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Abkürzungen

ADF Allied Democratic Forces. Multiethnische ugandische Guerilla-Bewegung, die nach
1996 im Kongo aus einer Verbindung von ADM, NALU und UMLA hervorgegangen ist,
um die Regierung Musevenis zu bekämpfen.

ADM Allied Democratic Movement. Anti-Museveni Guerilla (vgl. ADF).
AFDL Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo-Zaïre.
AGI Accord Global et Inclusif. Vertrag zwischen der Regierung Kabilas, der „Rebellengrup-

pen“ und der außerparlamentarischen Opposition, der die Modalitäten der Übergangs-
regierung im Kongo regelte.

ALIR Armée de Libération du Rwanda. Im Kongo basierte Anti-RPF Bewegung unter der
Führung ehemaliger FAR-Offiziere.

APC armoured personnel carrier (dt. gepanzerter Mannschaftstransportwagen).
BBTG Broad Based Transitional Government. Die Übergangsregierung, die nach den Verträ-

gen von Arusha, Ruanda regieren sollte.
CDR Coalition pour la Défense de la République. Extremistische ruandische Partei der

Hutu-Power-Bewegung.
CIAT Comité International d’Accompagnement de la Transition. Internationales Gremium

auf Botschafterebene zur Unterstützung der politischen Transformation im Kongo.
CNDD Conseil National de Défense de la Démocratie. Exilvertretung der burundischen

Hutu, 1994 in Zaire gegründet, heute als politische Partei in Burundi aktiv (vgl. FDD).
CNDP Congrès National pour la Défense du Peuple. Im Jahr 2006 von Laurent Nkunda

gegründete militärische und politische Organisation zur Bekämpfung Kabilas und der
FARDC. Nach Nkundas Festnahme 2009 größtenteils in die FARDC integriert.

DDR Disarmament, Demobilization and Reintegration. Strategie zur Entwaffnung, Demobi-
lisierung und Reintegration ehemaliger Soldaten (vgl. DDRRR).

DDRRR Disarmament, Demobilization, Rehabilitation, Reintegration and Resettlement. Stra-
tegie zur Entwaffnung, Demobilisierung, Rehabilitierung, Reintegration und Wiederan-
siedlung ehemaliger Soldaten (vgl. DDR).

DFS Department of Field Support. Abteilung der UN-Bürokratie.
DMZ demilitarized zone (dt. entmilitarisierte Zone).
DPKO Department of Peacekeeping Operations. Abteilung der UN-Bürokratie.
DRC Democratic Republic of the Congo.
EU Europäische Union.
EUFOR RD Congo European Union Force République Démocratique du Congo (2006).
FAB Forces Armées Burundaises. Bezeichnung der regulären burundischen Streitkräfte.
FAC Forces Armées Congolaises. Die neue kongolesische Armee nach der Machtübernahme

Laurent-Désiré Kabilas 1997.
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FAR Forces Armées Rwandaise. Die ruandischen Armee während der Regierungszeit Habya-
rimanas und des Genozids.

FARDC Forces Armées de la République Démocratique du Congo. Bezeichnung der regu-
lären Streitkräfte der DRC nach den Friedensschlüssen 2002/03. Die neue, nationale
Armee des Kongo in die Soldaten der FAC und der bisherigen „Rebellengruppen“ inte-
griert wurden.

FAZ Forces Armées Zaïroises. Mobutus im Zuge der „Rebellion“ von 1996 zusammengebro-
chene Armee Zaires.

FDD Forces de Défense de la Démocratie. Anfänglich der militärische Arm der CNDD, später
eigenständige Organisation und heute als Partei in Burundi aktiv.

FDLR Forces Démocratiques de la Libération du Rwanda. Anti-RPF Guerilla, vor allem im
Osten des Kongo aktiv.

FNI Front des Nationalistes et Intégrationnistes. Eine der Lendu-Milizen in Ituri.
FNL Forces Nationales de Libération. Ursprünglich der militärische Arm der PALIPEHUTU,

heute auch die Bezeichnung für die ganze Partei.
FUNA Former Uganda National Army. Anti-Museveni Guerilla.
ICISS International Commission on Intervention and State Sovereignty. Ad-hoc Kommissi-

on, die die Details des Konzepts der Schutzverantwortung (Responsibility to Protect)
entwickelt hat.

ICTR International Criminal Tribunal for Rwanda. Internationaler Strafgerichtshof für die
Aufarbeitung der Völkermordverbrechen in Ruanda.

IDP internally displaced person (dt. Binnenflüchtling).
IEMF Interim Emergency Multinational Force (2003).
IFOR Peace Implementation Force (1995–1996).
IMF International Monetary Fund (dt. Internationale Währungsfonds, IWF).
INTERFET International Force for East Timor (1999–2000).
IRIN Integrated Regional Information Networks. UN-Nachrichtendienst, speziell für die

Gebiete der Subsahara und Zentralasiens.
ISAF International Security Assistance Force (2001–fortdauernd).
JMC Joint Military Commission. Dachorganisation zur Koordination der militärischen Ent-

flechtungen der Truppen der Kriegspparteien im Kongo.
KFOR Kosovo Force (1999–fortdauernd).
KIBAT Kigali Battalion. Das in Kigali stationierte belgische UNAMIR-Kontingent.
LRA Lord’s Resistance Army. Seit 1987 in Norduganda und später auch im Osten des Kongo

operierende Guerilla.
MDR Mouvement Démocratique Républicain. Ruandische Partei in den 90er Jahren und

Nachfolger der MDR-PARMEHUTU.
MDR-PARMEHUTU MouvementDémocratique Rwandais/Parti duMouvement et de l’Eman-

cipation Hutu. Partei des ersten ruandischen Präsidenten und federführende Organisa-
tion bei der Unabhängigkeit Ruandas (vgl. MDR).

MLC Mouvement de Libération du Congo. Kongolesische „Rebellengruppe“ Jean-Pierre
Bembas, seit 2002 an der Übergangsregierung beteiligt.
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MONUC United Nations Organization Mission in the Democratic Republic of the Congo;
die Abkürzung bezieht sich auf die französischsprachige Missionsbezeichnung Mission
de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo (1999–2010,
danach fortgeführt unter der Bezeichnung MONUSCO).

MONUSCO United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic
of the Congo (2010–fortdauernd, zuvor unter der Bezeichung MONUC im Einsatz)

MPR Mouvement Populaire de la Révolution. Die Staatspartei Mobutus.
MRND Mouvement Révolutionnaire National pour le Développement. Die Staatspartei

Habyarimanas (vgl. MRNDD).
MRNDD Mouvement Républicain National pour le Développement et la Démocratie. Neue

Bezeichnung der MRND nach der Zulassung von Oppositionsparteien in Ruanda.
MSF Médecins sans Frontières. Ursprünglich französische, international agierende NGO.
NALU National Army for the Liberation of Uganda. Westugandische, 1988 gegründete Anti-

Museveni Guerilla-Bewegung (vgl. ADF).
NATO North Atlantic Treaty Organization.
NGO Non-Governmental Organization (dt. Nichtregierungsorganisation).
NIF Neutral International Force. Bezeichnung für die in den Verträgen von Arusha vorgese-

hene neutrale und internationale Friedensmission, die die Umsetzung der Vertragsbe-
stimmungen garantieren sollte.

NRA National Resistance Army. Guerilla-Bewegung Musevenis, die 1986 die Macht in Ugan-
da übernahm.

OAU Organization of African Unity.
ONUCA United Nations Observer Group in Central America (1989–1991).
PALIPEHUTU Parti pour la libération du peuple hutu. Im Exil gegründete burundische

Hutu-Partei (vgl. FNL).
PDC Parti Démocratique Chrétien. Ruandische Partei.
PL Parti Libéral. Ruandische Partei.
PSD Parti Social Démocrate. Ruandische Partei.
PSO Peace Support Operation.
RANU Rwandese Alliance of National Unity. Exil-Organisation der ruandischen Tutsi.
RCD Rassemblement Congolais pour la Démocratie. Kongolesische „Rebellengruppe“, seit

2002 an der Übergangsregierung beteiligt. Spaltete sich 1999 unter dem Eindruck
wachsender Spannungen zwischen Ruanda und Uganda in verschiedene Fraktionen
(vgl. RCD-G und RCD-ML).

RCD-G Rassemblement Congolais pour la Démocratie – Goma. Bezeichnung nach dem
Ort ihres Hauptquartiers für den Teil der RCD, der auch nach den Kämpfen zwischen
Uganda und Ruanda der ruandischen Regierung verbunden blieb.

RCD-ML Rassemblement Congolais pour la Démocratie – Mouvement de Libération. Ab-
spaltung von der RCD unter Ernest Wamba diaWamba, der die Annäherung an Uganda
suchte.

RCD-N Rassemblement Congolais pour la Démocratie – National. Weitere Splittergruppe
des RCD unter der Führung Roger Lumbalas.

RDF Rwanda Defence Forces. Seit 2002 der Name der regulären ruandischen Streitkräfte.
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RoE rules of engagement (dt. Einsatzregeln).
RPA Rwandese Patriotic Army. Militärischer Arm der RPF und seit der Machtübernahme

der RPF die Bezeichnung für die regulären militärischen Streitkräfte Ruandas bis 2002.
RPF Rwandese Patriotic Front. Exil-Organisation der ruandischen Tutsi und dominierende

politische Kraft in Ruanda seit dem Sommer 1994.
SADC Southern African Development Community.
SFOR Stabilisation Force (1996–2004).
SPLA Sudan People’s Liberation Army. Militärischer Flügel der SPLM.
SPLM Sudan People’s Liberation Movement. Südsudanesische Bewegung für die Unabhän-

gigkeit Südsudans.
SRSG Special Representative of the Secretary-General (dt. UN-Sonderbeauftragter).
SSR security sector reform (dt. Reform des Sicherheits-Sektors).
TCCs troop-contributing countries (dt. Truppen stellende Staaten).
UMLA Uganda Muslim Liberation Army. Muslimische anti-Museveni Guerilla (vgl. ADF).
UN United Nations.
UNAMIR United Nations Assistance Mission for Rwanda (1994–1996).
UNAMSIL United Nations Mission in Sierra Leone (1999–2005).
UNAVEM Ⅰ United Nations Angola Verification Mission Ⅰ (1989–1991).
UNEF Ⅰ First United Nations Emergency Force (1956–1967).
UNFICYP United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (1964–fortdauernd).
UNGA United Nations General Assembly (dt. Generalversammlung der Vereinten Natio-

nen).
UNGOMAP United Nations Good Offices Mission in Afghanistan and Pakistan (1989–1990).
UNHCR United Nations High Commissioner for Refugees.
UNICEF United Nations International Children’s Emergency Fund.
UNIIMOG United Nations Iran-Iraq Military Observer Group (1989–1991).
UNITA União Nacional para a Independência Total de Angola. Bereits 1966 gegründete

angolanische „Rebellenbewegung“ unter der Führung Jonas Savimbis. Hauptgegner
der angolanischen Regierung bis zu ihrer militärischen Niederlage 2002, inzwischen
politische Partei in Angola.

UNMEE United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea (2000–2008).
UNO United Nations Organization (vgl. UN).
UNOMUR United Nations Observer Mission Uganda-Rwanda (1993–1994).
UNOSOM Ⅱ United Nations Operation in Somalia Ⅱ (1993–1995).
UNPROFOR United Nations Protection Force (1992–1995).
UNRF Uganda National Rescue Front. Guerilla-Gruppe im ugandischen Bürgerkrieg, viele

ihrer Mitglieder schlossen sich 1985 nach seinem Sieg Museveni an.
UNRF Ⅱ Uganda National Rescue Front Ⅱ. Anti-Museveni Guerilla, die 1996 aus Mitgliedern

der WNBLF und von der politischen Teilhabe in Uganda ausgeschlossenen Elementen
der UNRF hervorgegangen ist.

UNSC United Nations Security Council (dt. Sicherheitsrat der Vereinten Nationen).
UNSG United Nations Secretary-General (dt. Generalsekretär der Vereinten Nationen).
UNTAG United Nations Transition Assistance Group (1989–1990).
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UPC Union des patriotes congolais. Die größte der Hema-Milizen in Ituri.
UPDF Uganda People’s Defense Force. Name der regulären ugandischen Armee nach der

Machtübernahme Musevenis und der NRA.
USA United States of America.
WNBF West Nile Bank Front. Andere Bezeichnung der WNBLF.
WNBLF West Nile Bank Liberation Front. Im Jahr 1994 in Zaire gegründete anti-Museveni

Guerilla.

9



Karten

Abb. 0.1: Demokratische Republik Kongo, 1998 [Quelle: United States Central Intelligence Agency, Perry-
Castañeda Library Map Collection, url: http://www.lib.utexas.edu/maps/africa/congo_demrep_pol98.jpg
(besucht am 21. 04. 2011)].
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Abb. 0.2: Ruanda und Burundi, 1996 [Quelle: United States Central Intelligence Agency, Perry-Castañeda Libra-
ry Map Collection, url: http://www.lib.utexas.edu/maps/africa/rwanda_pol96.jpg (besucht am 21. 04. 2011)].
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1 Einleitung

Seit Beginn der 1990er Jahre wurde die Region der Großen Seen in Afrika und die angrenzen-
den Staaten von einer Serie gewalttätiger Konflikte erschüttert, die das Land und die dort
lebenden Menschen bis heute nicht zur Ruhe kommen lässt. Die bekanntesten dieser Kon-
flikte waren der ruandische Bürgerkrieg Anfang des Jahrzehnts, der Völkermord in Ruanda
1994 und die sich daran anschließende Flüchtlingskrise, der seit 1993 in Burundi andauernde
Bürgerkrieg sowie die beiden Kriege in Zaire bzw. im Kongo 1996/97 und 1998–2002. Doch
auch nachdem 2002 von allen im Kongo kämpfenden, großen Konfliktparteien Friedensver-
träge unterzeichnet worden waren, normalisierte sich die Lage im Land nicht. Während in
der Hauptstadt Kinshasa die „Rebellenführer“ nun unter Aufsicht der Vereinten Nationen
(UN) und der Europäischen Union (EU) mit zivilen Mitteln um die demokratisch zu legiti-
mierende Macht in der Democratic Republic of the Congo (DRC) wetteiferten, dauerte der
Kriegszustand in weiten Teilen des Landes unvermindert an. Besonders betroffen von den
Kämpfen und Raubzügen der verschiedensten politischen Gruppierungen und Milizen waren
die Bewohner der an die großen Seen angrenzenden östlichen Gebiete des Kongo, Ituri sowie
Nord- und Süd-Kivu.
Nach dem Friedensschluss ist im Kongo erstmals seit 46 Jahren wieder demokratisch ge-

wählt worden.1 Die zwischenstaatlichen Beziehungen der vormals miteinander verfeindeten
Staaten normalisieren sich, die Staatsoberhäupter vereinbaren neue Wirtschafts- und Koope-
rationsverträge, und die UN beginnt damit, ihre zwischenzeitlich über 20 000 Einsatzkräfte
starke Friedensmission wieder abzuziehen. Aber war diese Mission erfolgreich? Sicher, es
kam weder zu einem erneuten Krieg zwischen der DRC und ihren Nachbarn, noch zu Kämp-
fen, die sich mit denen von 1998 vergleichen ließen, und die diplomatischen Beziehungen
zwischen der DRC und ihren Nachbarn haben sich auf allen Ebenen seither stark verbessert.
Die Situation für die Menschen im Osten des Kongo aber unterscheidet sich auch heute
kaum von der vor acht Jahren. In regelmäßigen Abständen erreichen uns immer wieder Nach-
richten von Kämpfen zwischen Milizen, Massakern an Zivilisten, Vergewaltigungen, Raub,
Hunger und medizinischer Unterversorgung. Die Einschätzung, dass sich dort die Sicherheits-
lage der Bevölkerung seit dem Ende des Krieges nicht signifikant verbessert, sondern eher
verschlechtert hat, wird nicht zuletzt auch von durch die EU bestellten Expertengremien
geteilt.2

Diese Lageeinschätzungen bekommen ein besonderes Gewicht im Zusammenhang mit der
Diskussion um einen endgültigen Abzug der UN-Mission aus der DRC, die seit einigen Jahren

1 Die letzten als solche zu bezeichnenden Wahlen fanden 1960 im direkten Vorfeld der Unabhängigkeit des
Kongo von der belgischen Kolonialherrschaft statt.

2 Vgl. Dominic Johnson: Mehr Krieg? Weniger UNO!, die tageszeitung, 8. Okt. 2010, url: http://blogs.taz.de/
kongo-echo/2010/10/08/mehr_krieg_weniger_uno/ (besucht am 21. 04. 2011).
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geführt wird.3 Denn der Schutz der Zivilbevölkerung in der DRC – vor allem in den östlichen
Regionen – gehörte zu den Kernaufgaben der MONUC.4 Vor diesem Hintergrund stellt sich
die Frage, ob die Friedensbemühungen der „internationalen Gemeinschaft“5 und der Einsatz
der MONUC nicht längst als fehlgeschlagen gelten müssen, obwohl die MONUC in anderen
Einsatzbereichen durchaus Erfolge verbuchen konnte.
Seit den ersten UN-Friedenseinsätzen Mitte des 20. Jahrhunderts haben sich Theorie und

Praxis des UN-Peacekeeping stetig gewandelt und weiterentwickelt. Dabei verlief die Ent-
wicklung selten gradlinig, sondern musste immer wieder Rückschläge hinnehmen und mit
neuen Ansätzen beginnen. Fortschritte in diesem Prozess beruhen auf einem immer wieder
schmerzhaften learning by doing und dem Wunsch, aus bereits begangenen Fehlern zu lernen.
Besonders deutlich wurde dieser Wunsch nach dem offensichtlichen Scheitern der UN-Mis-
sion in Ruanda 1994 artikuliert. Die Schrecken des Völkermordes und des Exodus von über
zwei Millionen Flüchtlingen setzten in den folgenden Jahren überall auf der Welt die Räder
in Bewegung, sich zu überlegen, was falsch gelaufen war, und wie eine solche Katastrophe
in Zukunft zu verhindern wäre. Es wurden mehrere Regale mit umfangreichen schriftlichen
Analysen gefüllt, Reformen auf allen Ebenen geplant und propagiert, der politische Wille
beschworen und Besserung gelobt. Aber was hat sich verändert?
Die Aufgabe der vorliegenden Arbeit ist es, zu einer Antwort auf diese Frage beizutragen.

Ziel ist es herauszuarbeiten, welche konkreten Verbesserungen ihren Weg in die Realität
des UN-Peacekeeping gefunden haben. Der vergangene Bezugspunkt des Vergleichs ist die
United Nations AssistanceMission for Rwanda (UNAMIR), der aktuelle Vergleichsgegenstand
die Arbeit der MONUC. Dazu werden zunächst noch einmal die Fehler und Versäumnisse

3 Ein Abzug der United Nations Organization Mission in the Democratic Republic of the Congo (MONUC) bzw.
eine deutliche Reduzierung des Einsatzes wird einerseits von einigen UN-Mitgliedsländern gefordert, um die
ausufernden Kosten des UN-Peacekeepingbudgets zu verringern. Andererseits drängen Vertreter der DRC
darauf, dass die MONUC bis Mitte 2011 – und damit noch vor den Präsidentschaftswahlen, die zum Ende
des Jahres geplant sind, – vollständig abgezogen wird (vgl. Security Council Report: Seeking a new compact.
Resolution 1906 and the future of MONUC, Special Research Report 2, 12. Apr. 2010, url: http : / /www.
securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/DRC%20Special%
20Research%2012%20April.pdf [besucht am 21. 04. 2011], S. 3 ff.). Die zunächst gefundene Kompromisslösung
ergab, dass die MONUC im Sommer 2010 offiziell in United Nations Organization Stabilization Mission in the
Democratic Republic of the Congo (MONUSCO) umbenannt wurde, um den Fortschritt des kongolesischen
Friedensprozesses zu verdeutlichen, und dass die Zukunft der Friedensmission weiter evaluiert werden soll
(vgl. UNSC: Resolution 1925. S/RES/1925, 28. Mai 2010, Abs. 1, 6).

