsaufgaben und der Wiederaufbau 
staatlicher (infra-)Strukturen oder die re-
form des Sicherheitssektors. die Verschrän-
kung von traditionellem peacekeeping mit 
elementen der Friedenskonsolidierung 
wird zum zentralen Charakteristikum mul-
tidimensionaler, integrierter missionen. 

dieses veränderte aufgabenprofil verlangt 
nach angepassten mitteln – insbesondere 
hinsichtlich des einsatzes von Waffenge-
walt. Zwar sollen alle Konfliktparteien wei-
terhin grundsätzlich der einsetzung einer 
Uno-mission zustimmen; da der Frieden 
aber oft brüchig ist und die lokalen Kräfte 
häufig nicht in der lage sind, ihn wirksam 
zu sichern, müssen die Uno-Friedenstrup-
pen beispielsweise gegen marodierende 
rebellen konsequent handeln können. 
deshalb werden mittlerweile die meisten 
Uno-missionen mit einem auf Kapitel Vii 
der Uno-Charta basierenden so genannten 
«robusten mandat» ausgestattet, das den 
Uno-truppen erlaubt, ihren auftrag nöti-
genfalls auch gewaltsam durchzusetzen.

insgesamt wird der trend zur Bildung von 
integrierten missionen anhalten und damit 
die Bedeutung von peacebuilding-Kompo-
nenten weiter zunehmen. diesen kommt 
angesichts der Neigung von ehemaligen 
Bürgerkriegsstaaten, nach einigen Jahren des 
Friedens in die Gewaltspirale zurückzufallen, 
eine Schlüsselrolle bei der Herstellung von 
nachhaltigem Frieden zu. mit der Gründung 
einer «peacebuilding Commission» wurde 
zudem ein potenziell wertvolles instrument 
geschaffen, um die vielfältigen aufgaben 
besser zu verschränken und entstehende 
Schnittstellen zu optimieren. 

Kapazitätsgrenzen
ein zentraler erfolgsfaktor von Friedens-
operationen ist der politische Wille der in-
ternationalen Gemeinschaft, der sich ins-
besondere in der Bereitstellung der nötigen 
ressourcen zeigt. eine expertenkommis-
sion unter dem Vorsitz von lakhdar Brahimi 
ging im Jahr 2000 davon aus, dass pro Jahr 
maximal eine neue grosse Uno-operation 
zu planen und umzusetzen sei. 2002 warnte 
der Uno-Untergeneralsekretär für Friedens-
operationen Jean-marie Guéhenno, dass die 
Uno einen massiven anstieg an missionen 
kaum meistern könne, und nur dank der 
einstellung von viel zusätzlichem personal 
gelang es in den Jahren 2003 – 2004, fünf 
grosse missionen aufzubauen. 

die einsetzung von drei Friedensoperati-
onen im august 2006, gefolgt von einer 
weiteren mission im Januar 2007 (Nepal), 
führt zu einem enormen zusätzlichen per-
sonalbedarf. Schätzungen gehen von 43% 
mehr militärischem personal, rund 50% 
mehr Zivilpersonal und sogar rund 80% 
mehr polizeikräften aus. es ist offensicht-
lich, dass die Uno in mehrerer Hinsicht 
an Kapazitätsgrenzen stösst und defizite 
rasch beheben muss.

Personelle und institutionelle 
Defizite
ein zentrales problem ist die rekrutierung 
von qualifiziertem personal. ihren Bedarf 
an leichter und mechanisierter infanterie 
vermag die Uno zwar zu decken, da viele 
entwicklungsländer bereit sind, teile ihrer 
(personell oft überdotierten) Streitkräfte 
abzustellen. allerdings sind diese Soldaten 
häufig ungenügend ausgebildet und eine 
angemessene ausrüstung müssen dritt-
staaten finanzieren. Viel schwieriger noch 
ist die Gewinnung von militärpersonal für 
komplexe aufgaben etwa im Bereich der 
aufklärung oder der logistik.

eine akute rekrutierungslücke öffnet sich 
zudem bei den polizeikräften. Vielen län-
dern mangelt es an gut ausgebildeten und 
erfahrenen polizisten, so dass die anwer-
bung von personal ohne absenkung der 
Qualitätsstandards schwierig ist. allein für 
die missionen in darfur und osttimor dürf-
ten bis zur vollen einsatzfähigkeit des Soll-
bestands zwei Jahre vergehen. limitierend 
kommt hinzu, dass nach den sexuellen 
Übergriffen einzelner truppenkörper auf 
Zivilisten das Sicherheitspersonal umfas-
send auf seine eignung für Friedensein- 
sätze zu prüfen ist.