4 Der allgemeine Schutz der Zivilbevölkerung in ihrem Einsatzgebiet fällt seit der UN Resolution 1291 von 2000
offiziell unter das Mandat der MONUC (vgl. ders.: Resolution 1291. S/RES/1291, 24. Feb. 2000, Abs. 4). Dieses
Mandat wurde 2005 mit der Resolution 1592 weiter gestärkt und die MONUC dazu autorisiert, unter Einsatz
von „all necessary means“ die Zivilbevölkerung vor Gewalteinwirkungen zu schützen (ders.: Resolution 1592.
S/RES/1592, 28. Juli 2005, Abs. 3). Im Dezember 2007 betonte der Sicherheitsrat mit der Resolution 1794 die
Wichtigkeit dieser Aufgabe für die MONUC und räumte ihr die „höchste Priorität“ ein (ders.: Resolution
1794. S/RES/1794, 21. Dez. 2007, Abs. 3). Dieser Aufruf wurde in den nachfolgenden Resolutionen mehrfach
wiederholt.

5 Die in dieser Arbeit durchgängige Verwendung des Terminus „internationale Gemeinschaft“ – manchmal für
die Gesamtheit, manchmal nur für eine Teilgruppe der internationalen Organisationen, der Staaten oder der
handelnden Menschen – soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass es sich hierbei um eine nur sehr unscharf
zu identifizierende Gruppe handelt, die in der Realität als solche gar nicht existiert, sondern wird nur in
Ermangelung eines besseren Begriffs verwendet.
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der „internationalen Gemeinschaft“ bei ihrem Engagement in Ruanda erörtert und es wird
dargelegt, zu welchen Ergebnissen und Verbesserungsvorschlägen die nach dem Konflikt
vorgenommenen Analysen gekommen sind. Anschließend wird untersucht, inwieweit diese
Verbesserungsvorschläge bei der UN-Friedensmission in der DRC umgesetzt und beherzigt
wurden. Der Vergleich erfolgt dabei sowohl auf einer allgemeinen, als auch auf einer speziel-
len Ebene anhand konkreter Fragestellungen und Situationen.
Dass die Wahl für den Vergleich auf UNAMIR und MONUC gefallen ist, hat verschiedene

Gründe, von denen einige bereits angeklungen sind. Das Versagen der UNAMIR markiert in
mancher Hinsicht einen Wendepunkt in der Geschichte des UN-Peacekeeping. Unter dem
Eindruck des Endes des Kalten Krieges begann für die Friedensmissionen der UN seit 1988 eine
neue Ära und allein in den sechs Jahren bis 1993 autorisierte die UN mehr Friedensmissionen
als in den vorhergehenden 40 Jahren.6 Dieser „New Interventionism“7 brachte aber nicht
nur eine quantitative Steigerung der Friedenseinsätze mit sich, sondern beförderte zugleich
ein neues, viel weitreichenderes Verständnis von den Zielen und Aufgaben der Peacekeeper,
das über die Ideen des traditionellen Peacekeeping, wie es während des Kalten Krieges die
Regel gewesen war, weit hinaus ging. Das vorläufige Ende dieser neuen Politik kam mit dem
spektakulären Scheitern der Einsätze in Bosnien, Somalia, Angola und Ruanda, welche die
internationale Zustimmung und Unterstützung für weitere Friedensmissionen ebenso rasch
wieder verfliegen ließen, wie sie gekommen waren. Für das UN-Peacekeeping hieß es in den
Folgejahren zunächst wieder „back to basics“8; die Bereitschaft neue große und umfassende
Friedensmissionen zu autorisieren und auszustatten tendierte gegen Null.
Eine der ersten großen UN-Missionen, die nach diesem Popularitätseinbruch wieder einge-

richtet wurden, war die MONUC. Nach der Unterzeichnung des Waffenstillstandabkommens
von Lusaka 1999 zunächst als klassische Peacekeeping-Mission konzipiert, wurde ihr Mandat
in den folgenden Jahren immer wieder ausgeweitet und ergänzt, so dass sie fünf Jahre später
als eine der ambitioniertesten Friedensmissionen in der Geschichte der UN gelten konnte.
Damit qualifiziert sich die MONUC als geeignetes Beispiel für die Durchführung der gestell-
ten Aufgabe, die Entwicklung des UN-Peacekeeping im neuen Jahrtausend zu untersuchen.
Für den konkreten Vergleich mit der UNAMIR sprechen zusätzlich die geographischen, poli-
tischen und wirtschaftlichen Zusammenhänge der Konflikte. Als einer unter vielen anderen
latenten Konflikten der Region der Großen Seen war der Genozid in Ruanda zwar nicht der
Grund für die folgenden Ereignisse in Zentralafrika, seine Resultate wirkten aber in vieler
Hinsicht als Katalysatoren auf die Eskalation der schwelenden Konflikte in den benachbarten
Ländern.9

Als Erstes folgt im zweiten Kapitel eine kurze Übersicht der dieser Arbeit zugrundeliegen-
den wissenschaftlichen Literatur und der verschiedenen Forschungsschwerpunkte bezüglich

6 Vgl. Alex J. Bellamy/Paul D. Williams/Stuart Griffin: Understanding peacekeeping, 2. Aufl., Cambridge und
Malden 2010, S. 93.

7 Michael W. Doyle/Nicholas Sambanis: Making war and building peace. United Nations peace operations,
Princeton und Oxford 2006, S. 6.

8 Shashi Tharoor: Should UN peacekeeping go ‚back to basics‘?, in: Survival 37.4 (1995), S. 52 – 64.
9 Vgl. Gérard Prunier: Africa’s World War. Congo, the Rwandan genocide, and the making of a continental
catastrophe, Oxford und New York 2009, S. ⅹⅹⅹⅰ.
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der Ereignisse in Ruanda und im Kongo. Bevor anschließend damit begonnen werden kann,
die konkreten Entwicklungen des UN-Peacekeeping zu analysieren, müssen zunächst einige
grundlegende Begriffe geklärt und die organisatorischen Strukturen und rechtlichen Grund-
lagen der für die Friedensmissionen verantwortlichen UN-Bürokratie erläutert werden. Im
dritten Kapitel werden deswegen dann die zentralen Begriffe aus dem Umfeld der Peace Op-
erations definiert und ein Einblick in die geschichtliche Entwicklung von Theorie und Praxis
der UN-Friedensmissionen gewährt. Ausführliche Fallstudien der beiden UN-Missionen bil-
den dann den Inhalt des vierten und fünften Kapitels, in denen die Einsätze zunächst getrennt
voneinander analysiert werden und ihr Erfolg oder Mißerfolg bewertet wird. Der zentrale
Bezugspunkt der Betrachtung ist dabei immer das jeweilige UN-Mandat der Mission und es
wird zum einen geprüft, inwieweit die Missionen den ihnen übertragenen Aufgaben gerecht
wurden, zum anderen aber auch darüber hinaus gehend untersucht, ob die Mandate der
spezifischen Situation angemessen waren. Bevor abschließend ein Resümee gezogen werden
kann, widmet sich der sechste Teil der Arbeit dann beide Friedensmissionen betreffenden,
übergeordneten Fragestellungen. Insbesondere werden die auch für andere Friedensmissio-
nen essentiellen Probleme des politischen Willens der „internationalen Gemeinschaft“ für
ein gemeinsames Handeln und die Rolle der militärischen Gewaltanwendung im Rahmen
von Friedensmissionen thematisiert.
Ausgehend von der Feststellung, dass Peacekeeping immer auch ein learning by doing

ist, soll diese Arbeit anhand des konkreten Vergleichs zweier etwa zehn Jahre auseinander
liegender Friedensmissionen aufzeigen, welche Fortschritte in diesem Bereich bereits gemacht
wurden und wo aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt wurde. Wichtiger aber noch ist
die Benennung der Bereiche, in denen bisher keine positive Entwicklung zu erkennen ist
und noch keine Fortschritte erzielt werden konnten. Dass diese Bereiche nach wie vor sehr
groß sind und des weiteren, stetigen Bemühens um Verbesserung bedürfen, wird im weiteren
Verlauf der Arbeit deutlich.
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2 Literaturlage

Eine sorgfältige Erörterung und Bewertung der UN-Friedensmissionen in Ruanda und der
DRC muss grundsätzlich auf den Arbeiten mehrerer Forschungsschwerpunkte aufbauen.
Einen ersten Überblick über den derzeitigen Stand der Forschung bezüglich der Geschichte
und Politik Ruandas, dem Genozid von 1994 und den sich daran anschließenden Kriegen im
Kongo liefern die folgenden Absätze.10

Außer in Ausnahmefällen wurde für diese Arbeit nur die deutsch- und englischsprachige
Literatur zum Thema berücksichtigt.11 Im Themenfeld der äußerst umfangreichen Veröffentli-
chungen zu Friedensmissionen und der UN wurden bevorzugt solche Werke ausgewählt, die
sich auch zumindest mit einem der beiden in dieser Arbeit besprochenen Konflikte als Ana-
lysebeispiel beschäftigen. Obwohl die Analyse des eigentlichen Genozids in Ruanda nicht
Thema dieser Arbeit ist, finden sich im Rahmen der (vergleichenden) Genozidforschung
vielfältige Veröffentlichungen, die zu einem tieferen Verständnis der Ereignisse beitragen
und auch für die Bewertung der Arbeit der Peacekeeper in dem Land relevant sind.12 Für die Re-
cherche aktueller oder solcher Ereignisse, die in der wissenschaftlichen Literatur (noch) nicht
ausreichend zur Geltung kommen, sind die Web-Seiten des Integrated Regional Information
Networks (IRIN), eine von der UN gegründete Nachrichtenagentur, die ihren Schwerpunkt
auf in der allgemeinen Berichterstattung zumeist unterrepräsentierte Regionen und Themen
legt, sowie die vielfältigen Arbeiten und Berichte zahlreicher anderer internationaler Non-
Governmental Organizations (NGOs) gute Informationsquellen, die für die Erstellung dieser
Arbeit ebenfalls genutzt wurden.13

10 Weder soll hierbei die gesamte erschienene Literatur, noch alle beim Erstellen diese Arbeit verwendeten
Werke aufgelistet werden, sondern es soll lediglich ein kurzer Einblick in die wissenschaftliche Erschließung
des Themenfeldes gegeben werden.

11 Diese Beschränkung wird dadurch gemildert, dass auch originär französischsprachige Autoren in den vergan-
genen Jahren zunehmend in englischer Sprache veröffentlicht haben, wie die starke Präsenz solcher Autoren
in der Literaturliste belegt. Die oftmals angenommene Konkurenz zwischen einer anglophonen und einer
frankophonen Welt, die sich insbesondere im Rahmen ihrer Afrika betreffenden Politik ausdrückt und die
auch in der Literatur zur Region der Großen Seen immer wieder zur Sprache kommt (vgl. z. B. Asteris C.
Huliaras: The ‚anglosaxon conspiracy‘. French perception of the Great Lakes crisis, in: The Journal of Modern
African Studies 36.4 [1998], S. 593 – 609), wird im weiteren Verlauf dieser Arbeit nicht näher thematisiert
werden.

12 Eine unverzichtbare Hilfe bei der Literaturrecherche in diesem Bereich ist die ausführlich kommentierte
Bibliographie von Samuel Totten: The prevention and intervention of genocide. An annotated bibliography,
New York 2006.

13 Die Internet-Präsenz des IRIN ist zu erreichen unter url: http://www.irinnews.org. Stellvertretend für die
Vielzahl der NGOs, die Berichte zur Situation und den Ereignissen im Kongo veröffentlicht haben, sei hier
auf die Internetseiten von Human Rights Watch verwiesen url: http://www.hrw.org. Eine andere gute
Informationsquelle zum aktuellen Geschehen im Kongo ist das Programm des von der MONUC und der
schweizerischen Fondation Hirondelle in Leben gerufenen und unterstützten kongolesischen Radiosenders
„Radio Okapi“, im Internet zu finden unter url: http://radiookapi.net/.
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Was bei der Sichtung der Literatur zur Geschichte und Politik der Region der Großen Seen
zunächst auffällt, ist das Fehlen einer umfassenden, wissenschaftlichen Analyse der Politik
und der grenzübergreifenden Zusammenhänge in der Region aus der Zeit vor dem Völker-
mord in Ruanda.14 Oder wie Roméo Dallaire aus seinen unfruchtbaren Recherchebemühun-
gen nach seiner Berufung zum Leiter der United Nations Observer Mission Uganda-Rwanda
(UNOMUR) 1993 etwas überspitzt folgerte: „Rwanda had never been important enough by
scholars in the West to warrant extensive study“15

Dem gegenüber steht eine stetig wachsende Anzahl an neueren Arbeiten, die seit Mitte der
90er Jahre zum Völkermord, Ruanda und seinen Nachbarn veröffentlicht wurden. Die Spanne
dabei reicht von populärwissenschaftlichen Darstellungen, Reportagen und im engeren Sinne
literarischen Texten16 über breit angelegte Monographien zur Geschichte Ruandas und dem
Völkermord17 bis zu einer mittlerweile unüberschaubaren Vielzahl mitunter sehr spezifischer
Veröffentlichungen zu einzelnen Problemfeldern und Fragestellungen.
Die Schwerpunkte der Forschung waren zunächst die Bestimmung des Hintergrundes und

der Konstruktion des sich als ethnisch gebenden Konfliktes zwischen Hutu und Tutsi18 und
die Erörterung des Einflusses der ruandischen Medien und der Hutu-Power-Bewegung auf
die Radikalisierung der Lage vor und während des Völkermordes sowie die Analyse der dabei
benutzten Sprache und Bilder.19 Ein weiteres zentrales Thema war die unrühmliche Rolle,
die die „internationale Gemeinschaft“ bzw. einzelne Staaten, insbesondere Belgien, Frank-
reich und die Vereinigten Staaten von Amerika (USA), bei den Ereignissen spielten und das
offensichtliche Versagen der in Ruanda stationierten UN-Mission UNAMIR.20 Eng damit zu-

14 Dies gilt vor allem für Ruanda und Burundi – Zaire und die Herrschaft Mobutus standen schon lange im
öffentlichen Interesse – und die Ausnahmen finden sich vor allem in den Reihen der französischsprachigen
Autoren wie René Lemarchand, Jean-Pierre Chrétien und Fililp Reyntjens (vgl. Prunier: Africa’s World War,
S. 353 f.). Was bis in die jüngste Zeit aber fast gänzlich fehlte, war eine grenzübergreifende Betrachtung der
Geschichte der gesamten Region der Großen Seen. Dieser Missstand wurde erst jüngst mit der sehr guten und
ambitionierten Veröffentlichung Chrétiens behoben (vgl. sowohl zur angesprochenen Problematik als auch
zur Geschichte der Region der Großen Seen Jean-Pierre Chrétien: The Great Lakes of Africa. Two thousand
years of history, New York 2006, S. 9 ff.).

15 Roméo A. Dallaire/Brent Beardsley: Shake hands with the devil. The failure of humanity in Rwanda, Toronto
2003, S. 47.

16 Hierzu zählen beispielsweise Uwe Hierig (Hrsg.): Zum Beispiel Hutu und Tutsi, Göttingen 1997, oder die
populäre, aber auch oft wegen ihrer unkritischen Haltung gegenüber der Rwandese Patriotic Front (RPF)
kritisierte Reportage des US-amerikanischen Journalisten Philip Gourevitch: We wish to inform you that
tomorrow we will be killed with our families. Stories from Rwanda, New York 1998. Einen guten Überblick
über die in den ersten Jahren nach dem Genozid erschienenen (literarischen) Schriften liefert das Buch von
Robert Stockhammer: Ruanda. Über einen anderen Genozid schreiben, Frankfurt am Main 2005.

17 An dieser Stelle sind zunächst die beiden bis heute als Standardwerke zum Thema geltenden Arbeiten von
Des Forges (Alison L. Des Forges: Kein Zeuge darf überleben. Der Genozid in Ruanda, Hamburg 2002) und
Prunier (Gérard Prunier: The Rwanda crisis. History of a genocide, 2. Aufl., 1997, Ndr. London 2010) zu
nennen.

18 Vgl. Mahmood Mamdani: When victims become killers. Colonialism, nativism, and the genocide in Rwanda,
2001, Ndr. Princeton und Oxford 2002.

19 Siehe hierzu die wegweisende und ausführlich illustrierte Arbeit von Jean-Pierre Chrétien u. a.: Rwanda. Les
médias du génocide, Paris 1995.

20 Eine Zusammenstellung der von der UN im Kontext und Vorfeld des Völkermordes veröffentlichten Doku-
mente ist herausgegeben worden als UN (Hrsg.): The United Nations and Rwanda. 1993–1996, mit einem Vorw.
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sammen hängen die zahlreichen Analysen, die sich mit der Bewältigung der aus dem Genozid
entstandenen Flüchtlingskrise und den Reaktionen der „internationale Gemeinschaft“ und
westlichen NGOs auf diese befassen.21 Neben diesen eher im akademischen Umfeld anzusie-
delnden Studien wurden nach dem Genozid auch von den verschiedenen (nicht-) beteiligten
Staaten und internationalen Organisationen Berichte zu den Ereignissen in Ruanda erstellt,
die detailliert sowohl den ganzen Konflikt als auch die jeweils eigene Rolle thematisieren.22

In den letzten Jahren verbreiterte sich die Diskussion um weitere Aspekte. Studien über die
Motivationen kollektiver und individueller Täter, die Erinnerungen der Überlebenden sowie
die Versuche, nach demGenozid in Ruanda zu einem normalen gesellschaftlichenMiteinander
und Zusammenleben zurückzufinden, traten in den Vordergrund. Eine Sonderstellung nimmt
dabei die Analyse der juristischen Aufarbeitung der Ereignisse vor dem International Criminal
Tribunal for Rwanda (ICTR) in Arusha und den gacaca-Gerichten ein.23

Zunehmend kritisch hinterfragt wird seit einigen Jahren auch die Rolle der Rwandese
Patriotic Army (RPA). Besonders unter dem Eindruck der Interventionen der RPA im be-
nachbarten Kongo und aufgrund der erst jüngst wieder in einem UN-Bericht erneuerten
Anschuldigungen wegen schwerer Kriegsverbrechen bis hin zum versuchten Völkermord

v. Boutros Boutros-Ghali (The United Nations Blue Books Series 10), New York 1996. Zur Rolle der UN und der
„internationalen Gemeinschaft“ als ganzes bzw. des Department of Peacekeeping Operations (DPKO), dem
Generalsekretär und dem Sekretariat der Vereinten Nationen im Besonderen, vgl. die Arbeit des damaligen
Mitarbeiters der US Mission bei den Vereinten Nationen Michael Barnett: Eyewitness to a genocide. The
United Nations and Rwanda, 2002, Ndr. Ithaca und London 2003. Zur Analyse der Rolle einzelner Staaten
sei auf die ausführlichen Beiträge in Howard Adelman/Astri Suhrke (Hrsg.): The path of a genocide. The
Rwanda crisis from Uganda to Zaire, 1999, Ndr. New Brunswick und London 2000 verwiesen.

21 Vgl. John Borton: An account of co-ordination mechanisms for humanitarian assistance during the internatio-
nal response to the 1994 crisis in Rwanda, in: Disasters 30.4 (1996), S. 305 – 323; Kate Halvorsen: Protection and
humanitarian assistance in the refugee camps in Zaire. The problem of security, in: Howard Adelman/Astri
Suhrke (Hrsg.): The path of a genocide. The Rwanda crisis from Uganda to Zaire, 1999, Ndr. New Brunswick
und London 2000, S. 307 – 320; John Borton/Emery Brusset/Alistair Hallam u. a.: Humanitarian aid and
effects. Study 3, hrsg. v. David Millwood (The international response to conflict and genocide: Lessons from
the Rwanda experience), Steering Committee of the Joint Evaluation of Emergency Assistance to Rwanda,
1996.

22 Zu nennen sind hier u. a. der von der Organization of African Unity (OAU) in Auftrag gegebene Bericht
(International Panel of Eminent Personalities: Rwanda: The preventable genocide. The report of the IPEP
to investigate the 1994 genocide in Rwanda and the surrounding events, eingesetzt von der OAU, 2000, url:
http://www.africa-union.org/Official_documents/reports/Report_rowanda_genocide.pdf [besucht am
21. 04. 2011]), der Abschlussbericht für den UN-Sicherheitsrat (UNSG: Report of the Independent Inquiry
into the actions of the United Nations during the 1994 genocide in Rwanda. Letter dated 15 December 1999
from the Secretary-General adressed to the President of the Security Council – S/1999/1257, 1999), sowie die
Missionsaufarbeitung des DPKO (Lessons Learned Unit – DPKO: Comprehensive report on Lessons Learned
from United Nations Assistance Mission for Rwanda (UNAMIR). October 1993–April 1996, Dez. 1996).

23 Als gacaca-Gerichte werden die traditionellen, auf kommunaler Ebene angesiedelten Dorfgerichte bezeichnet,
die ohne die Hilfe von professionellen Juristen über die meisten der normalen Täter zu richten haben. Alle vom
ICTR verhängten Urteile und andere veröffentlichten Dokumente des Gerichtshofs sind in einer zentralen
Datenbank erfasst, die über das Internet zugänglich ist (ICTR: ICTR basic documents and case law database,
url: http://www.ictrcaselaw.org/ [besucht am 21. 04. 2011]). Eine Zusammenfassung vieler Urteile unter
juristischen Gesichtspunkten ist vom War Crimes Research Office erstellt worden (War Crimes Research
Office: ICTR judgment summaries, American University Washington College of Law, Washington D.C., url:
http://www.wcl.american.edu/warcrimes/ictr_judgements.cfm [besucht am 21. 04. 2011]).
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durch RPA-Einheiten im Nachbarland24 sowie angesichts der innenpolitischen Entwicklun-
gen Ruandas seit der Machtübernahme der RPF unter Paul Kagame gewinnt diese Diskussion
zunehmend an Tiefe.25 Zusätzliche Brisanz erhält das Thema durch die seit einigen Jah-
ren tobende Revisionistendebatte um den Genozid, in der einige Autoren versuchen, den
Völkermord zu relativieren und als legitime, von den Angriffen der RPA provozierte Notwehr-
reaktion umzudeuten. Deswegen muss in dieser Frage immer ein besonderes Augenmerk auf
die politischen Motivationen hinter den entsprechenden Aussagen gerichtet werden. Ebenso
wenig, wie die Ereignisse in Ruanda 1994 oder die späteren Kriege im Kongo als Kämpfe
zwischen einem guten und einem bösen Lager interpretiert werden können, ist es möglich,
verschiedene Gewalttaten gegeneinander aufzurechnen.26

Schlussendlich haben in den letzten Jahren zahlreiche, an den Ereignissen beteiligte Ak-
teure autobiographische Werke mit ihrer persönlichen Sicht der Ereignisse veröffentlicht.
Das Feld der Autoren umfasst die gesamte Bandbreite von Armeeangehörigen über in der
Region stationierte Diplomaten und Beamte bis hin zu politischen Entscheidungsträgern
und einheimischen Menschenrechtsaktivisten.27 Auch diese Werke, insbesondere die der drei

24 Vgl. UN: Democratic Republic of the Congo, 1993–2003. Report of the Mapping Exercise documenting the
most serious violations of human rights and international humanitarian law committed within the territory
of the Democratic Republic of the Congo between March 1993 and June 2003, Aug. 2010.

25 Zur innenpolitischen Entwicklung Ruandas vgl. Filip Reyntjens: Rwanda, ten years on. From genocide
to dictatorship, in: African Affairs 103 (2004), S. 177 – 210. Einen detaillierten Überblick der politischen
Verhältnisse in Ruanda (und Burundi) geben die Veröffentlichungen des Nordiska Afrikainstitutet desselben
Autors (ders.: Talking or fighting? Political evolution in Rwanda and Burundi, 1998–1999 [Current African
Issues 21], Uppsala 1999; ders.: Small states in an unstable Region. Rwanda and Burundi, 1999–2000 [Current
African Issues 23], Uppsala 2000; ders.: Again at thee crossroads. Rwanda and Burundi, 2000–2001 [Current
African Issues 24], Uppsala 2001).
Zur Analyse der Rolle der RPF bei der Manipulation und (Re-) Konstruktion der ruandischen Geschichtsschrei-
bung und ihrem Einfluss auf die Interpretation aktueller Ereignisse im Umfeld des Genozids empfiehlt sich
die exzellente Studie von Johan Pottier: Re-imagining Rwanda. Conflict, survival and disinformation in the
late twentieth century (African Studies Series 102), 2002, Ndr. Cambridge und New York 2004. Ebenfalls mit
dieser Problematik befasst sich Bert Ingelaere: Do we understand life after genocide? Center and periphery
in the construction of knowledge in postgenocide Rwanda, in: African Studies Review 53.1 (2010), S. 41 – 59.

26 Zu diesem „Kampf um den Genozid“ vgl. das mit spitzer Feder verfasste Kapitel „Katastrophenkomparatistik“
in Stockhammer: Ruanda, S. 57–70 sowie René Lemarchand: Genocide in the Great Lakes Region. Which
genocide? Whose genocide?, in: ders. (Hrsg.): The dynamics of violence in Central Africa, Philadelphia 2009,
S. 69 – 78.

27 In den Bereich der Armeeangehörigen fallen die Veröffentlichungen des UNAMIR-Feldkommandeurs wäh-
rend des Genozids (Dallaire/Beardsley: Shake hands with the devil) sowie die seiner Untergebenen, dem
Anführer der belgischen Kontingente (Luc Marchal: Rwanda – la descente aux enfers. Témoignage d’un
peacekeeper Décembre 1993–April 1994, Brüssel 2001) und dem der ghanaischen Peacekeeper (Henry Kwami
Anyidoho: Guns over Kigali. The Rwandese civil war—1994 (A personal account), 1997, Ndr. Accra 1999).
Einblicke und eine Rechtfertigung der Sichtweise eines amerikanischen Militärangehörigen auf die Ereignisse
während und nach dem Genozid liefert das Buch von Thomas P. Odom: Journey into darkness. Genocide in
Rwanda, mit einem Vorw. v. Dennis J. Reimer (Williams-Ford Texas A&M University Military History Series
100), City of College Station 2005.
Ebenfalls in die autobiographische Kategorie fällt die Veröffentlichung des vom Juli 1994 bis zum April 1996
mit der politischen Leitung der Mission betrauten Special Representative of the Secretary-General (SRSG)
für Ruanda (Shaharyar M. Khan: The shallow graves of Rwanda, mit einem Vorw. v. Mary Robinson, London
und New York 2000) und bis zu einem gewissen Grad die bereis erwähnte Studie von Barnett: Eyewitness to
a genocide. Eine ruandische Perspektive auf den Genozid und die folgende Etablierung der RPF-Herrschaft
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UNAMIR-Angehörigen, sind mit der gegebenen Sorgfalt gesichtet und bei der Argumentation
der Arbeit berücksichtigt worden.
Die beiden aufeinander folgenden Kriege in Zaire/Kongo wurden von Beginn an als regio-

nale Phänomene interpretiert. Trotz der relativ geringen Aufmerksamkeit, die den Konflikten
in der internationalen Berichterstattung zuteil wurde – verglichen mit anderen Konflikten
zur selben Zeit wie den internationalen Interventionen im Kosovo, Afghanistan und dem
Irak –, sind mittlerweile einige umfassende monografische Werke zur den Geschehnissen
erschienen.28 Daneben gibt es mehrere Aufsatzsammlungen, die versuchen, die Interessen
und Motivationen der verschiedenen beteiligten Akteure zu rekonstruieren.29

Vor allem in den Medien wurde die Berichterstattung über den Kongo durch die Proble-
matik der Ausbeutung der Bodenschätze und natürlichen Resourcen des Landes durch die
verschiedenen Kriegsparteien beherrscht. Auch in der wissenschaftlichen Literatur ist dieses
Thema auf große Resonanz gestoßen und, um weitere Aspekte ergänzt, ausführlich analysiert
worden.30 Daneben wurden in wissenschaftlichen Arbeiten schwerpunktmäßig auch die Rol-
le der nationalen, regionalen und ethnischen Identitäten behandelt sowie ihre Verflechtungen
untereinander.31

findet sich in den Gesprächen mit dem ruandischen Menschenrechtsaktivisten André Sibomana: Hope for
Rwanda. Conversations with Laure Guilbert and Hervé Deguine, mit einem Vorw. v. Alison Des Forges, mit
einemNachw. v. Carina Tertsakian, London, Sterling undDar es Salaam 1999. Gesammelte Zeitzeugenaussagen
verschiedener politischer Richtungen und Lager, sowohl von Vertretern offizieller Stellen als auch von
Zivilisten, sind zu finden bei John A. Berry/Carol Pott Berry (Hrsg.): Genocide in Rwanda. A collective
memory, Washington DC 1999.

28 Dazu zählen die beiden Bücher von Reyntjens (Filip Reyntjens: The Great African War. Congo and regional
geopolitics, 1996–2006, 2009, Ndr. Cambridge und New York 2010) und Prunier (Prunier: Africa’s World War)
sowie eines der seltenen deutschsprachigen Werke zu den Vorkommnissen der Region von dem Journalisten
Dominic Johnson: Kongo. Kriege, Korruption und die Kunst des Überlebens, 2. Aufl., Frankfurt am Main
2009.

29 Für den ersten Krieg im Kongo vgl. Howard Adelman/Govind C. Rao (Hrsg.): War and peace in Zaire/Congo.
Analyzing and evaluating intervention: 1996–1997, Trenton und Asmara 2004, für den zweiten Kongo-Krieg
vgl. John F. Clark (Hrsg.): The African stakes of the Congo War, 2002, Ndr. New York und Houndmills 2004
sowie darüber hinaus den thematisch etwas weiter gefassten Sammelband von Gilbert M. Khadiagala (Hrsg.):
Security dynamics in Africa’s Great Lakes Region, Boulder und London 2006.

30 Ausgangspunkt der Debatte waren die Untersuchungen der UN zur illegalen Ausbeutung der Ressourcen des
Kongo (UN: Report of the panel of experts on the illegal exploitation of natural resources and other forms of
wealth of the Democratic Republic of the Congo. S/2001/357, 12. Apr. 2001; dies.: Final report of the panel of
experts on the illegal exploitation of natural resources and other forms of wealth of the Democratic Republic
of the Congo. S/2002/1146, 16. Okt. 2002; dies.: Final report of the panel of experts on the illegal exploitation
of natural resources and other forms of wealth of the Democratic Republic of the Congo. S/2003/1027, 23. Okt.
2003). Ausführliche Analysen verschiedener Aspekte der ökonomischen Situation des Landes und deren
Auwirkungen auf die Politik finden sich in Stefaan Marysse/Filip Reyntjens (Hrsg.): The political economy of
the Great Lakes Region in Africa. The pitfalls of enforced democracy and globalization, Houndmills und New
York 2005. Die Bedeutung der Ökonomie im Rahmen internationaler Friedensbemühungen untersuchen die
Beiträge in Mats Berdal/Achim Wennmann (Hrsg.): Ending wars, consolidating peace. Economic perspectives,
Oxon und London 2010.

31 Zu nennen sind hier zum einen die Aufsatzsammlung von Jean-Pierre Chrétien/Richard Banégas (Hrsg.):
The recurring Great Lakes Crisis. Identity, violence and power, London 2008, zum anderen der Beitrag von
Stephan Jackson: Sons of which soil? The language and politics of autochthony in eastern D. R. Congo, in:
African Studies Review 49.2 (2006), S. 95 – 123.
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Nicht unerwähnt bleiben sollen an dieser Stelle drei weitere Titel, die sich bei der Konzepti-
on dieser Arbeit als außerordentlich wertvoll erwiesen haben. Es handelt sich um die Analyse
des ruandischen Friedensprozesses von Bruce Jones,32 um die Studien Séverine Autesserres
über die internationalen Peacebuilding-Bemühungen im Kongo und ihre Analyse einer do-
minanten globalen „peacebuilding culture“,33 sowie um die vielfältigen Veröffentlichungen
René Lemarchands, die von seiner langjährigen Beschäftigung mit der Region zeugen und
ein facettenreiches Licht auf die dort stattfindenden Ereignisse werfen.34

32 Vgl. Bruce D. Jones: Peacemaking in Rwanda. The dynamics of failure, Boulder und London 2001.
33 Vgl. Séverine Autesserre: The trouble with the Congo. Local violence and the failure of international peace-

building (Cambridge Studies in International Relations 115), Cambridge und New York 2010.
34 Viele der Aufsätze Lemarchands zu den Ereignissen in der Region der Großen Seen sind inzwischen in einem

Sammelband zusammengefasst erschienen (René Lemarchand [Hrsg.]: The dynamics of violence in Central
Africa, Philadelphia 2009).
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3 Peace Operations

Was ist Peacekeeping (Friedenserhaltung), was eine Peace Operation (Friedensmission) und
worin genau liegen die Unterschiede zwischen beiden? Fragen, die nur schwerlich mit einer
kurzen, präzisen und eindeutigen Antwort befriedigt werden können. In Ermangelung einer
genauen Definition des Peacekeeping-Begriffs durch die Charta der Vereinten Nationen, in
der weder von „peacekeeping“ noch von allgemeinen „peace operations“ die Rede ist, diente
der Begriff zunächst als Missionsbeschreibung für Einsätze, bei denen die UN die Umsetzung
eines von den Konfliktparteien beschlossenen Waffenstillstandsvertrages überwachen und
zur Schaffung eines den weiteren Friedensprozess begünstigenden Umfeldes beitragen soll-
te.35 Mit der Ausweitung der Aufträge von Friedensmissionen unter dem Peacekeeping-Label
in jüngerer Zeit büßte der Begriff jedoch an Schärfe ein und es entstanden Inhaltsüberschnei-
dungen mit verwandten Begriffen wie Peacemaking, Peacebuilding und Peace Enforcement,
die eine klare Abgrenzung und Bestimmung zunehmend erschweren. Als im allgemeinen
Sprachgebrauch meist positiv belegter Begriff wird das Peacekeeping-Label zudem gerne von
Politikern, Aktivisten und Medien mit verschiedenen Inhalten gefüllt, um die eigene Agen-
da oder militärische Interventionen zu legitimieren. So kommt es, dass in der allgemeinen
öffentlichen Diskussion Peacekeeping oftmals mit Peace Operation gleichgesetzt wird und
als Überbegriff für alle von der „internationalen Gemeinschaft“ bzw. der UN legitimierten,
militärischen Einsätze herhalten muss. In der Fachliteratur haben sich dagegen inzwischen
vielfach Peace Operation oder Peace Support Operation (PSO) als allgemeine Oberbegriffe
für das Themenfeld durchgesetzt, die deswegen auch in dieser Arbeit synonym mit dem
deutschen Wort Friedensmission verwendet werden.36

Obwohl die politikwissenschaftliche Literatur zur Theorie der Friedensmissionen noch
vielfach lückenhaft ist,37 finden sich dort eine Vielzahl konkurrierender Definitionen und
Ordnungssysteme für die strittige Terminologie. Weitere, in vielen Punkten divergierende
Definitionen finden sich in den Militärdoktrinen der verschiedenen nationalstaatlichen Ar-

35 Erste Verbreitung fand der Begriff Peacekeeping zur Beschreibung der unter UN-Mandat agierenden Truppen
nach der Beilegung der Suez-Krise 1956. Einen quasi offiziellen Status erlangte er 1965 mit der Einrichtung
des Special Committee on Peacekeeping Operations durch die Generalversammlung der UN. Die formal
erste offizielle Definition von Seiten der UN erschien 1992 mit Boutros Boutros-Ghalis Veröffentlichung An
Agenda for Peace (siehe hierzu das spätere Kapitel 3.3.1). Vgl. William J. Durch/Tobias C. Berkman: Restoring
and maintaining peace. What we know so far, in: William J. Durch (Hrsg.): Twenty-First-Century peace
operations, Washington DC 2006, S. 1 – 48, hier S. 5.

36 Trotz dieser Definition wird der Begriff Peacekeeper in der folgenden Arbeit auch weiterhin allgemein für
Soldaten und Zivilpersonal verwendet, die im Rahmen einer Friedensmission im Einsatz sind, unabhängig
genauen vom Typ der Mission.

37 Vgl. Virginia Page Fortna: Does peacekeeping work? Shaping belligerents’ choices after civil war, Princeton
und Oxford 2008, S. 2 f. Einen aktuellen Überblick über die bisher zur Theorie des Peacekeeping erschienenen
Literatur gibt Bellamy/Williams/Griffin: Understanding peacekeeping, S. 18 ff.
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meen und internationalen Organisationen wie der United Nations Organization (UNO) und
der North Atlantic Treaty Organization (NATO).38

Um Klarheit in das weite Begriffsfeld Peace Operation zu bringen, erfolgt nach einer kurzen
Erläuterung der rechtlichen und organisatorischen Strukturen des für die Friedensmissionen
verantwortlichen UN-Apparats zunächst eine Spezifizierung und Abgrenzung der verschie-
denen Begriffe. Diese ist notwendig, um zu verstehen, wie sich die Schwerpunkte der Frie-
densmissionen über die Zeit entwickelt haben, und um der Analyse der beiden Missionen
UNAMIR und MONUC einen konzeptuellen Rahmen zu geben. Dann werden die neueren
Entwicklungen und Diskussionen bezüglich der UN-Friedenseinsätze aufgegriffen. Obwohl
Friedensmissionen in der heutigen Zeit nicht mehr ausschließlich von der UN durchgeführt
werden, sondern im Gegenteil oftmals von regionalen Organisationen wie der EU, der NATO
oder der Southern African Development Community (SADC) organisiert werden, liegt der
deutliche Schwerpunkt dieses Kapitels auf der Arbeit der UN, da sowohl die UNAMIR als
auch die MONUC in diesem Sinne „klassische Blauhelmeinsätze“ waren.

3.1 Rechtliche und organisatorische Grundlagen
Die rechtlichen Grundlagen für alle von der UNO autorisierten Peace Operations sind die
Bestimmungen ihres Gründungsvertrages, festgehalten in der Charta der Vereinten Nationen
von 1945. Für die praktische Planung und Durchführung von Friedensmissionen sind seit
1992 eigene Abteilungen unter dem Dach der Organisation eingerichtet worden. Sie bilden
einen juristischen und bürokratischen Bezugsrahmen, der in diesem Kapitel näher erläutert
wird.

3.1.1 Die Charta der Vereinten Nationen
Der Ausgangspunkt aller UN-Friedensmissionen sind die für ihre Unterzeichner völkerrecht-
lich verbindlichen Bestimmungen der Charta der Vereinten Nationen. Demnach ist das wich-
tigste Ziel der Organisation „[t]o maintain international peace and security, and to that end:
to take effective collective measures for the prevention and removal of threats to the peace“39.
Auch die Verpflichtung zur Förderung und Festigung des „respect for human rights and for
fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion“40 ist
in den Bestimmungen der Charta bereits angelegt. Einschränkend bestimmt der Vertrag aber
auch die strikte gegenseitige Beachtung der Souveränität eines jeden Mitgliedstaates. So heißt
es in Artikel 2 Absatz 7: „Nothing contained in the present Charter shall authorize the United
Nations to intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any
state or shall require the Members to submit such matters to settlement under the present

38 Vgl. William J. Durch: Keeping the peace. Politics and lessons of the 1990s, in: dies. (Hrsg.): UN peacekeeping,
American politics and the uncivil Wars of the 1990s, Houndmills und London 1997, S. 1 – 34, hier S. 29 f.