Schliesslich verlangen multidimensionale 
operationen für die aufgaben im Bereich 
der Friedenskonsolidierung zivile experten 
und administratoren. auch diese leute sind 
rar und entsprechend teuer. Zudem kann 
vorhandenes Uno-personal aufgrund rigi-
der personalvorschriften nicht unkompli-
ziert in Feldmissionen versetzt werden, so 
dass zunächst neue mitarbeiter in schwer-
fälligen Verfahren zu rekrutieren sind.

letztgenannter punkt weist auch auf 
gewichtige institutionelle defizite hin. 
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Zunächst ist eine grundlegende reform 
des Uno-Sekretariats überfällig. So würden 
etwa ein flexibleres, auf die Bedürfnisse von 
modernen und gut ausgebildeten mitarbei-
tern ausgerichtetes personalmanagement 
sowie eine lockerung des überregulierten 
«Uno-arbeitsmarkts» auch zur Stärkung 
der Friedenseinsätze beitragen. 

essenziell ist zudem, dass zwischen Uno-
Hauptquartier und Feldmission die zivilen 
und militärischen aufgaben aufeinander 
abgestimmt und in integrierte Verfahren 
eingebettet sind. dieses bereits von der Bra-
himi-Kommission empfohlene Vorgehen 
bereitet immer noch erhebliche probleme. 
es gibt weiterhin keine ständigen (militä-
rischen) Kommandostrukturen, so dass die 
Uno-Verwaltung bei jeder neuen mission 
eine solche zuerst aufbauen muss. immer-
hin wurden nun für die libanon-mission 
erste Schritte hin zu einer durchgreifenden 
optimierung von Kommandostruktur und 
einsatzgrundsätzen unternommen. 

Künftige Herausforderungen
drei Herausforderungen seien an dieser 
Stelle genannt. erstens ist die Krisenreak-
tionsfähigkeit zu stärken. auf der strate-
gischen ebene gehört dazu der auf- und 
ausbau eines Frühwarnsystems; hierzu 
wurden im departement für politische an-
gelegenheiten Verbesserungen eingeleitet. 
auf der operativen ebene hat der Uno- 
reformgipfel 2005 die Schaffung einer ste-
henden polizeieinheit beschlossen. damit 
verfügen neue missionen künftig über eine 
unmittelbar einsatzfähige Grundeinheit. 

Zweitens ist die Zusammenarbeit mit den 
regionalorganisationen zu vertiefen, wobei 
nicht institutionelle alternativen aufge-
baut, sondern komplementäre Fähigkeiten 
genutzt werden sollen. einerseits beab-
sichtigt die Uno, qualitativ hochwertige 
leistungen der eU oder der Nato besser 
einzubinden. andererseits liegt ihr ange-
sichts der kritischen Situation in afrika viel 
daran, die afrikanische Union bei der ent-
wicklung eigener Fähigkeiten im Bereich 
der Friedensförderung zu unterstützen.

drittens ist auf die tendenz zur privatisie-
rung von Friedensoperationen hinzuweisen. 
analog zu vielen staatlichen Streitkräften, 
die zunehmend tätigkeiten an private ak-
teure auslagern, beschaffen auch Uno-mis-
sionen knappe Güter und dienstleistungen 
vermehrt bei privatwirtschaftlichen anbie-
tern. Sie decken damit wirtschaftlich effizi-
ent Bedürfnisse ab, die die mitgliedstaaten 
nicht bereitstellen können oder wollen. 

Jedoch gefährdet dieses Vorgehen die le-
gitimation der Uno-truppen. die Uno hat 
deshalb zu entscheiden, welche konkreten 
aktivitäten sie auslagern und wie sie private 
anbieter regulieren und beaufsichtigen will.