39 UN: Charter of the United Nations, 26. Juni 1945, Art. 1.1.
40 Ebd., Art. 1.3.
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Charter“. Gleichzeitig findet sich im selben Absatz die Formulierung, dass „this principle
shall not prejudice the application of enforcement measures under Chapter Ⅶ.“41

Die Mittel, die den Vereinten Nationen zur Wahrung des Weltfriedens und der internationa-
len Sicherheit zur Verfügung stehen, werden in den Kapiteln Ⅵ–Ⅷ festgelegt. In Kapitel Ⅵ
werden die möglichen Maßnahmen zur friedlichen Beilegung von Streitigkeiten aufgezählt,
die mit der Zustimmung der Konfliktparteien beschlossen werden können. Kapitel Ⅶ da-
gegen behandelt die Zwangsmaßnahmen, die der Sicherheitsrat zum Erreichen der Ziele
der Vereinten Nationen auch gegen den Willen der Kontrahenten beschließen kann, und in
Kapitel Ⅷ werden schließlich Rahmenbestimmungen für die Kooperation mit regionalen
Organisationen und Akteuren aufgestellt. Die Möglichkeiten für eine friedliche Beilegung
von Konflikten werden in Artikel 33 aufgeführt und umfassen „negotiation, enquiry, media-
tion, conciliation, arbitration, judicial settlement, resort to regional agencies or arrangements,
or other peaceful means of their own choice.“42 Diese Aufzählung bildet die Basis für Frie-
densmissionen der UN und vor allem ihrer traditionellen Peacekeeping-Einsätze (s. u.). Die
Bestimmungen in Artikel 41 und 42 des siebten Kapitels der Charta zählen die zivilen bzw. mi-
litärischen Zwangsmaßnahmen auf, die vom Sicherheitsrat ergriffen werden können, wenn
dieser „the existence of any threat to the peace, breach of the peace, or act of aggression“43

feststellt. In Verbindung mit Artikel 25, in dem es heißt, dass „[t]he Members of the United
Nations agree to accept and carry out the decisions of the Security Council“44 und den Bestim-
mungen von Artikel 43, nach denen sich die Mitgliedstaaten verpflicheten „to make available
to the Security Council, on its call [. . .], armed forces, assistance, and facilities“45, bilden sie
die Grundlage für viele der jüngeren, mit weitreichenden Befugnissen ausgestatteten PSOs
und insbesondere für die Peace Enforcement Operations.46

Welche Gegebenheiten den Tatbestand einer Bedrohung der internationalen Sicherheit und
des Weltfriedens erfüllen, wird durch die Charta aber nicht genau festgelegt. Die fallspezi-
fische Entscheidung liegt jeweils beim Sicherheitsrat, dessen Interpretationen wiederum von
der politischen Konstellation des Konfliktes und dem Zeitgeist abhängen. Während ursrpüng-
lich vor allem zwischenstaatliche Kriege das Potential hatten, als Gefahr für den Weltfrieden
eingestuft zu werden, hat der Sicherheitsrat in den vergangenen Jahren zunehmend auch an-
dere Konflikt-Konstellationen wie Staatszerfall, internationalen Terrorismus, den Sturz einer
demokratisch gewählten Regierung, Massaker an der Zivilbevölkerung, massive Verletzungen
von Menschenrechten oder nukleare Proliferation als solche interpretiert.47 Angesichts der
Tatsache, dass das Konzept von Friedensmissionen in der Charta nicht erwähnt, geschweige
denn näher erläutert wird, ist es nicht zuletzt diese ständige Reinterpretation der abstrakten
Bestimmungen, die zu den Schwierigkeiten einer eindeutigen Definition von Peace Opera-
tions beigetragen haben.

41 UN: Charter of the United Nations, Art. 2.7.
42 Ebd., Art. 33.1.
43 Ebd., Art. 39.
44 Ebd., Art. 25.
45 Ebd., Art. 34.
46 Vgl. Doyle/Sambanis: Making war and building peace, S. 16.
47 Vgl. Bellamy/Williams/Griffin: Understanding peacekeeping, S. 49.
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3.1.2 Der bürokratische Apparat der UN-Friedensmissionen
Anfangs gab es im System der UN keine festen, institutionell verankerten Strukturen, die
sich speziell mit den Peace Operations der Organisation befassten. Friedensmissionen fielen
deshalb direkt in den Aufgabenbereich des Generalsekretärs, der dafür das Office for Special
Political Affairs einrichtete, dessen Mitarbeiter die Planung und Durchführung einer Mission
jedesmal erneut auf der Basis der jeweiligen Situation von Grund auf organisierten und die
Koordination mit den anderen, ausführenden Abteilungen der Organisation übernahmen.
Ende der 1980er Jahre stellte sich jedoch heraus, dass dieses provisorische Arrangement den
Anforderungen von umfangreichen und komplexen Friedensmissionen nicht gerecht werden
konnte.48

Abhilfe schaffen sollte die Gründung des DPKO im Februar 1992. Neben einem neuen Büro
zur Planung und Unterstützung von PSOs wurde die Abteilung mit einem eigenen, rund
um die Uhr besetzten Einsatzraum und einer zusätzlichen Stelle für die Beschaffung der für
die Friedensmissionen benötigten Mittel ausgestattet. Mit der Lessons Learned Unit erhielt
das DPKO 1995 außerdem ein institutionelles Gedächnis, dessen Aufgabe in der Nachbearbei-
tung vergangener Einsätze und der Entwicklung von allgemeinen Konzepten für zukünftige
Missionen bestand. Doch auch nach der Einrichtung des DPKO blieben die institutionellen
Ressourcen sowohl bei der personellen Ausstattung als auch im Bereich der Planungskapazi-
täten weit hinter den Bedürfnissen der Einsätze zurück. Nach der Überführung der Lessons
Learned Unit in die Peacekeeping Best Practices Unit im Jahr 2001, zahlreichen kleineren
Anpassungen der Betriebsabläufe und der Organisationsstrukturen, sowie dem Ausbau der
personellen Kapazitäten auf über 500 Mitarbeiter erfolgte 2007 eine größere Reform, die
in einer Restrukturierung des gesamten DPKO mündete. Das wichtigse Ergebniss dieses
Prozesses war die Einrichtung des Department of Field Support (DFS), welches die Verant-
wortung für die gesamte Logistik der Peace Operations übernahm. Außerdem wurde durch
die Einberufung der Peacebuilding Commission die Zusammenarbeit mit den Mitgliedern
des Sicherheitsrates und den truppenstellenden Staaten (TCCs) formalisiert und mit dem
Peacebuilding Support Office eine separate Einheit für die Administration von Verwaltungs-
und Planungsaufgaben geschaffen.49

Dieser Reformprozess ist bis heute nicht abgeschlossen. Um in der Zukunft mit den po-
litischen Entwicklungen und den Erwartungen gegenüber den UN und ihrer Rolle für den
Weltfrieden Schritt zu halten, müssen die Strukturen und Arbeitsabläufe im Bereich des
UN-Peacekeeping stetig an die neuen Situationen angepasst werden und die institutionellen
Kapazitäten weiter ausgebaut werden. Im Zentrum dieses Prozesses steht zuletzt verstärkt
der Versuch, die Zusammenarbeit mit den einzelnen Mitgliedstaaten der Organisation zu
verbessern und zu einer neuen und ambitionierten „peacekeeping partnership“ auszubauen.50

48 Vgl. Bellamy/Williams/Griffin: Understanding peacekeeping, S. 53.
49 Vgl. Paul F. Diehl: Peace operations, Cambridge und Malden 2008, S. 70.
50 Vgl. dazu das Arbeitspapier von DPKO/DFS: A new partnership agenda. Charting a new horizon for UN

peacekeeping, New York, Juli 2009.
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3.2 Begriffe und Typologie
Die einzelnen wissenschaftlichen Klassifikationsschemata und Definitionen für die verschie-
denen Ausprägungen der Peace Operations reichen von sehr kleinteiligen Unterscheidungen
mit über zehn Unterkategorien, bis hin zu groben Gliederungen der Einsätze in lediglich drei
oder vier zu unterscheidende Typen. Der Grund dieser Differenzen bei der Klassifikation von
Friedensmissionen ist häufig der Bezug auf unterschiedliche Kriterien bei der Beurteilung,
die jeweils den spezifischen Zielen der Analyse entspricht.
So legen zum Beispiel Paul Diehl, Daniel Druckman und James Wall ihrer funktionalen Ty-

pologie zunächst die verschiedenen militärischen Missionen und die Funktionen zu Grunde,
die von Peacekeepern in der Vergangenheit wahrgenommen wurden. Insgesamt kommen sie
auf zwölf zu unterscheidende Missionstypen: Traditional peacekeeping, observation, collective
enforcement, election supervision, humanitarian assistance during conflict, state/nation building,
pacification, preventive deployment, arms control verification, protective services, intervention
in support of democracy und sanctions enforcement.51 Durch einen quantitativen Vergleich der
Missionstypen anhand von kontextbasierten Charakteristiken wie der Eindeutigkeit der Ziele
oder der Kontrolle über den Konflikt erreichen die Autoren schließlich eine Reduktion der
Gliederung in vier zu unterscheidende Gruppen, die sie mit den Schlagworten „monitoring“,
„limiting damage“, „restoring functional civil societies” und „coercive“ beschreiben.52 Das Ziel
der Analyse ist in diesem Fall, die Wechselbeziehungen zwischen den einzelnen Funktionen
von Friedensmissionen herauszuarbeiten und Leitlinien für die praktische Vorbereitung von
Peacekeepern auf ihre Mission zu entwickeln.53 Davon ausgehend, dass eine reale Friedens-
mission meist mehrere der zwölf Funktionen ausübt, weist Diehl auf die Probleme hin, die
entstehen, wenn ein und derselben Mission Aufgaben aus verschiedenen der vier Kategorien
zugewiesen werden. Denn die zur Erfüllung der Mission notwendigen Rollen, Eigenschaften
und Verhaltensweisen der Peacekeeper seien, so Diehl, häufig „fundamentally incompatible“
zwischen Missionen der vier ermittelten übergeordneten Kategorien.54

Einen anderen Ansatz verfolgen Alex Bellamy, Paul Williams und Stuart Griffin bei ihrer
Kategorisierung von Friedensmissionen. Ihre Typologie ist darauf ausgelegt, „a conceptual
framework supported by practical case studies that highlight the distinctive characteristics
of [. . .] different types of peace operations“55 zu liefern. Hierzu klassifizieren sie die verschie-
denen Missionen nicht anhand der angewendeten Mittel, sondern bezüglich der verfolgten
Ziele und identifizieren auf diese Weise sieben verschiedene Typen von Friedensmissionen.
Die Autoren unterscheiden zunächst zwischen den gewöhnlich mit der Zustimmung der Kon-
fliktparteien eingesetzten „preventive deployments“ zur Verhinderung eines gewalttätigen
Konfliktes und dem „traditional peacekeeping“, das der Stabilisierung der Situation nach
einemWaffenstillstand dient. Für den Fall eines andauernden Konfliktes können Peacekeeper

51 Vgl. Paul F. Diehl/Daniel Druckman/James Wall: International peacekeeping and conflict resolution. A
taxonomic analysis with implications, in: Journal of Conflict Resolution 42.1 (1998), S. 33 – 55, hier S. 39 f.

52 Vgl. ebd., S. 45 f.
53 Vgl. ebd., S. 34.
54 Vgl. Diehl: Peace operations, S. 16 f.
55 Bellamy/Williams/Griffin: Understanding peacekeeping, S. 7.
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zum „peace enforcement“ oder „wider peacekeeping“ eingesetzt werden, wobei Letzteres als
Fortführung eines traditionellen Peacekeeping-Einsatzes unter Einbeziehung zusätzlicher
Aufgaben wie humanitären Hilfsleistungen für die Zivilbevölkerung nach dem Scheitern
des Friedensprozesses verstanden wird. Einsätze zur Unterstützung ehemaliger Konfliktpar-
teien bei der Umsetzung einer politischen Vereinbarung werden mit dem Begriff „assisting
transitions“ beschrieben oder als „transitional administrations“, wenn den Peacekeepern
übergangsweise genuin staatliche Aufgaben zufallen. Als „peace support operations“ wer-
den schließlich Einsätze bezeichnet, deren Ziel es ist, notfalls auch durch die Anwendung
militärischer Mittel auf die Errichtung eines liberalen demokratischen politischen Systems
hinzuwirken und „the impartial enforcement of a political settlement, the substance of which
may have been dictated by the interveners [. . .]“ durchzusetzen.56 Von vielen anderen Klas-
sifikationsschemata unterscheidet sich diese wesentlich in zwei Punkten. Zum einen bietet
die letztgenannte Kategorie der peace support operations einen gemeinsamen Rahmen für
die Analyse umfangreicher Friedensmissionen in den letzten Jahren, wie der Kosovo Force
(KFOR), der Peace Implementation Force (IFOR) und Stabilisation Force (SFOR) in Bosnien,
der International Security Assistance Force (ISAF) in Afghanistan oder der International
Force for East Timor (INTERFET). Zum anderen wird mit der getroffenen Definition von
wider peacekeeping eine Kategorie etabliert, „[that] conveys a sense of ‚bridging‘ missions
asked to do too much with too little“57, die sich für eine Diskussion der UNAMIR anbietet.
Eine weitere oft anzutreffende Einteilung von Friedensmissionen orientiert sich an der chro-

nologischen Ordnung der Einsätze und führt meist zu einer Untergliederung in zwei oder drei
„Generationen“. Die Erste besteht dann aus allen UN-Missionen in der Zeit des Kalten Krieges,
während die „second generation“ die erste Welle der neuen Einsätze in der ersten Hälfte der
1990er Jahre umfasst.58 Entsprechend werden dann einer „dritten Generation“ die Peace Oper-
ations des neuen Jahrtausends zugeordnet. Doch diese Versuche, die verschiedenen Aspekte
der Friedensmissionen einer chronologischen Ordnung zu unterstellen, tragen nur wenig
zum Verständnis der Gemeinsamkeiten und Unterschiede der verschiedenen Missionen und
ihrer Entwicklung bei und verschleiern oft mehr als sie erhellen.59

Von Seiten der UN wird Peacekeeping seit der im Jahr 2008 vom DPKO herausgegebe-
nen Capstone Doctrine offiziell als eine von fünf zu unterscheidenden „Peace and Security
Activities“ verstanden, die der Organisation zur Wahrung und (Wieder-) Herstellung von
internationalem Frieden und Sicherheit zur Verfügung stehen. Das Ziel bei der Entwicklung
der Capstone Doctrine war es, ausgehend von den Erfahrungen und der Analyse vergangener
Einsätze Leitlinien für die Zukunft zu entwickeln, an denen sich die Peacekeeper kommender

56 Vgl. Bellamy/Williams/Griffin: Understanding peacekeeping, S. 8 f.
57 Durch/Berkman: Restoring and maintaining peace, S. 8.
58 Vgl. JohnMackinlay/Jarat Chopra: Second generationmultinational operations, in: TheWashingtonQuarterly

15.3 (1992), S. 113 – 131.
59 Neben den hier vorgestellten Typologien existieren in der Literatur zahlreiche weitere. Für eine genauere

Übersicht von Gemeinsamkeiten und Unterschieden der verschiedenen Konzepte vgl. die entsprechenden
Abschnitte in den Arbeiten von Diehl/Druckman/Wall: International peacekeeping and conflict resolution,
S. 34-36, Durch/Berkman: Restoring and maintaining peace, S. 5-9 sowie Bellamy/Williams/Griffin: Under-
standing peacekeeping, S. 14-18.
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Einsätze orientieren sollten. Die fünf im Rahmen der Capstone Doctrine identifizierten „Peace
and Security Activities“ sind:

Conflict prevention involves the application of structural or diplomatic measures to keep
intra-state or inter-state tensions and disputes from escalating into violent conflict. [. . .]

Peacemaking generally includes measures to address conflicts in progress and usually
involves diplomatic action to bring hostile parties to a negotiated agreement. [. . .]

Peacekeeping is a technique designed to preserve the peace, however fragile, where
fighting has been halted, and to assist in implementing agreements achieved by the
peacemakers. Over the years, peacekeeping has evolved from a primarily military model
of observing cease-fires and the separation of forces after inter-state wars, to incorporate
a complex model of many elements – military, police and civilian – working together to
help lay the foundations for sustainable peace.

Peace enforcement involves the application, with the authorization of the Security Council,
of a range of coercive measures, including the use of military force. Such actions are
authorized to restore international peace and security in situations where the Security
Council has determined the existence of a threat to the peace, breach of the peace or act
of aggression. [. . .]

Peacebuilding involves a range of measures targeted to reduce the risk of lapsing or
relapsing into conflict by strengthening national capacities at all levels for conflict man-
agement, and to lay the foundation for sustainable peace and development. Peacebuilding
is a complex, long-term process of creating the necessary conditions for sustainable peace.
It works by addressing the deep-rooted, structural causes of violent conflict in a compre-
hensive manner. Peacebuilding measures address core issues that effect the functioning
of society and the State, and seek to enhance the capacity of the State to effectively and
legitimately carry out its core functions.60

Da Conflict Prevention und Peacemaking üblicherweise nicht direkt in den Aufgabenbereich
von Peacekeepern fallen, sondern von anderen Abteilungen innerhalb der UNO oder von
externen Akteuren umgesetzt werden, verbleiben noch drei zu unterscheidende Missions-
typen. Auf die genauen Unterschiede zwischen Peace Enforcement und besonderen Formen
des Peacekeeping, die zumeist mit der Bezeichnung robust Peacekeeping belegt werden, wird
noch in den folgenden Kapiteln eingegangen.
In der Abbildung 3.1 wird deutlich, dass sich die verschiedenen beschriebenen Aktivitäten so-

wohl in ihrem Umfang als auch in ihrem zeitlichen Verhältnis zu einem bestimmten Konflikt
überschneiden. Dabei fällt insbesondere auf, dass Peacekeeping als Teilaspekt eines größeren
und allgemeiner angelegten Peacebuilding-Prozesses verstanden wird. Die spezifische Rolle,
die Peacekeeping in diesem Prozess spielt, besteht darin, auf kurze Sicht ein Wiederausbre-
chen von Gewalt und Kampfhandlungen zu verhindern und eine sichere Umgebung für den
größeren Friedensprozess zu schaffen. Das Ziel des gesamten Peacebuilding-Prozesses ist es
dagegen, die Etablierung eines zukunftsfähigen und stabilen Friedens zu realisieren. Doch die-
se auf den ersten Blick klare und eindeutige Zuschreibung der Rollen verliert bei genauerem
Hinsehen schnell an Schärfe. Denn die begrenzte, dem Peacekeeping ursprünglich zugeschrie-
bene Rolle im Friedensprozess wird durch die weiteren Ausführungen der Capstone Doctrine

60 DPKO/DFS: United Nations peacekeeping operations. Principles and Guidelines (Capstone Doctrine), New
York, 2008, S. 17 f.
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unter dem Stichwort „new generation of ‚multi-dimensional‘ United Nations peacekeeping
operations“61 um zusätzliche Aufgabenfelder ergänzt, die eine trennscharfe Abgrenzung zum
Peacebuilding wieder zunichte machen.

Abb. 3.1: UN Peace and Security Activities [Quelle: DPKO/
DFS: Capstone Doctrine, S. 19].

Da sich diese schwammige Abgren-
zung der verschiedenen Begriffe durch
alle Veröffentlichungen der UN zum
Thema Peacekeeping zieht,62 wird für
den weiteren Verlauf dieser Arbeit auf
eine andere Typologie zurückgegriffen,
die in den folgenden Abschnitten erläu-
tert wird. Der Grund für die Wahl die-
ser Klassifikation von Friedensmissio-
nen ist der, dass sie sich auf wenige Ba-
sistypen beschränkt. Diese Konzentrati-
on auf vier Grundkategorien macht es
möglich, die verschiedenen Einsatzty-
pen und Grundkonzepte klar voneinan-
der abzugrenzen und die spezifischen
Eigenschaften eines jeden Typs zu er-
läutern, ohne sich gleichzeitig in den
Details einer für diese Arbeit unnöti-
gen Differenzierung zu verlieren. Die
verschiedenen Typen sind: Traditional
Peacekeeping Missions, Multidimensional Peace Operations bzw. Peacebuilding Missions, Hu-
manitarian Interventions und Peace Enforcement Operations.63

3.2.1 Traditional Peacekeeping
Traditionelle Peacekeeping-Einsätze sind der historische und konzeptuelle Ausgangspunkt
für die von den UN legitimierten Friedensmissionen und die meisten Peace Operations der
UN zur Zeit des Kalten Krieges fallen in diese Kategorie.64 Kennzeichnend für diese Einsät-
ze ist ihre starke oder sogar exklusiv militärische Komponente. Der Ausgangspunkt eines

61 Vgl. DPKO/DFS: Capstone Doctrine, S. 22.
62 Ein gutes Beispiel für die Inkonsistenzen im Umgang mit den Begriffen ist die Gleichsetzung von „multidimen-

sional peacekeeping operations“ mit „peace operations“ in anderen themenspezifischen Veröffentlichungen
der UN (vgl. DPKO/PBPU: Handbook on United Nations multidimensional peacekeeping operations, New
York, Dez. 2003, S. 1). Für eine weiterführende Kritik an der UN-Praxis, die verschiedenen Aspekte von
Friedensmissionen zu vermischen und unter einem diffusen Sammelbegriff zu diskutieren, vgl. Mats Berdal:
Building peace after war, Oxon und London 2009, S. 17 ff.

63 Die Gliederung basiert auf den Arbeiten des Stimson Centers, vgl. Pamela L. Reed/J. Matthew Vaccaro/
William J. Durch: Handbook on United Nations peace operations (Handbook 3), Washington DC 1995, S. 1–5.

64 Prominente Beispiele für diesen Missionstyp sind die im Anschluss an die Suez-Krise eingesetzte First United
Nations Emergency Force (UNEF Ⅰ) und die bereits seit über 45 Jahren im Einsatz befindliche United Nations
Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP). Eine jüngere Mission dieses Typs ist die United Nations Mission
in Ethiopia and Eritrea (UNMEE).
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solchen Einsatzes ist ein zwischen den Konfliktparteien geschlossener Waffenstillstandsver-
trag und die erklärte Absicht der Kontrahenten, den Konflikt in Zukunft mit friedlichen
Mitteln am Verhandlungstisch beizulegen und auf einen Friedensvertrag hinzuarbeiten. Ein
solcher Einsatz besteht typischerweise daraus, dass eine „traditional peacekeeping force is
positioned between former belligerents and monitors a cease fire, creating the political space
for negotiation of the underlying dispute.“65 Durch ihre Stationierung zwischen den Truppen
der verschiedenen Konfliktparteien nehmen die Peacekeeper eine Pufferposition zwischen
den Kontrahenten ein und sollen damit die Wahrscheinlichkeit für eine erneute militärische
Eskalation des Konfliktes verringern. Dabei steht jedoch nicht das militärische Potenzial der
Peacekeeper im Vordergrund – sie sind in der Regel nur leicht bewaffnet und könnten der ent-
schlossenen Offensive einer der Parteien nichts entgegensetzen –, sondern ihre beobachtende
Rolle bezüglich der Einhaltung der Waffenstillstandsbestimmungen durch alle Beteiligten.
Die hierdurch geförderte, längerfristige Unterbrechung der Kampfhandlungen soll mittelbar
zur Abkühlung der Konfliktsituation beitragen und darauf hinwirken, eine Atmosphäre des
gegenseitigen Vertrauens zu schaffen, die begünstigend auf den Friedensprozess einwirkt.66

Die drei Grundprinzipien des traditionellen Peacekeeping, die oftmals auch als holy trinity
bezeichnet werden, sind das Einverständnis der Konfliktparteien zur Stationierung, die Unpar-
teilichkeit der Einsatzkräfte, sowie deren Verpflichtung auf einen minimalen Gewaltgebrauch,
der für gewöhnlich lediglich zur Mandats- oder Selbstverteidigung erlaubt ist.67 Ein Problem
für solche Peacekeeping-Missionen ist es, dass die für den Einsatz notwendige Zustimmung
von einer der Konfliktparteien jederzeit widerrufen werden kann. In einem solchen Fall bleibt
den Peacekeepern keine andereWahl als der Abzug.68 Weitere Grundpfeiler des traditionellen
Peacekeeping sind die Betonung der auf dem Zustimmungsprinzip aufbauenden Legitimität
und Vertrauenswürdigkeit der Einsätze, insbesondere im Hinblick auf die Wahrnehmung
der lokalen Bevölkerung.69 Entsprechend beruhen die Mandate traditioneller Peacekeeping-
Einsätze üblicherweise auf einem Beschluss des Sicherheitsrates basierend auf Kapitel Ⅵ der
UN-Charta.
Die Erfolgsbilanz der als traditionelles Peacekeeping zu bezeichnenden UN-Friedensmissi-

onen ist durchwachsen. So konnte die Anwesenheit der Peacekeeper zwar in vielen Fällen
ein Wiederausbrechen der Kampfhandlungen verhindern,70 zu einer nachhaltigen Konflikt-
bewältigung konnten sie jedoch nur selten und in weit geringerem Maße beitragen. Auch
die dem traditionellen Peacekeeping zugrunde liegenden Prinzipien der holy trinity haben
sich in der Vergangenheit, trotz ihrer Bedeutung für die Akzeptanz der Missionen, häufig als

65 Durch: Keeping the peace, S. 3.
66 Vgl. Diehl: Peace operations, S. 4 ff.
67 Vgl. Bellamy/Williams/Griffin: Understanding peacekeeping, S. 173 f.
68 Gutes Anschauungsmaterial hierzu liefert das Schiksal der nach dem Ende der Suez-Krise an der zwischen

Ägypten und Israel verlaufenden Grenze stationierten UNEF Ⅰ. Wegen der Verweigerung der israelischen
Regierung war es den Peacekeepern nicht erlaubt auf der israelischen Seite der Grenze zu patrouillieren und
nach der Aufforderung Ägyptens im Mai 1967 wurde die Mission noch am Vorabend des Sechstagekrieges
abgezogen. Vgl. UN: First United Nations Emergency Force (UNEF Ⅰ). Background (full text), url: http :
//www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unef1backgr2.html (besucht am 21. 04. 2011).

69 Vgl. DPKO/DFS: Capstone Doctrine, S. 36 ff.
70 Vgl. Fortna: Does peacekeeping work?, S. 173 f.
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problematisch bei der Umsetzung der Einsatzmandate erwiesen. Neben den bereits angespro-
chenen Schwierigkeiten, die sich aus dem Zustimmungs-Prinzip ergeben, hat sich gezeigt,
dass auch die beiden anderen Grundpfeiler des traditionellen Peacekeeping den Erfolg der
Einsätze vom guten Willen der Konfliktparteien abhängig machen. Besonders deutlich wur-
de diese Problematik bei Friedensmissionen, die nicht im Kontext eines konventionellen
zwischenstaatlichen Krieges eingesetzt wurden. Denn ein neuer Krieg oder bereits ein kon-
ventioneller Bürgerkrieg stellt das traditionelle Peacekeeping vor Herausforderungen, vor
denen seine an der Clausewitzschen Theorie ausgerichteten Grundannahmen nicht bestehen
können.71 Die Zunahme der Konflikte der beiden zuletzt genannten Typen und die relative
Seltenheit zwischenstaatlicher Kriege in den letzten Jahren haben in Kombination mit der
Kritik an der Wirksamkeit des Peacekeeping zu einem starken Bedeutungsverlust traditionel-
ler Einsätze geführt. Gleichwohl bleibt anzumerken, dass auch im Rahmen des heutzutage
vorherrschenden und im folgenden Abschnitt näher besprochenen Peacebuilding meißtens
eine Peacekeeping-Komponente integriert ist und so das ursprüngliche Einsatzmodell in
angepasster Form fortlebt.

3.2.2 Peacebuilding bzw. Multidimensional Peace Operations
Im Gegensatz zum traditionellen Peacekeeping beschränken sich Peacebuilding-Einsätze
nicht nur darauf, die Spannungen zwischen den Konfliktparteien zu reduzieren, sondern
haben das Mandat „to help belligerents transition to a sustainable peace [. . . and] to help imple-
ment a peace accord that adresses the causes of the underlying conflict.“72 Dieser Prozess, den
Boutros Boutros-Ghali auch als „creation of a new environment“73 bezeichnet hat, steht dabei
immer im Spannungsfeld zwischen divergierenden Vorstellungen der genauen Bedeutung
von Frieden. Es geht um die Überlegung, in welchem Maße die Idee des Friedens über das
Fehlen gewalttätiger Konflikte hinaus (negativer Frieden) um Elemente eines positiven Frie-
dens wie gesellschaftlicher Aussöhnung, Wiedergutmachung und juristischer Aufarbeitung
des Geschehenen ergänzt werden muss.74

Bedingt durch das Fehlen einer grundlegenden und unstrittigen Theorie des Peacebuilding
sind die Aufgaben der Peacekeeper im Rahmen von Multidimensional Peace Operations nicht
das Resultat einer vorgegebenen Agenda, sondern haben sich oft ad-hoc als Reaktionen auf
die konkreten Bedingungen und Anforderungen der jeweiligen Einsätze entwickelt.75 Eine
umfangreiche Auflistung der verschiedenen Aufgaben, die Peacekeepern im Rahmen von
solchen Peacebuilding Operations übertragen werden, liefert das DPKO in seinem Handbook
on UN Multidimensional Peacekeeping Operations. Dazu zählt zunächst allgemein die Unter-
stützung bei der Umsetzung umfassender und komplexer Friedensabkommen, unter anderem
durch die Abstimmung des Prozesses mit Vertretern des politischen Lebens und der Zivilge-

71 Vgl. Bellamy/Williams/Griffin: Understanding peacekeeping, S. 190 ff.
72 Reed/Vaccaro/Durch: Handbook on UN peace operations, S. 2 (Textauszeichungen durch den Autor ergänzt).
73 UNSG: An agenda for peace – Preventive diplomacy, peacemaking and peace-keeping. A/47/277, S24111,

17. Juni 1992, Abs. 57 (eigene Textauszeichnung).
74 Vgl. Diehl: Peace operations, S. 8.
75 Vgl. Bellamy/Williams/Griffin: Understanding peacekeeping, S. 103.
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sellschaft. Auf der militärischen Seite wird diese ergänzt durch das traditionelle Monitoring
vonWaffenstillstandsabkommen („[. . .] to allow space for political negotiations and a peaceful
settlement of disputes“) und den Versuch, die Auseinandersetzungen in den Landesgrenzen
einzudämmen und ein Überschwappen in angrenzende Länder zu verhindern. Hinzu kommt
die Entwaffnung, Demobilisierung und Reintegration (Disarmament, Demobilization and Re-
integration (DDR)) ehemaliger Kombattanten. Die Zivilbevölkerung im Konfliktgebiet soll die
Peacekeeper durch die Gewährleistung einer sicheren Umgebung zu einer Rückkehr zu einem
normalen Leben bewegen. Mit dazu beitragen sollen die Unterstützung bei der Auslieferung
und Verteilung humanitärer Hilfe, die Förderung der Respektierung der Menschenrechte –
auch durch Untersuchungen angezeigter Vergehen gegen selbige – und die generelle Aufar-
beitung des Konfliktes („assisting with post-conflict recovery and rehabilitation“). Auf einer
nochmals weiter reichenden Ebene angesiedelt sind die ebenfalls von Friedensmissionen
geforderten Aufgaben auf dem Sektor der Verwaltung und Staatsbildung. So kann es zu den
Aufgaben einer Friedensmission gehören, vorrübergehend alle genuin staatlichen Regierungs-
geschäfte zu übernehmen („administer a territory for a transitional period, thereby carrying
out all the functions that are normally the responsibility of a government“) und den Aufbau
eines stabilen Staatsapparates nach den Prinzipien der Demokratie, guter Regierungsführung
und wirtschaftlicher Entwicklung zu befördern („lead states or territories through a transi-
tion to stable government based on democratic principles, good governance and economic
development“). Hierzu zählen auch die Vorbereitung und Durchführung von Wahlen sowie
der (Wieder-) Aufbau und die Ausbildung des Rechtssystems und ziviler Ordnungskräfte.76

Die Übertragung einzelner dieser Aufgaben an eine traditionelle Peacekeeping-Mission ist
das, was von Bellamy/Williams/Griffin als wider peacekeeping bezeichnet wird.77

Aus der Aufgabenbeschreibung für Peacekeeper im Rahmen von Multidimensional Peace
Operations ergibt sich, dass solche Einsätze sich nicht auf die Nutzung militärischer Res-
sourcen beschränken können, sondern eine zivile Komponente enthalten müssen, deren
Umfang den der militärischen möglicherweise übersteigt. Weil Peacebuilding zumeist nach
einem innerstaatlichen Konflikt zur Anwendung kommt, müssen die Peacekeeper ihr Enga-
gement ständig an die Veränderungen der politischen Entwicklungen anpassen und entspre-
chend den Anforderungen eines komplexen und vielschichtigen Umfeldes agieren. Obwohl
Peacebuilding-Einsätze in der Regel ebenso wie traditionelle Peacekeeping-Einsätze mit der
ausdrücklichen Zustimmung der Konfliktparteien operieren, erlaubt ihr Mandat oftmals den
eingeschränkten Einsatz von Gewalt, um etwaige Störungen des Friedensprozesses zu ver-
hindern.78 Die Mandatsgrundlage verschiedener Peacebuilding-Missionen ist folglich breit
gefächert und umfasst neben solchen, die ausschließlich unter Kapitel Ⅵ der UN-Charta ope-
rieren auch andere, welche sich zumindest in Teilbereichen auf die Autorisation des Einsatzes
von Zwangsmaßnahmen nach Kapitel Ⅶ berufen können. Letztere werden deswegen häufig

76 Vgl. DPKO/PBPU: Handbook on UN multidimensional peacekeeping operations, S. 1 f.
77 Vgl. Bellamy/Williams/Griffin: Understanding peacekeeping, S. 193 ff.
78 Vgl. Reed/Vaccaro/Durch: Handbook on UN peace operations, S. 2. Die Urheber solcher Störungen werden in

der Fachliteratur zumeist als „Spoiler“ bezeichnet und sind (Splitter-) Gruppen oder Einzelpersonen, die sich
von dem von der Mehrheit der Akteure verfolgten Friedensprozess losgesagt haben und mit militärischen
oder politischen Mitteln versuchen, diesen zu blockieren.
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mit dem Adjektiv robust ausgezeichnet, um zu verdeutlichen, dass ihnen zur Verteidigung
und erfolgreichen Implementierung ihres Einsatzmandates die entsprechenden Mittel zur Ver-
fügung stehen. Peacekeeper einer Multidimensional Peace Operation sind aber im Gegensatz
zu denen eines traditionellen Peacekeeping-Einsatzes nicht die unparteiischen Beobachter des
Geschehens, sondern immer ein aktiver und integraler Bestandteil des Friedensprozesses.79

3.2.3 Peace Enforcement
Peace Enforcement Operations (friedenserzwingende Maßnahmen) versuchen durch den
Einsatz von militärischer Gewalt Kampfhandlungen zu unterbinden und die Kontrahenten zu
einem de facto Waffenstillstand und der Aufnahme von diplomatischen Verhandlungen zu
zwingen. Da eine solche Mission sich nicht auf das Einverständnis der Konfliktparteien beru-
fen kann, muss sie vom UN-Sicherheitsrat mit einem Mandat nach Kapitel Ⅶ der UN-Charta
ausgestattet werden.80 Anders als bei herkömmlichen militärischen Interventionen ist es
nicht unbedingt das Ziel des Einsatzes, den Gegner militärisch zu besiegen, sondern lediglich
eine generelle Aussetzung aller Kampfhandlungen zu erzwingen. Es liegt auf der Hand, dass
zur erfolgreichen Durchsetzung solch friedenserzwingender Maßnahmen bei gleichzeitiger
Minimierung der zu erwartenden Verluste Peace Enforcement Operations im Gegensatz zu
anderen Friedensmissionen mit ausreichenden militärischen Mitteln ausgestattet sein müssen,
um sich in dem Konflikt wirksam durchzusetzen.81

Die Unterscheidung zwischen Peace Enforcement Operations und robusten Multidimen-
sional Peace Operations, die ebenfalls zu Zwangsmaßnahmen nach Kapitel Ⅶ der UN-Charta
autorisiert sind, ist etwas verschwommen, lässt sich aber nach der Capstone Doctrine an der
konzeptuellen Ebene der erlaubten Gewaltanwendung festmachen. Denn während robusten
Friedensmissionen der Einsatz von Gewalt lediglich auf taktischer und lokaler Ebene erlaubt
ist, autorisiert der Sicherheitsrat eine Peace Enforcement Operation gerade zur Anwendung
von Gewalt auf strategischer und internationaler Ebene, wie sie sonst durch Artikel 2 der
UN-Charta explizit verboten ist.82

3.2.4 Humanitarian Interventions
Vielfach werden humanitäre Interventionen nicht als Friedensmissionen im eigentlichen
Sinne verstanden. Denn als humanitäre Intervention gilt, wenn „ein Staat, eine Gruppe von
Staaten oder eine internationale Vereinigung Militär in ein fremdes Staatsgebiet entsendet,
um die Bevölkerung des fremden Staates vor schweren Menschenrechtsverletzungen zu

79 Vgl. Diehl: Peace operations, S. 10 f.
80 Vgl. Bellamy/Williams/Griffin: Understanding peacekeeping, S. 214 ff.
81 Vgl. Reed/Vaccaro/Durch: Handbook on UN peace operations, S. 5. Der Umstand, dass der UN anders als

es von den Autoren der UN-Charta angedacht, keine eigenen Truppen zur Verfügung stehen, führt bei der
Konzeption von Peace Enforcement Operations regelmäßig zu Problemen, da nur selten eine Regierung bereit
ist, schlagkräftige Einheiten in relevantem Umfang für solch äußerst riskante und umstrittene Einsätze zur
Verfügung zu stellen. Vgl. Bellamy/Williams/Griffin: Understanding peacekeeping, S. 217 f.

82 Vgl. DPKO/DFS: Capstone Doctrine, S. 19.
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schützen.“83 Im Zentrum der humanitären Intervention steht also der unmittelbare Schutz
der Zivilbevölkerung vor einer konkreten Gefahr und nicht der allgemeine Wunsch auf einen
Waffenstillstand oder (dauerhaften) Frieden hinzuwirken. Folglich entsprechen humanitäre
Interventionen in vielen Fällen nicht den gängigen Definitionen von Friedensmissionen.84

Neben den zahlreichen politischen, ethischen und juristischen Implikationen und Proble-
men, die durch das Konzept der humanitären Interventionen entstehen und auf die an dieser
Stelle nicht näher eingegangen werden kann,85 sieht sich eine humanitäre Intervention auch
immer mit zahlreichen praktischen Problemen konfrontiert. In der Regel werden sie ohne die
Zustimmung der Konfliktparteien durchgeführt, obwohl das nicht bedeutet, dass eine solche
Intervention nicht auf die Unterstützung der lokalen Zivilbevölkerung setzen kann. Damit
verletzen humanitäre Interventionen allerdings ebenso wie Peace Enforcement Operations
nach klassischer Interpretation die Souveränität des Staates, in dem sie eingesetzt werden,
müssen aber im Gegensatz zu letzteren im Kontext von andauernden militärischen Ausein-
andersetzungen operieren. So ist eine humanitäre Intervention kein Mittel zur Beilegung
eines bestimmten Konfliktes, sondern kann immer nur als ein vorübergehendes Instrument
zur Einschränkung des durch die Auseinandersetzungen verursachten Leidens der Zivilbe-
völkerung verstanden werden. Der Versuch, in einem Kriegsgebiet humanitäre Hilfe und
militärischen Schutz für die Bevölkerung sicher zu stellen, ohne entschieden in den für die
Situation verantwortlichen Konflikt einzugreifen oder in ihn hineingezogen zu werden, hat
sich in der Vergangenheit praktisch als unmöglich erwiesen.86

3.3 Diskussion aktueller Entwicklungen
Nachdem nun die grundlegenden Konzepte der verschiedenen Typen von Friedensmissionen
vorgestellt worden sind, behandeln die folgenden Kapitel vier für die jüngste Vergangenheit
und Gegenwart der Peace Operations maßgebliche Entwicklungen und Diskussionen, in
deren Spannungsfeld die UN-Einsätze in Rwanda und der DRC stattfanden.
Wie die Abbildung 3.2 veranschaulicht, können die einzelnen Konzepte in zwei verschiede-

nen Dimensionen erschlossen werden. Zum einen bietet sich eine Unterscheidung zwischen

83 Wilfried Hinsch/Dieter Janssen/Lex Folscheid: Menschenrechte militärisch schützen. Ein Plädoyer für huma-
nitäre Interventionen, München 2006, S. 31. Die genaue Definition dessen, was eine humanitäre Intervention
ausmacht, ist genauso umstritten, wie die Bestimmung der Konzepte hinter den verschiedenen anderen
Friedensmissionen. Zum Verständnis des grundsätzlichen Konzeptes reicht im Rahmen dieser Arbeit aber
die angegebene Definition. Für eine weiterführende Diskussion des Konzeptes vgl. ebd., S. 29-34, sowie
Herfried Münkler/Karsten Malowitz: Humanitäre Interventionen. Bedeutung, Entwicklung und Perspektiven
eines umstrittenen Konzepts – Ein Überblick, in: dies. (Hrsg.): Humanitäre Interventionen. Ein Instrument
außenpolitischer Konfliktbearbeitung. Grundlagen und Diskussion, Wiesbaden 2008, S. 7 – 27, hier S. 7 ff.