Engagement der Schweiz
Seit ihrem Beitritt im Jahre 2002 betreibt 
die Schweiz eine äusserst aktive Uno- 
politik. Neben der Vertretung unmittelbarer 
schweizerischer interessen – etwa in der 
personalpolitik – nutzt sie den erweiterten 
Handlungsspielraum, um ideen zur inhalt-
lichen und institutionellen Weiterentwick-
lung der Uno einzubringen. exemplarisch 
stehen dafür die initiative zur Gründung 
des neuen menschenrechtsrats oder 
der resolutionsentwurf zur reform der 
arbeitsmethoden des Sicherheitsrats. 
insgesamt vermochte die Schweiz in der 
kurzen Zeit ihrer mitgliedschaft über-
durchschnittlich viel Wirkung zu erzielen. 
Sie sollte sich auch künftig als impulsgebe-
rin verstehen und nicht darauf verzichten, 
ihre interessen und Werthaltungen in allen 
organen der Uno – einschliesslich des 
Sicherheitsrats – aktiv zu vertreten.

das engagement im Bereich der Uno-Frie-
densoperationen kontrastiert auffällig mit 
dieser positiven leistungsbilanz. Zwar zählt 
die Schweiz zu den wichtigsten Geldge-
bern der Friedensmissionen; das direkte 
schweizerische engagement hingegen ist 
bescheiden. So sind derzeit – ohne Zivil-
personal – lediglich 19 militärbeobachter 
und 11 polizisten in sechs Uno-geführten 
missionen im einsatz. auch wenn die Betei-
ligung an Uno-Friedensoperationen nur ein 
element im Gesamtportfolio der schweize-
rischen Friedensförderung darstellt, ist das 
potenzial längst nicht ausgeschöpft. 

die schweizerische Uno-politik muss klären, 
inwiefern sie vermehrt mit uniformiertem 
personal zu Uno-missionen beitragen will, 
um ihre gut ausgebaute zivile Friedens-
förderung durch eine darauf abgestimmte 
militärische dimension zu ergänzen. der 
trend zu integrierten missionen zeigt, dass 
sich zivile und militärische Friedensförde-

rung gegenseitig bedingen und nach einer 
gemeinsamen Zielsetzung und Strategie 
verlangen. deshalb wäre eine kombinierte 
mitgestaltung beider dimensionen im 
Sinne einer ganzheitlichen Friedensförde-
rungspolitik wünschenswert.

der wachsende Bedarf der Uno-missionen 
an spezialisierten dienstleistungen in Be-
reichen wie logistik oder transportwesen 
verlangt mehr qualifiziertes militärperso-
nal. die vermehrten internationalen an-
fragen belegen, dass die Schweiz ein will-
kommener partner ist. entgegen dem trend 
vieler westlicher Staaten, sich aufgrund an-
derer Verpflichtungen (etwa in afghanistan 
oder in irak) zunehmend aus Uno-Friedens-
operationen zurückzuziehen, könnte die 
Schweiz gezielt leistungen beisteuern und 
damit einen echten mehrwert schaffen. 

der anfangs Februar 2007 sistierte Vor-
schlag des Bundesrats, die Kapazitäten für 
militärische auslandeinsätze von 300 auf 
500 armeeangehörige zu erhöhen, wäre 
insofern sinnvoll gewesen und hätte die 
Schweiz näher an vergleichbare Staaten 
wie Österreich oder Schweden gebracht. 
ein grösseres Kontingent würde den Hand-
lungsspielraum erweitern und einen fle-
xiblen einsatz erlauben. auslandeinsätze 
im multilateralen rahmen gehören zu den 
Kernaufgaben moderner Streitkräfte und 
sind im Hinblick auf deren transformation 
und legitimität von grosser Bedeutung. 

ergänzend ist zu prüfen, wie die Schweiz 
einen Beitrag an den hohen polizeikräfte-
bedarf leisten kann. insgesamt wäre die ge-
zielte ausdehnung der bisher erfolgreichen 
schweizerischen Uno-politik auf Friedens-
operationen ein deutliches Bekenntnis der 
Schweiz zur Uno und würde ihre reputa-
tion als verlässliche partnerin der Welt- 
organisation weiter stärken und vertiefen. 
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Mission Militärbeoachter (ab Stufe Hauptmann) Polizisten

UNtSo (Naher osten) 10 

moNUC (Kongo) 2 

UNmee (Äthiopien/eritrea) 2 

UNomiG (Georgien) 5 3

UNmiK (Kosovo)  6

oNUCi (elfenbeinküste)  2

Schweizer Militär- und Polizeipersonal in Uno-Friedensoperationen 