84 Dies ist z. B. der Fall bei der Definition von Bellamy/Williams/Griffin, die Friedensmissionen ausschließlich
über ihren potentiellen Beitrag zu bestehenden oder zu erreichenden Friedens- oder zumindest Waffenstill-
standsvereinbarungen bestimmen. Vgl. Bellamy/Williams/Griffin: Understanding peacekeeping, S. 18.

85 Einen ersten Überblick der Diskussion können beispielsweise die Aufsätze in Herfried Münkler/Karsten Malo-
witz (Hrsg.): Humanitäre Interventionen. Ein Instrument außenpolitischer Konfliktbearbeitung. Grundlagen
und Diskussion, Wiesbaden 2008 vermitteln.

86 Vgl. Reed/Vaccaro/Durch: Handbook on UN peace operations, S. 3 f.
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bedeutenden UN-Berichten und allgemeineren theoretischen Diskussionen an. Zum anderen
besteht die Möglichkeit einer chronologischen Erschließung, untergliedert in die Zeiträu-
me, welche durch die Konzepte am stärksten geprägt wurden. Boutros Boutros-Ghalis An

Abb. 3.2: Aktuelle Entwicklungen und Diskussionen im
Zusammenhang mit Peace Operations.

Agenda for Peace (1992) und der Report of
the Panel on United Nations Peace Opera-
tions (2000), nach dem Namen des Aus-
schussvorsitzenden Lakhdar Brahimi auch
als Brahimi-Report bekannt, vermitteln je-
weils einen treffenden Einblick in den
Zeitgeist und die politische Situation, wel-
che den Kontext für die Etablierung der
UNAMIR bzw. MONUC ausmachten. Die
Liberal Peace Thesis oder auch Democrat-
ic Peace Thesis wiederum bildet seit dem
Beginn der 1990er Jahre einen der Haupt-
bezugspunkte des modernen Peacebuilding
und die von ihr abgeleiteten Lehrsätze be-
stimmen seitdem die Theorie und Praxis der
Friedensmissionen. Die noch relativ junge
Idee von einer möglichen Responsibility to
Protect prägt zunehmend die aktuellen Diskussionen um die Rollen von Peacekeepern und
allgemein der UN in kriegerischen Auseinandersetzungen und beeinflusst auch die fortdau-
ernden Debatten über die Legitimität und Legalität von humanitären Interventionen.

3.3.1 An Agenda for Peace
Der Zusammenbruch der Sowjetunion und die Auflösung des Ost-West-Konfliktes führten
in den Jahren zwischen 1988 und 1993 zu einem rasanten Anstieg der Zahl der UN-Friedens-
missionen, von denen die ersten bereits nach kurzer Zeit wieder erfolgreich abgeschlossen
werden konnten.87 Grundlage dieser quantitativen Zunahme waren der rasante Anstieg so-
wohl bei der Nachfrage nach Konfliktlösungen – ehemalige Stellvertreter-Kriege verlangten
nach einer Vermittlung, zuvor unterstützte Regime verloren die Kontrolle über ihr Land und
seine Bewohner, etc. –, als auch bei der Bereitschaft, nicht nur der ehemals verfeindeten

87 Bellamy/Williams/Griffin listen für den angegebenen Zeitraum die Etablierung von zwanzig neuen Friedens-
missionen durch die UN auf. Schon bei den fünf ersten Missionen dieser Ära lässt sich die oben beschriebene
Ausweitung des Peacekeeping-Begriffs beobachten. So bestanden die Einsätze der United Nations Good
Offices Mission in Afghanistan and Pakistan (UNGOMAP), die United Nations Angola Verification Mission Ⅰ
(UNAVEM Ⅰ) und die United Nations Iran-Iraq Military Observer Group (UNIIMOG) alle daraus, mit gerin-
gem Personaleinsatz traditionelles Peacekeeping und Monitoring des Abzuges fremder Truppen aus den
Konfliktzonen zu leisten. Die Missionen der United Nations Observer Group in Central America (ONUCA)
und insbesondere die der United Nations Transition Assistance Group (UNTAG) in Namibia hatten aber
bereits Mandate, die erste Peacebuilding-Elemente beinhalteten und damit die Marschroute für zukünftige
PSOs vorgaben. Alle fünf Missionen gelten als erfolgreich. Vgl. Bellamy/Williams/Griffin: Understanding
peacekeeping, S. 97 ff.
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Supermächte, Konflikte in einer kooperativen Weise zu lösen und dadurch die steigende
Nachfrage durch entsprechende Angebote zu befriedigen.88 Internationale Friedensmissionen
unter der Ägide der UN schienen gut zu funktionieren und galten als das Gebot der Stunde,
kurz: „The atmosphere at the UN during the early 1990s was positively triumphant.“89

Doch der zahlenmäßige Anstieg der Friedensmissionen „and their seeming effectiveness
in helping states and societies to make the transition from war to stable peace encouraged
a gradual shift in the normative expectations about what peacekeepers ought to do and a
qualitative change in the tasks they were given.“90 Mit der Veröffentlichung von Boutros
Boutros-Ghalis Bericht An Agenda for Peace im Juni 1992 erhielt dieser Bedeutungswandel
erstmals eine institutionelle Stimme und das Konzept des Peacebuilding hielt Einzug in die
offizielle Politik der UN. Im Großen und Ganzen war der Bericht ein optimistischer Rückblick
auf die Leistungen der jüngsten Friedensmissionen. Außerdem enthielt er einen Ausblick
auf die neuen Rollen, die die UN als neutraler Akteur im Rahmen des sich verändernden
internationalen Systems und der damit einhergehenden neuen Herausforderungen im Be-
reich der internationalen Sicherheit und Ordnung einnehmen sollte.91 Als die Grundlagen der
bisherigen Erfolge sah Boutros Boutros-Ghali die von der UN durchgeführten Peacekeeping-
Missionen „[that have] brought a degree of stability to numerous areas of tension around
the world“92 und obwohl „[t]he nature of peace-keeping operations has evolved rapidly in
recent years[, t]he established principles and practices of peace-keeping have responded
flexibly to new demands [. . .], and the basic conditions for success remain unchanged“93.
Damit die UN den Erwartungen ihrer neuen Rolle aber auch gerecht werden konnte, benö-
tigte sie neben einer besseren personellen, finanziellen und technischen Ausstattung, wie
Boutros-Ghali in seiner Agenda betonte, ebenfalls die kontinuierliche und uneingeschränkte
Unterstützung ihrer Mitgliedstaaten: „The endeavours of the United Nations will require the
fullest engagement of all of its Members, large and small, if the present renewed opportunity
is to be seized.“94 Dass diese Forderungen nicht erfüllt wurden, der Sicherheitsrat und die
anderen Mitgliedstaaten den Friedensmissionen der UN in der Folge aber trotzdem immer
komplexere und weitreichendere Aufgaben übertrugen, sollte in den kommenden Jahren
schnell zum spektakulären Scheitern vieler ambitionierter Einsätze führen.

3.3.2 Liberal/Democratic Peace Thesis
Der Kern des normativen Wandels der UN-Friedensmissionen zu Beginn der 1990er lag in der
Überzeugung, dass für einen stabilen Frieden die Transformation von krisengeschüttelten
Staaten in liberale, demokratisch legitimierte Systeme vorrangig sei. Dieser Einstellung liegt
die empirische Beobachtung zugrunde, dass liberale Demokratien westlichen Typs kaum

88 Vgl. Roland Paris: At war’s end. Building peace after civil conflict, 2004, Ndr. Cambridge, New York u. a. 2006,
S. 16 f.

89 Barnett: Eyewitness to a genocide, S. 22.
90 Bellamy/Williams/Griffin: Understanding peacekeeping, S. 100 (Textauszeichnungen im Original).
91 Vgl. Barnett: Eyewitness to a genocide, S. 27.
92 UNSG: An agenda for peace, Abs. 46.
93 Ebd., Abs. 50.
94 Ebd., Abs. 80.
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Kriege gegeneinander führen, ein Phänomen, welches auch unter der Bezeichnung Liberal
Peace Theory bzw. Democratic Peace Theory Eingang in die politikwissenschaftliche Diskus-
sion gefunden hat.95 Die Hypothese vom demokratischen Frieden propagiert jedoch nicht
die grundsätzliche Friedfertigkeit demokratischer Staaten, auch wenn einige ihrer Anhänger
diese Sichtweise ebenfalls vertreten. Sie bezieht sich zunächst lediglich auf die Beziehungen
zwischen Demokratien und in einigen Erweiterungen darauf, dass in demokratischen Staaten
das Risiko eines Bürgerkrieges am geringsten ist, da durch den demokratischen Diskurs ein Fo-
rum zur zivilen Austragung von Konflikten gegeben ist. Während ideengeschichtlich zumeist
Immanuel Kants Schrift Vom ewigen Frieden von 1795 als Geburtsstunde der Argumentation
herangezogen wird,96 bezog sich im praktischen Kontext der internationalen Beziehungen
erstmals der amerikanische Präsident Woodrow Wilson für seine Außenpolitik explizit auf
sie.97 Mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion, dem damit einhergehenden weltweiten
Siegeszug der liberalen Demokratie als überlegenem Modell des weltpolitischen Systems und
dem daraufhin proklamierten „Ende der Geschichte“ entwickelte sich die These vom liberalen
demokratischen Frieden schließlich zum ideologischen Dreh- und Angelpunkt des modernen
Peacebuilding.98

Die Argumentationsführung der Fürsprecher der Liberal Peace Thesis lässt sich zumeist
entweder einem normativen oder einem strukturellen bzw. institutionellen Strang zuordnen.99

Nach dem normativen Argument erkennen demokratisch verfasste Staaten gegenseitig die
Legitimät des jeweiligen Gegenübers an und projizieren deswegen die Werte und Normen
des eigenen demokratischen Systems auf den Umgang und die Beziehungen mit anderen
vergleichbar verfassten Staaten. Verfechter der strukturellen Linie betonen dagegen die Be-
schränkungen, die den Regierungen von demokratischen Ländern durch deren wirksame
Bindungen an andere institutionell verankerte Organe, wie die Legislative oder eine unab-
hängige Judikative, auferlegt sind. Auch die Abhängigkeit der Entscheidungsträger von der
Meinung der Zivilgesellschaft wirke demnach kriegshemmend und durch die allgemeine
Öffentlichkeit und Diskussion der Entscheidungsfindungen seien impulsive, einen (Angriffs-)
Krieg befürwortende Entscheidungen nur mit großem Aufwand durchzusetzen.100

Seit einigen Jahren sieht sich die These vom demokratischen Frieden jedoch einer ver-
stärkten Kritik ausgesetzt, da die Argumentation ihrer Vertreter in vielen Punkten nicht
überzeugen kann und selbst eine stringente Interpretation der Theorie mit zahlreichen Lü-

95 Dabei ist zu beachten, das es sich im wörtlichen Sinne keineswegs um eine Theorie, sondern vielmehr um eine
Hypothese handelt, da der unterstellte kausale Zusammenhang zwischen politischem System und dem daraus
resultierenden Frieden weder belegt noch eindeutig beschrieben ist. Zu dieser feinen aber bedeutsamen
Unterscheidung vgl. Christopher Layne: Kant or Cant. The myth of the democratic peace, in: International
Security 19.2 (1994), S. 5 – 49, hier S. 5.

96 Vgl. David E. Spiro: The insignificance of the liberal peace, in: International Security 19.2 (1994), S. 50 – 86,
hier S. 52 f.

97 Vgl. Paris: At war’s end, S. 40 f.
98 Vgl. hierzu den viel zitierten Aufsatz von Francis Fukuyama: The end of history?, in: The National Interest 16

(1989), S. 3 – 18.
99 Vgl. John M. Owen: How liberalism produces democratic peace, in: International Security 19.2 (1994), S. 87 –

125, hier S. 90.
100 Vgl. Sebastian Rosato: The flawed logic of democratic peace theory, in: The American Political Science Review

97.4 (2003), S. 585 – 602, hier S. 586 f.
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cken undWidersprüchen zu kämpfen hat. Da aber der ursprüngliche empirische Befund, dass
Demokratien nur sehr selten Kriege gegeneinander führen, trotz aller Kritik an der voreiligen
Konstruktion eines Ursache- Wirkungsprinzips zwischen politischem System und stabilem
Frieden erhalten bleibt, ist inzwischen die Suche nach alternativen Erklärungen in den Fokus
gerückt.101 Bei der Organisation von Friedensmissionen sprechen sich vor allem die Vertreter
nicht demokratisch verfasster Staaten aus auf der Hand liegenden Gründen immer wieder
gegen eine allzu starke Betonung demokratischer und liberaler Prinzipien im Einsatzmandat
aus. Die offizielle Haltung der UN ist deswegen trotz des maßgeblichen Einflusses der Liberal
Peace Thesis auf die meisten der Peace Operations gespalten.102

Auf einen weiteren für das Handeln von Friedensmissionen sehr gewichtigen Einwand ge-
gen die nicht weiter hinterfragte Transformation von Konfliktstaaten in liberale demokratisch
verfasste Systeme hat Roland Paris aufmerksam gemacht. So argumentiert er, dass zwischen
der diagnostizierten Stabilität und Friedensaffinität langjährig bestehender Demokratien
einerseits, und Staaten in einem Transformationsprozess andererseits ein bedeutsamer Unter-
schied bestehe, Staaten während der Liberalisierung und Demokratisierung also keinesfalls
mit einer etablierten, liberalen Demokratie gleichgesetzt werden können. Vielmehr gelte, dass
diese Transformationsprozesse als solche sogar oftmals die gegenteilige Wirkung haben und
zahlreiche Fallstudien darauf hindeuten, „that transitional countries may be prone to internal
and international conflict.“103 Für Peacebuilding-Missionen würde dies aber gerade bedeuten,
dass der ohnehin angespannten Situation in einem Krisengebiet ein weiteres Element der
Instabilität hinzugefügt würde.

3.3.3 Der Brahimi-Report
Nach zahlreichen fehlgeschlagenen Friedensmissionen im Verlauf der 1990er Jahre und dem
Auflaufen verschiedener institutioneller Missstände bei gleichzeitig weiterhin bestehender
großer Nachfrage nach neuen PSOs richtete der UN-Generalsekretär im März 2000 das
Panel of United Nations Peace Operations unter dem Vorsitz des ehemaligen algerischen
Außenministers Lakhdar Brahimi ein und betraute es mit der Aufgabe „to identify and assess
the weaknesses of the United Nations’ best known tool for stabilizing recent zones of conflict,
and to offer practical recommendations to remedy those weaknesses.“104 Der offiziell auf
dem UN Millennium Summit im September 2000 vorgestellte Bericht besticht durch seine
Offenheit im Umgang mit den Fehlern und Versäumnissen der Organisation im Rahmen der
vergangenen Peace Operations und warnt davor, dass

101 Für diese Suche nach alternativen Erklärungsmustern vgl. Karen Rasler/William R. Thompson: Puzzles of
the democratic peace theory, geopolitics and the transformation of world politics, New York und Houndmills
2005, S. 26 ff. Eine Zusammenfassung der Kritik an der These vom demokratischen Frieden, die an dieser
Stelle nicht geleistet werden kann, ist zu finden in Rosato: The flawed logic of democratic peace theory,
S. 588 ff.

102 Vgl. Bellamy/Williams/Griffin: Understanding peacekeeping, S. 25.
103 Paris: At war’s end, S. 45. Ein Umstand, der auch für die Entwicklungen in Ruanda zu Beginn der 90er Jahre

immer wieder diagnostiziert worden ist.
104 William J. Durch u. a.: The Brahimi Report and the future of UN peace operations, Washington DC 2003, S. 5.
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[w]ithout significant institutional change, increased financial support, and renewed
commitment on the part of Member States, the United Nations will not be capable of
executing the critical peacekeeping and peace-building tasks that the Member States
assign it in coming months and years. [. . .] The United Nations system [. . .] must commit
to peace operations carefully, reflecting honestly on the record of its performance over
the past decade. It must adjust accordingly the doctrine upon which peace operations are
established; [. . .] and summon the creativity, imagination and will required to implement
new and alternative solutions to those situations into which peacekeepers cannot or
should not go.105

Die konkreten Vorschläge des Ausschusses zur Reform des für die Friedensmissionen ver-
antwortlichen UN-Apparates, zur Verbesserung der Kommunikation und Koordination der
UN mit ihren Mitgliedstaaten, insbesondere mit den Mitgliedern des Sicherheitsrates und
den TCCs, sowie zur Planung und Durchführung von Friedensmissionen lassen sich in vier
Kategorien aufteilen.106 Das erste Bündel von Forderungen zielt auf eine Verbesserung der
offiziellen und inoffiziellen Entscheidungsstrukturen innerhalb der UN und den Informa-
tionsaustausch zwischen ihren einzelnen Abteilungen in New York, den Peacekeepern im
Feld und externen Akteuren ab. Direkt an die Adresse des Sicherheitsrates gerichtet sind
dagegen die Forderungen, bereits im Vorfeld der Autorisierung einer Friedensmission die
für eine effektive Durchsetzung des Mandats erforderlichen Mittel bereitzustellen. Vor allem
müsse es in Zukunft vermieden werden, dass weiterhin Friedensmissionen mit zu ehrgeizigen,
aber unklaren Mandaten ausgestattet würden, deren Durchsetzung vor dem Hintergrund
der zur Verfügung stehenden Ressourcen unrealistisch sei. Dazu sei es aber unumgänglich,
dass „[t]he Secretariat must tell the Security Council what it needs to know, not what it
wants to hear“107. Im Falle von fehlendem politischen Willen oder ungenügenden Mitteln
sei es besser, auf den Einsatz einer Friedensmission zu verzichten, als eine unzureichend
ausgestattete Operation zum Scheitern zu verurteilen.108 Die beiden anderen Felder der Kritik
beziehen sich auf die Forderung, Peacekeeper schneller und effektiver in ihren designierten
Einsatzgebieten stationieren zu können und diese angemessener auszurüsten und besser
vorzubereiten. Dazu sollten die TCCs zukünftig bereits im Vorfeld von Missionen dauerhaft
Kontingente für Einsätze im Rahmen von Peace Operations freistellen und diese den spezifi-
schen Anforderungen von Friedensmissionen entsprechend ausbilden und trainieren. Einmal
im Einsatzgebiet angekommen sollen die Peacekeeper durch eine angemessenere Ausrüstung
in die Lage versetzt werden, sich selbst und unter ihrem Schutz stehende Zivilisten effektiv
zu verteidigen.
Die Reaktionen der UN-Mitglieder auf den Bericht waren gemischt. Nachdem der Sicher-

heitsrat zunächst am 7. September versprochen hatte sich mit dessen Empfehlungen näher
auseinanderzusetzen, fielen die konkreten Zusagen für ihre Umsetzung später recht ver-

105 UN: Report of the Panel on United Nations Peace Operations („Brahimi-Report“). A/55/305, S/2000/809,
21. Aug. 2000, Abs. 1, 9.

106 Die folgende Übersicht basiert auf der Zusammenfassung von Bellamy/Williams/Griffin: Understanding
peacekeeping, S. 129–137.

107 UN: Brahimi-Report, Abs. 64.
108 Vgl. ebd., Abs. 59, 60.
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halten aus.109 Insbesondere die Betonung der Notwendigkeit robusterer Friedensmissionen
und Einsatzmandate wurde von einigen Mitgliedstaaten als Einschränkung der staatlichen
Souveränität gewertet. Folglich forderte die Generalversammlung schließlich eine Rückbesin-
nung der Politik der UN Peace Operations auf die Prinzipien des traditionellen Peacekeeping
unter strikter Beachtung der Souveränität, territorialer Integrität und politischer Unabhän-
gigkeit der einzelnen Staaten.110 Auch bei der angemahnten besseren Zusammenarbeit mit
den TCCs konnten nur marginale Fortschritte erzielt werden. Auf fruchtbareren Boden fielen
die Empfehlungen aber in den mit der Durchführung und Planung von PSOs beauftragten
Institutionen der UN wie dem DPKO und dem Sekretariat, so dass durch die federführend
vom Generalsekretär Kofi Annan vorangetriebenen Bemühungen zahlreiche Reformen insti-
tutioneller und struktureller Natur im Peacekeeping-Apparat der UN durchgeführt wurden.111

Trotz aller Defizite bei der Umsetzung der politischen Aspekte des Berichts, wie einer Re-
form der UN-internen Entscheidungsstrukturen und der strategischen Planung von PSOs,
markierte der Brahimi Report doch „a significant step forward for UN peace operations, not
least by redefining the core tasks of peacekeeping, refocusing bacic principles, and setting
out a relatively comprehensive programme of UN reform.“112

3.3.4 The Responsibility to Protect
Die Untätigkeit von Blauhelm-Soldaten im Angesicht gewalttätiger Übergriffe gegen die Zivil-
bevölkerung, wie während des Völkermordes in Ruanda oder bei den Massakern in der von
der UN eingerichteten Schutzzone von Srebrenica 1995, führten international zu heftigen und
kontrovers geführten Debatten über die Rolle und Verantwortung der „internationalen Ge-
meinschaft“ und ihrer Peacekeeper gegenüber der Bevölkerung in Krisen- und Kriegsgebieten.
So forderte auch der Brahimi Report, dass „peacekeepers [. . .] who witness violence against
civilians should be presumed to be authorized to stop it, within their means, in support of
basic United Nations principles [. . .]“113. Als Reaktion auf diese Auseinandersetzungen hatte
die kanadische Regierung im September 2000 die International Commission on Intervention
and State Sovereignty (ICISS) ins Leben gerufen und damit beauftragt ein Konzept zu erarbei-
ten, welches es ermöglichen sollte, den internationalen Schutz von Zivilisten vor schweren

109 Vgl. UNSC: Resolution 1318. S/RES/1318, 7. Sep. 2000; ders.: Resolution 1327. S/RES/1327, 13. Nov. 2000.
110 Vgl. Christine Gray: Peacekeeping after the Brahimi Report. Is there a crisis of credibility for the UN?, in:

Journal of Conflict and Security Law 6.2 (2001), S. 267 – 288, hier S. 268, sowie UNGA: Comprehensive review
of the whole question of peacekeeping operations in all their aspects – Report of the Special Committee on
Peacekeeping Operations. A/56/863, 11. März 2002, Abs. 51, 52.

111 Vgl. dazu die sukzessiven Berichte Kofi Annans zur Implementierung der Empfehlungen des Brahimi-Reports:
UNSG: Report of the Secretary-General on the implementation of the report of the Panel of United Nations
peace operations. A/55/502, 20. Okt. 2000; ders.: Resource requirements for implementation of the report
of the Panel of United Nations peace operations – Report of the Secretary-General. A/55/507, 27. Okt. 2000;
ders.: Implementation of the recommendation of the Special Committee on Peacekeeping Operations and
the Panel of United Nations Peace Operations – Report of the Secretary-General. A/55/977, 1. Juni 2001; ders.:
Implementation of the recommendation of the Special Committee on Peacekeeping Operations and the Panel
of United Nations Peace Operations – Report of the Secretary-General. A/56/732, 21. Dez. 2001.

112 Bellamy/Williams/Griffin: Understanding peacekeeping, S. 137.
113 UN: Brahimi-Report, Abs. 62.
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Menschenrechtsverletzungen und das Prinzip staatlicher Souveränität unter einen Hut zu
bringen.
Ihre Ergebnisse veröffentlichte die Kommission im Dezember des folgenden Jahres unter

dem Titel The Responsibility to Protect. Die Grundlage des Konzeptes liegt in der Feststellung,
dass (staatliche) Souveränität immer auch eine Verantwortung mit sich bringt, nämlich eben
diejenige, die eigene Bevölkerung vor der Verletzung ihrer elementaren Menschenrechte zu
beschützen.114 Der Hintergedanke dabei war es, dass die erbittert geführte Debatte „about in-
tervention for human protection purposes should focus not on ‚the right to intervene‘ but on
‚the responsibility to protect.‘“115 Diese neue Konzeption der Souveränität unterscheidet sich
von dem klassischen, die internationalen Beziehungen seit dem Ende des Dreißigjährigen
Krieges und dem Westfälischen Frieden prägenden Souveränitätsverständnis. Der Unter-
schied liegt vor allem darin, dass die äußere Souveränität eines Staates – und damit die
Nichteinmischung anderer Staaten in seine internen Angelegenheiten – mit der Beachtung
der staatlichen Verantwortungen gegenüber seiner Bevölkerung verknüpft wird.116 Im Falle,
dass ein Staat diese Verantwortung nicht zu erfüllen vermag, und ausschließlich in diesem
Fall, läge diese Verantwortung bei der „internationalen Gemeinschaft“, mithin der UN bzw.
dem Sicherheitsrat.
Offiziellen Eingang in den Kanon der von den Vereinten Nationen vertretenen Politik

erhielt die Responsibility to Protect 2005 im Rahmen des UN World Summit. So heißt es in
der Zusammenfassung der Ergebnisse des Treffens durch die Generalversammlung:

138. Each individual State has the responsibility to protect its populations from genocide,
war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity. This responsibility entails the
prevention of such crimes, including their incitement, through appropriate and necessary
means. We accept that responsibility and will act in accordance with it. [. . .]

139. The international community, through the United Nations, also has the responsibility
to use appropriate diplomatic, humanitarian and other peaceful means, in accordance
with Chapters Ⅵ and Ⅷ of the Charter, to help protect populations from genocide, war
crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity. In this context, we are prepared
to take collective action, in a timely and decisive manner, through the Security Council,
in accordance with the Charter, including Chapter Ⅶ, on a case-by-case basis and in
cooperation with relevant regional organizations as appropriate, should peaceful means
be inadequate and national authorities manifestly fail to protect their populations from
genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity. We stress the need
for the General Assembly to continue consideration of the responsibility to protect
populations from genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity
and its implications, bearing in mind the principles of the Charter and international law.
[. . .]117

114 Vgl. ICISS: The responsibility to protect. Report of the International Commission on Intervention and State
Sovereignty, Ottawa, 2001, S. 12 ff.

115 Ebd., S. 17.
116 Vgl. hierzu auch Bellamy/Williams/Griffin: Understanding peacekeeping, S. 30 ff., die ausführlich die Unter-

schiede zwischen einer „Westphalian“ und einer „post-Westphalian“ Konzeption von Souveränität diskutieren.
117 UNGA: 2005 World Summit outcome. A/60/L.1, 15. Sep. 2005, Abs. 138, 139 (Textauszeichungen durch den

Autor). Zu beachten sind die Einschränkung der Schutzverantwortung auf die Auswirkungen der Gefahren
durch Völkermord, Kriegsverbrechen, ethnische Säuberungen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit
sowie die Betonung der vorrangigen Verantwortung des jeweiligen Staates, auch wenn explizit auf die

41



Auch nachdem im darauf folgenden Jahr der UN-Sicherheitsrat die entsprechenden Aus-
sagen der Generalversammlung bekräftigt hat,118 bleibt der genaue völkerrechtliche Status
des Konzepts umstritten. Zwar betont der amtierende UN-Generalsekretär Ban Ki-moon in
seinem letzten Bericht zur Umsetzung der Responsibility to Protect, dass diese im Wesentli-
chen keine neue Rechtsnorm darstelle, sondern lediglich bereits existierende Verträge und
Bestimmungen unterstreiche,119 gleichwohl würde aber eine konsistente Implementierung
des Konzeptes weitreichende Änderungen für die politische Praxis der Vereinten Nationen
und den internationalen Beziehungen als Ganzes bedeuten.

Möglichkeit von internationalen Zwangsmaßnahmen nach Kapitel Ⅶ der UN-Charta als letztes Mittel
hingewiesen wird.

118 Vgl. UNSC: Resolution 1674. S/RES/1674, 28. Apr. 2006, Abs. 4.
119 Vgl. UNSG: Implementing the responsibility to protect – Report of the Secretary-General. A/63/677, 12. Jan.

2009, Abs. 2, 3.
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4 Die UNAMIR: Bürgerkrieg und Genozid

Durch die Umsetzung der Verträge von Arusha sollte im Sommer 1993 das Ende des ruandi-
schen Bürgerkrieges eingeleitet werden, und ein neues, friedlicheres Kapitel für Ruanda und
seine Bevölkerung beginnen. Doch die Konflikte zwischen den verschiedenen politischen
Kräften des Landes waren zu groß. Der Friedensprozess scheiterte, trotz der Unterstützung
durch die UN-Friedensmission UNAMIR. Gleichzeitig versank das Land in den Gräueln des
Völkermordes und der Fortführung des Bürgerkrieges.
In diesem Kapitel werden in Form einer Fallstudie die den Ereignissen in Ruanda zugrund

liegenden Konflikte erläutert und darauf aufbauend die Aufträge und Mandate der UN-Frie-
densmission UNAMIR analysiert. Zuerst werden möglichst knapp der geschichtliche und
der politische Kontext des Konfliktes beschrieben. Der Text wird dabei durch ausführliche
Verweise auf vertiefende Literatur in den Fußnoten ergänzt. Dann folgt eine sorgfältige
Erörterung der Friedensverträge, die zur Einsetzung der UNAMIR führten, und schließlich
eine detaillierte Analyse der Mission und ihres Einsatzmandates.

4.1 Die Invasion der RPA und der Völkermord
Da der ruandische Bürgerkrieg und der Völkermord meist als ethnische Konflikte zwischen
Hutu und Tutsi, den beiden großen Bevölkerungsgruppen Ruandas, interpretiert werden, ist
es gegeben, zunächst einen genauen Blick auf das Wesen dieser Unterscheidung zu werfen.
Anschließend werden mit der wirtschaftlichen, sozialen und politischen Lage Ruandas zu
Beginn der 1990er Jahre die Strukturen und Umstände beleuchtet, die den Hintergrund des
Bürgerkrieges ausmachten. Zuletzt folgt ein kurzer Abriss über den Ablauf des Völkermordes
und dessen unmittelbare Resultate, den Exodus von über zwei Millionen Flüchtlingen sowie
die Machtübernahme der RPF in Ruanda.

4.1.1 Die Frage der Ethnie: Hutu oder Tutsi
Obwohl Hutu und Tutsi eine gemeinsame Sprache (das Kinyarwanda), Kultur, Religion und
Gesellschaft verbindet, werden die beiden großen Bevölkerungsgruppen Ruandas in der
Literatur meistens als zwei voneinander verschiedene Ethnien bezeichnet. Einige Autoren
deuten die beiden Gruppen dagegen lediglich als soziale Schichten oder Klassen, andere
wiederum als Kasten. Oder wie René Lemarchand es treffend ausgedrückt hat: „Ethnicity
is never what it seems.“120 Die Probleme einer eindeutigen Bestimmung liegen dabei nicht
nur im Begriff der Ethnie, sondern vor allem im steten, historischen Wandel der Bedeutung

120 René Lemarchand: Ethnicity as a myth, in: ders. (Hrsg.): The dynamics of violence in Central Africa, Philadel-
phia 2009, S. 49 – 68, hier S. 49.
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und Interpretation der beiden Kategorien begründet. „To be Tutsi or Hutu [. . .] did not have
the same sense in 1994, at the time of the genocide, in 1894, when the whites arrived, in 1794,
when the former kingdoms were almost at their apogee, and in 1594, when the kingdoms
came into being.“121

Das Datum der offiziellen internationalen Anerkennung der Unabhängigkeit Ruandas am
1. Juli 1962 markiert einen weiteren Wendepunkt in der Interpretation dieser Unterscheidung.
Bis in die ersten Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg hatten die europäischen Kolonialmächte
Deutschland und später Belgien ein System der indirekten Kontrolle über die ruandische
Bevölkerung durch die exklusive Unterstützung einer schmalen Tutsi-Elite um den dama-
ligen Königshof etabliert und aufrechterhalten. Ideologisch unterfüttert worden war diese
Praxis, die zu einer rassistischen Neuinterpretation der beiden Begriffe führte, durch die
Hamiten-Hypothese.122 Demnach wären die Tutsi vor vielen Jahren von Äthiopien aus nach
Ruanda gekommen, hätten das Land erobert und die dort ansässige Hutu-Bevölkerung un-
terworfen. Ferner wären sie kraft ihrer rassischen Überlegenheit zum Herrschen über die
unterentwickelten, primitiven Hutu berechtigt gewesen. Die „künstliche[. . .] Konservierung
und politische[. . .] Instrumentalisierung ethno-sozialer Unterschiede“123 mündete schließlich
ab 1933 in der verbindlichen Aufnahme der Gruppenzuordnung in die Ausweispapiere eines
jeden Ruanders. Die Zuordnung erfolgte dabei nicht nach eindeutigen und überprüfbaren
Kriterien, sondern mal nach dem politischen Status und Ansehen des Betreffenden, mal nach
seiner finanziellen Lage oder gar seinem Aussehen.
Erst die nach dem Zweiten Weltkrieg verstärkt aufkommenden Forderungen nach Unab-

hängigkeit und Demokratisierung und der wachsende Einfluss von Vertretern einer neuen
katholischen Soziallehre, die für die Hutu Partei ergriff, bewirkte, dass die Tutsi-Eliten die ex-
klusive Unterstützung der Belgier verloren.124 In der Folge kam es zu einer Neuinterpretation
der Hamiten-Hypothese unter umgekehrten Vorzeichen. Aus den zum Herrschen bestimm-
ten Tutsi, in denen sich alle guten Eigenschaften der Menschheit widerspiegelten, wurden
grausame und hinterlistige Eroberer, die sich nun mit den Forderungen nach einer Befreiung
des unterdrückten Mehrheitsvolkes der Hutu konfrontiert sahen.125 Dabei ist es wichtig zu
betonen, dass die neue Parteinahme für die Hutu „in einem ebenso prekären wie genauen
Sinne eine für die Mehrheit – nicht für die Aufhebung des Unterschieds zwischen Mehrheit

121 Chrétien: The Great Lakes of Africa, S. 83.
122 Laut dieser ursprünglich von Joseph-Arthur de Gobineau formulierten Auffassung gab es neben der kultur-

schaffenden weißen und der primitiven schwarzen Rasse eine aus der weißen hervorgegangene, inzwischen
jedoch degenerierte, dritte Rasse, als deren Abkömmlinge die Tutsi angesehen wurden. Zur Deutung der
Tutsi als Hamiten vgl. Stockhammer: Ruanda, S. 14 ff. sowie Lemarchand: Ethnicity as a myth, S. 54. Zu
Gobineau und der Rezeption seiner Rassentheorie im allgemeinen, historischen Kontext vgl. Hannah Arendt:
Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft. Antisemetismus, Imperialismus, Totalitarismus, Frankfurt am
Main 1955, Ndr. München und Zürich 2005, S. 376 ff.

123 Christian P. Scherrer: Ethnisierung und Völkermord in Zentralafrika, in: Stig Förster/Gerhard Hirschfeld
(Hrsg.): Genozid in der modernen Geschichte (Jahrbuch für Historische Friedensforschung 7), Münster 1999,
S. 101 – 129, hier S. 107 (Textauszeichnung im Original).

124 Vgl. Eva Rink/Wolfgang Schreiber: Die Entdeckung von Ethnizität und die Bildung politischer Parteien, in:
Leonhard Harding (Hrsg.): Ruanda – der Weg zum Völkermord. Vorgeschichte – Verlauf – Deutung (Studien
zur Afrikanischen Geschichte 20), Hamburg 1998, S. 37 – 56, hier S. 40 ff.

125 Vgl. Lemarchand: Ethnicity as a myth, S. 57 f.
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und Minderheit“126 war, ebenso wie die vorherige Parteinahme eine für die Minderheit der
Tutsi gewesen war.
Dies führte dazu, dass die politischen und sozialen Konflikte im Land zunehmend als entlang

einer Hutu-Tutsi-Linie verlaufend interpretiert wurden. Eine neue, aufstrebende Hutu-Elite
radikalisierte sich unter dem Eindruck wachsender wirtschaftlicher Unzufriedenheit und poli-
tischer Unterdrückung durch die um ihre Stellung fürchtende Tutsi-Führung und verursachte
mehrfach gewaltsame Ausschreitungen zwischen den beiden Bevölkerungsgruppen. Dabei
beruhten die Rivalitäten zwischen Hutu und Tutsi nicht auf irgendeiner Form archaischen
Stammesbewußtseins, sondern waren das Resultat eines bewussten Eskalationsprozesses im
Wettbewerb um die politische Macht im Staat.127 Schließlich mündeten die Entwicklungen
Anfang 1961 im sogenannten „Staatsstreich von Gitarama“, bei dem Grégoire Kayibanda und
die von ihm gegründete, rassistische Hutu-Partei Mouvement Démocratique Rwandais/Parti
du Mouvement et de l’Emancipation Hutu (MDR-PARMEHUTU) die politische Macht im
Land übernahmen. Im Verlauf dieser „sozialen Revolution“ gab es wiederholt Übergriffe auf
die Tutsi-Minderheit, woraufhin hunderttausende von ihnen in die benachbarten Länder
flohen.128 Im Ergebnis wurde eine gesellschaftliche Differenzierung, „die zuvor durch keines-
wegs undurchlässige Grenzen zwischen den Gruppen markiert war, substantialisiert und in
eine wahrgenommene Todfeindschaft transformiert.“129

4.1.2 Der ruandische Bürgerkrieg
Nachdem im Juli 1973 der General Juvénal Habyarimana die Führung des Landes durch
einen Militärputsch von seinem Vorgänger Kayibanda übernommen hatte, formte er Ruanda
zu einem Einparteienstaat unter der Herrschaft der Mouvement Révolutionnaire National
pour le Développement (MRND) um. Die Verteilung von Macht und Wohlstand im Land
konzentrierte sich in den folgenden Jahren zunehmend auf einen engen Zirkel um den
Präsidenten und seine Verbündeten.
Die erste Hälfte der Regierungszeit Habyarimanas war äußerlich durch eine relative Stabili-

tät und wirtschaftliche Erfolge geprägt. Nachdem Habyarimanas Regierung direkt nach ihrer
Machtübernahme die noch verbliebenen Tutsi aus dem öffentlichen Dienst vertrieben hatte,
trat der Konflikt zwischen Hutu und Tutsi zunächst in den Hintergrund der gesellschaftlichen
Auseinandersetzungen. Obwohl die Tutsi weiterhin diskriminiert wurden, schien es so, als
ob sich beide Gruppen mit der politischen Situation arrangiert hätten.130 Hinter der Fassade

126 Stockhammer: Ruanda, S. 21 (Textauszeichnung im Original).
127 Vgl. Michael Mann: Die dunkle Seite der Demokratie. Eine Theorie der ethnischen Säuberung, Hamburg

2007, S. 695.
128 Die offiziellen Zahlen des United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) von 1964 sprechen

von 336 000 Flüchtlingen. Konservative Schätzungen gehen davon aus, das die Zahl der genuin ruandischen
Flüchtlinge und ihrer Nachkommen bis zum Ende der 80er Jahre mindestens 700 000 betragen hat. Vgl.
Prunier: The Rwanda crisis, S. 61–64.

129 Harald Welzer: Täter. Wie aus ganz normalen Menschen Massenmörder werden, Frankfurt am Main 2005,
S. 229.

130 Vgl. Eike Karin Ohlendorf: Der Völkermord in Rwanda: Gruppenidentität und Gewalt. Zehn Jahre Genozid,
hrsg. v. Institut für Afrika-Kunde (Afrika im Blickpunkt 2004-1), Hamburg 2004, S. 5. René Lemarchand, der
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betrieb die Regierung aber nicht nur gegenüber den Tutsi eine repressive Politik, die darauf
abzielte, die Kontrolle über die Bevölkerung zu maximieren und alle Stufen der öffentlichen
Verwaltung von der direkten Gunst der Führungselite abhängig zu machen.131 Finanziert
wurde das System dieser Patronage-Netzwerke durch den Export von Kaffee, Tee und in weit
geringerem Umfang Zinn sowie durch die üppigen Auslandshilfen, deren größter Teil direkt
in die Taschen der korrupten Regierung floss.
Doch der Verfall derWeltmarktpreise für Ruandas Exportprodukte in der zweiten Hälfte der

80er Jahre traf die Wirtschaft des Landes mit voller Wucht, so dass die wirtschaftlichen und
sozialen Probleme Ende der 80er immer stärker zu Tage traten und das Regime Habyarimanas
destabilisierten. Die von International Monetary Fund (IMF) und Weltbank angeordneten
Reformen, vor allem Währungsabwertungen und Kürzungen der öffentlichen Ausgaben, sta-
bilisierten aber nicht die Wirtschaft, sondern verschärften lediglich die Inflation und die
prekäre ökonomische Situation. Der öffentliche Dienst und die Patronage-Netzwerke der
Parteielite, die auf einen großzügigen und ungestörten Geldfluss angewiesen waren, zerfielen.
Die rasant steigende (Jugend-) Arbeitslosigkeit und die schlechten Zukunftsperspektiven
weiter Teile der Bevölkerung verstärkten die stetig wachsende Unzufriedenheit in der Be-
völkerung.132 Schließlich stürzten 1990 die Angriffe und Forderungen der RPF das politische
System Habyarimanas endgültig in eine tiefe Krise.

Die Invasion der RPA

Der Bürgerkrieg begann am 1. Oktober 1990 mit der Invasion der RPA im Norden des Landes.
Die RPA war der bewaffnete Flügel der hauptsächlich aus Exil-Tutsi bestehenden RPF. Diese
war 1987 in Kampala aus der Rwandese Alliance of National Unity (RANU) hervorgegangen
und verstand sich als Speerspitze der Bemühungen der Tutsi-Diaspora, eine Rückkehr der
Exilanten nach Ruanda, wenn nötig auch gewaltsam, durchzusetzen.133 Die Truppen der RPA
rekrutierten sich zunächst hauptsächlich aus den kampferprobten Reihen ruandischstäm-
miger Soldaten der ugandischen National Resistance Army (NRA), die oftmals bereits seit
Anfang der 1980er Jahre an der Seite Yoweri Musevenis im Bürgerkrieg des Nachbarlandes
gekämpft hatten. Der Zeitpunkt für die Offensive schien günstig: Innenpolitisch war die

die verschiedenen Konflikte der Region wiederholt unter dem Aspekt der Exklusion diskutiert hat, weist
ausdrücklich darauf hin, dass der Ausschluss einer Bevölkerungsgruppe auf der politischen Ebene nicht
zwangsläufig auch zu einem Ausschluss auf sozialer oder ökonomischer Ebene führen muss. Folglich könne
die Fixierung auf wirtschaftliche Erfolge vieler Tutsi in Ruanda vor dem Völkermord unter Umständen sogar
als Kompensation der politischen Exklusion interpretiert werden. Vgl. René Lemarchand: The road to hell, in:
ders. (Hrsg.): The dynamics of violence in Central Africa, Philadelphia 2009, S. 30 – 45, hier S. 35 f.

131 Zu diesen Maßnahmen zählte die Wiedereinführung unbezahlter Zwangsarbeit, Beschränkungen der Freizü-
gigkeit unter Auflage strikter Meldepflichten sowie die Einführung einer bis ins kleinste durchstrukturierten
Verwaltung, an deren unterem Ende die vom Präsidenten persönlich eingesetzten Bürgermeister standen, die
ihre Gemeinden nach Gutsherrenart verwalten konnten. Vgl. Des Forges: Kein Zeuge darf überleben, S. 68 f.

132 Vgl. Hildegard Schürings: Hintergründe – Abgründe, in: dies. (Hrsg.): Ein Volk verlässt sein Land. Krieg und
Völkermord in Ruanda, Köln 1994, S. 15 – 28, hier S. 17 f. Mann (Die dunkle Seite der Demokratie, S. 650)
betont, dass sich die Unzufriedenheit zunächst ausschließlich gegen die Regierung und nicht etwa gegen die
Tutsi als ethnische Gruppe richtete.

133 Vgl. Prunier: The Rwanda crisis, S. 72 f.
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Position Habyarimanas stark angeschlagen und seine Regierung schwach. Gleichzeitig war
die entstehende Opposition aber noch nicht so präsent, dass der Krieg nicht als Kampf gegen
ein tyrannisches Unrechtsregime ausgegeben werden konnte.134

Trotz einiger Anfangserfolge der RPA wendete sich das Blatt schnell zu Gunsten der ru-
andischen Regierung, so dass die Forces Armées Rwandaise (FAR) mit Unterstützung von
französischen, belgischen und zairischen Einheiten die Angreifer innerhalb weniger Wochen
in die Flucht schlagen konnte. Doch die RPA war noch nicht besiegt, sondern reorganisierte
sich unter der Führung von Paul Kagame und verlegte sich im folgenden Jahr auf einen für die
Regierung äußerst kostspieligen Guerillakrieg im Norden des Landes. Zu Beginn des Jahres
1992 gelang es der RPA dann aber doch, dauerhaft Fuß auf ruandischem Boden zu fassen und
weite Gebiete entlang der ruandisch-ugandischen Grenze zu besetzen. Die Zahl der Zivilisten,
die aus dem Kriegsgebiet fliehen mussten, stieg darauf hin auf 500 000 Menschen.135

Die ruandische Regierung reagierte auf die Angriffe mit einer massiven Aufrüstung von
Armee und Garde.136 Außerdem diente die Bedrohung durch die RPA dem Regime wiederholt
als Begründung für Massenverhaftungen von Tutsi und Oppositionellen und als Anlass von
Pogromen und der ethnischen Säuberung ganzer Landstriche.

Die innere Opposition

Den wachsenden innenpolitischen Spannungen begegnete die Regierung Ruandas schließlich
im Juli 1990 mit der Einberufung einer Reformkommission, deren Bemühungen ein knappes
Jahr später zur Implementierung eines verfassungsrechtlich verankerten Mehrparteiensys-
tems führten. Rasch bildeten sich in der Folge zahlreiche Oppositionsparteien und die MRND
musste nach anhaltenden Demonstrationen im April 1992 einer Koalitionsregierung mit den
vier einflussreichsten dieser neuen Parteien zustimmen.137 Nicht an der Koalitionsregierung

134 Vgl. Prunier: The Rwanda crisis, S. 90 ff. Hinzu kam, dass zum konkreten Zeitpunkt des Angriffs sowohl Ha-
byarimana als auch Museveni im Rahmen einer von dem United Nations International Children’s Emergency
Fund (UNICEF) organisierten Konferenz in New York weilten.

135 Weitere Kämpfe im Norden des Landes führten bis Mitte 1993 zu einem Anstieg der Anzahl der ruandischen
Binnenflüchtlinge auf über 900 000 Menschen. Vgl. Bruce D. Jones: Rwanda, in: Mats Berdal/Spyros Econo-
mides (Hrsg.): United Nations interventionism. 1991–2004, 2. Aufl., Cambridge und New York 2007, S. 139 –
167, hier S. 142.

136 So wurde die Anzahl der Armeesoldaten von 5 000 Soldaten im Jahr 1990 auf über 35 000 Soldaten im April
1994 erhöht. Insgesamt hat die Regierung bis 1994 etwa 100 000 Hutu bewaffnet (vgl. Christian P. Scherrer:
Ethnisierung und Völkermord in Zentralafrika. Genozid in Rwanda, Bürgerkrieg in Burundi und die Rolle der
Weltgemeinschaft, Frankfurt am Main und New York 1997, S. 59 ff.). Die aus dieser Aufrüstung entstehenden
Belastungen des Staatshaushaltes machten 1993 allein 70% der gesamten Investitionsausgaben des Landes
aus. Vgl. Des Forges: Kein Zeuge darf überleben, S. 159.

137 An der Koalitionsregierung beteiligt waren neben der seit dem Sommer 1991 in Mouvement Républicain
National pour le Développement et la Démocratie (MRNDD) umbenannten Partei Habyarimanas die vier
größten Oppositionsparteien, die Mouvement Démocratique Républicain (MDR), die Parti Social Démocrate
(PSD), die Parti Libéral (PL) und die Parti Démocratique Chrétien (PDC). Für eine ausführlichere Darstellung
der verschiedenen Parteien und ihrer politischen Positionen vgl. Jutta Bieringer: Zögerlich Richtung Demo-
kratie. Gewalt und Repression seit 1990, in: Leonhard Harding (Hrsg.): Ruanda – der Weg zum Völkermord.
Vorgeschichte – Verlauf – Deutung (Studien zur Afrikanischen Geschichte 20), Hamburg 1998, S. 83 – 98, hier
S. 87 ff.
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beteiligt war jedoch die sich auf die Hutu-Power-Ideologie der 50er Jahre berufende extre-
mistische Coalition pour la Défense de la République (CDR), deren Anhänger alle Tutsi als
Bedrohung für das Land und die Hutu ansahen. Sie gewann dennoch in den folgenden Mo-
naten viele neue Anhänger und verstärkte mit ihrer rassistischen Ideologie die ethnischen
Spannungen in der Bevölkerung und instrumentalisierte diese für ihre Ziele.
Zu den ersten Aufgaben der neuen Regierung gehörte es Verhandlungen mit der RPF auf-

zunehmen und bereits im Juli 1992 konnte im tansanischen Arusha von den kriegführenden
Parteien ein Waffenstillstandsabkommen verabschiedet werden. Nach der zögerlichen Öff-
nung des politischen Systems bestimmte zunächst die Auseinandersetzung zwischen drei
Gruppen das öffentliche Leben: Die alte Staatsklasse um Präsident Habyarimana, die innen-
politische Opposition und die RPF. Intern setzten die verschiedenen Gruppen im Wettbewerb
um die Kontrolle der staatlichen Ämter und Organisationen zunehmend auf die Gründung
von Jugendorganisationen, die neben dem Schutz von Parteiveranstaltungen vor allem der
Einschüchterung von Rivalen dienen sollten und einen großen Anteil an der Militarisierung
der Gesellschaft hatten.138 Die Übergriffe der Milizen, die zahlreiche Todesopfer forderten,
gehörten bald zum Alltag und lähmten die ruandische Zivilgesellschaft mit willkürlichem
Terror und Einschüchterungen.139

Zuspitzung der Lage

Habyarimana sah sich ab 1993 von allen Lagern bedrängt. Auf der einen Seite standen seine
ungeliebten Koalitionspartner, die auf den Friedensprozess mit der RPF und deren zukünftiger
Beteiligung in einer Übergangsregierung setzten. Die andere Seite wurde durch die außer-
parlamentarische Hutu-Power-Bewegung verkörpert, die sich auf keine Kompromisse mit
„dem Feind“ einlassen wollte. Mittlerweile hatten sich ihr auch viele ehemalige Unterstützer
des Präsidenten angeschlossen. Der Winter 1992/93 war erneut bestimmt durch gewalttätige
Ausschreitungen und Massaker an der Zivilbevölkerung, denen mehrere hundert Menschen,
zumeist Tutsi, zum Opfer fielen.140 Die Verhandlungen in Arusha wurden zunächst ausgesetzt
und die RPA brach am 8. Februar den Waffenstillstand, um in einer groß angelegten und
äußerst erfolgreichen Offensive den Krieg wiederaufzunehmen.

138 Besonderen Einfluss gewannen die Organisationen der MRNDD, die Interahamwe (wörtlich „Die zusammen-
stehen“ bzw. „Die zusammen angreifen“) und die der CDR, die Impuzamugambi (wörtlich „Die nur einen
Zweck verfolgen“). Die Mitglieder beider Organisationen erhielten ab 1992/93 ein militärisches Training
durch Angehörige der Armee und französische Militärberater und wurden in den folgenden Monaten zu
Keimzellen für die weitere Verbreitung und Popularisierung der extremistischen Anti-Tutsi Ideologie. Vgl.
Prunier: The Rwanda crisis, S. 165.

139 Vgl. Des Forges: Kein Zeuge darf überleben, S. 84 ff.
140 Vgl. Prunier: The Rwanda crisis, S. 172 ff. Es ist bezeichnend für die Situation in Ruanda, dass die Gewalt im

Land einem bestimmten Muster folgte. So beantworteten die Extremisten im Land jede militärische Aktion
der RPA, aber auch jeden Fortschritt im Friedensprozess mit gewaltsamen Übergriffen auf Zivilisten. Vgl.
dazu die anschauliche Gegenüberstellung der Ereignisse von Howard Adelman/Astri Suhrke/Bruce Jones:
Early warning and conflict management. Study 2, hrsg. v. David Millwood (The international response to
conflict and genocide: Lessons from the Rwanda experience), Steering Committee of the Joint Evaluation of
Emergency Assistance to Rwanda, 1996, S. 29.
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Trotz der Verabschiedung eines erneuten Waffenstillstandes am 9. März entwickelte sich
die Lage für die ruandische Regierung so schlecht, dass Habyarimana im Sommer 1993 nach
langen Verhandlungen und zunehmendem inneren und äußeren Druck in Arusha einem
umfangreichen Vertragswerk mit der RPF zustimmen musste.141 Die Einhaltung und Umset-
zung der Vertragsbestimmungen, auf die in Kapitel 4.2 näher eingegangen wird, sollte durch
eine Mission der UN überwacht werden. Doch die Umsetzung der Verträge gestaltete sich
schwierig. Zusätzlich angeheizt wurde die angespannte Situation in Ruanda durch die Wie-
deraufnahme des Bürgerkrieges im benachbarten Burundi nach der Ermordung des ersten,
frei gewählten Hutu-Präsidenten Melchior Ndadaye am 20. Oktober durch Mitglieder der fast
ausschließlich aus Tutsi bestehenden Armee. Die etwa 350 000 vor der Gewalt fliehenden
Hutu, die die Grenze nach Südruanda überquerten, verstärkten dort die inzwischen parteiüber-
greifende Hutu-Power-Bewegung. Diese hatte das politische Leben mittlerweile vollkommen
dem Gebot der ethnischen Solidarität untergeordnet, forderte offen zum allgemeinen Kampf
der Hutu gegen die Tutsi auf, und trug so zu einer weiteren Ethnisierung der politischen
Wahrnehmungen bei.142

Währenddessen erodierte die Sicherheitslage auch in den anderen Teilen des Landes weiter
und die Umsetzung der Verträge von Arusha kam nur langsam voran. Immer öfter kam es
zu bewaffneten Überfällen auf einzelne Zivilisten oder ganze Gruppen von Menschen. Au-
ßerdem richtete sich die politisch und ethnisch motivierte Gewalt zunehmend gezielt gegen
bestimmte Einzelpersonen des gesellschaftlichen Lebens, die teilweise auf offener Straße hin-
gerichtet wurden. Besonders unsicher war die Lage dabei in der Hauptstadt Kigali und auch
die Angehörigen der inzwischen eingetroffenen UNAMIR wurden mehrfach zum Ziel dieser
gewalttätigen Übergriffe.143 Die bewusst vorangetriebene Ethnisierung der Konfliktwahrneh-
mung und das Erstarken der Hutu-Power-Bewegung forcierten die Spaltung der Opposition
und die Neuordnung des politischen Lebens entlang der ethnischen Unterscheidung von
Hutu und Tutsi. Statt der ehemals drei Akteure gab es nun nur noch zwei Gruppen, die um
die Kontrolle des Landes kämpften.144

4.1.3 Der Völkermord
Noch am 4. April 1994 soll der als Hardliner bekannte Verwaltungschef des ruandischen Ver-
teidigungsministeriums Théoneste Bagosora im Gespräch mit UN-Vertretern die Bemerkung
fallen gelassen haben, dass „the only plausible solution for Rwanda would be the elimination
of the Tutsi.“145 Zwei Tage später, am Abend des 6. April, wurde das Flugzeug Habyarimanas
beim Landeanflug auf die Hauptstadt Ruandas von bis heute nicht eindeutig identifizierten
Tätern durch Boden-Luft Raketen abgeschossen. Alle Passagiere der Maschine starben. Zu

141 Vgl. Des Forges: Kein Zeuge darf überleben, S. 161 f.
142 Vgl. René Lemarchand: Burundi at the crossroads, in: ders. (Hrsg.): The dynamics of violence in Central

Africa, Philadelphia 2009, S. 141 – 157, hier S. 146.
143 Vgl. UNSG: Report of the Secretary-General on the United Nations Assistance Mission for Rwanda. S/26927,

30. Dez. 1993, Abs. 18 und ders.: Second progress report of the Secretary-General on the United Nations
Assistance Mission for Rwanda. S/1994/360, 30. März 1994, Abs. 26, 27, 36, 37.

144 Vgl. IPEP: Rwanda: The preventable genocide, Abs. 8.16.
145 Zitiert nach: Ebd., Abs. 9.13.
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den Toten zählten neben Habyarimana auch der Präsident Burundis Cyprien Ntaryamira, und
zahlreiche weitere hochgestellte Politiker und Diplomaten. Nur wenige Stunden nach dem
Absturz errichtete die Präsidentengarde bereits Straßensperren in der Hauptstadt, und andere
Eliteeinheiten der Armee begannen, unterstützt durch die Interahamwe-Milizen, Tutsi und
oppositionelle oder als moderat geltende Hutu unter Zuhilfenahme von vorab angefertigten
Todeslisten zu identifizieren und zu exekutieren.
In den folgenden Tagen und Wochen weiteten sich die Morde unter der Ägide der eilig

zusammengestellten und von den Völkermördern kontrollierten Interimsregierung auf das
ganze Land aus. Dabei gingen die génocidiares systematisch vor und versuchten die gesamte
Tutsi-Bevölkerung des Landes und alle politischen Gegner zu vernichten.146 Parallel dazu
nahm die RPA den Krieg gegen die FAR wieder auf.
Die Einheiten der UNAMIR konnten dieser Gewalt nichts entgegensetzen und verhielten

sich meist passiv. Nachdem die Kunde der Ereignisse den Sicherheitsrat erreicht hatte und
bekannt wurde, dass die zehn belgischen Blauhelmsoldaten, die mit dem Schutz der Pre-
mierministerin Agathe Uwilingiyimana betraut waren, zusammen mit dieser umgebracht
worden waren, begannen im Ausland die Diskussionen um einen vollständigen Abzug der
Mission und Vorbereitungen für die Evakuierung der eigenen Staatsbürger.147 Anstatt die
UNAMIR und ihr Mandat zu stärken, beschloss der Sicherheitsrat schließlich am 21. April
eine Reduzierung der Truppenstärke der Mission um knapp 90% auf symbolische 270 Kräf-
te.148 Die verbleibenden Peacekeeper waren zum Zusehen verdammt. Erst am 22. Juni, als
der Völkermord schon die meisten seiner Opfer gefordert hatte und die RPA kurz vor ei-
nem militärischen Sieg über die ruandische Armee stand, autorisierte der Sicherheitsrat mit
der Opération Turquoise eine höchst umstrittene, von Frankreich angeführte, militärische
Intervention.149

Als Mitte Juli schließlich die RPF die politische Kontrolle über Ruanda übernommen und
ihren militärischen Sieg verkündet hatte, war das Land verwüstet. Von den gut siebeneinhalb
Millionen Einwohnern Ruandas waren schätzungsweise 850 000 durch Völkermord und Bür-
gerkrieg zu Tode gekommen. Fast die Hälfte der Überlebenden befand sich auf der Flucht. Bis

146 Die ausführlichste Darstellung der Ereignisse nach dem 6. April sowie der Organisation und Durchführung
des Völkermordes auf nationaler und lokaler Ebene findet sich bei Des Forges: Kein Zeuge darf überleben.

147 Vgl. ebd., S. 716 ff.
148 UNSC: Resolution 912. S/RES/912, 21. Apr. 1994 sowie den der Resolution vorangehenden Bericht des UNSG:

Special Report of the Secretary-General on the United Nations Assistance Mission for Rwanda. S/1994/470,
20. Apr. 1994, Abs. 15-18.

149 Vgl. UNSC: Resolution 929. S/RES/929, 22. Juni 1994. Davon ausgehend, dass die Intervention zu spät beschlos-
sen wurde, als dass noch viele Menschen vor den génocidiares hätten gerettet werden können, stellt sich
aufgrund der früheren Rolle Frankreichs in dem Konflikt die Frage nach der eigentlichen Motivation des
Militäreinsatzes, der es vielen der Täter ermöglichte unbehelligt in die Nachbarländer zu flüchten. Vergleiche
dazu die ausführliche Analyse des an der Einsatzplanung beteiligten Prunier (Gérard Prunier: Opération
Turquoise. A humanitarian escape from a political dead end, in: Howard Adelman/Astri Suhrke [Hrsg.]:
The path of a genocide. The Rwanda crisis from Uganda to Zaire, 1999, Ndr. New Brunswick und London
2000, S. 281 – 305) mit den Analysen von Des Forges (Kein Zeuge darf überleben, S. 786 ff.) und J. Matthew
Vaccaro: The politics of genocide. Peacekeeping and disaster relief in Rwanda, in: William S. Durch (Hrsg.):
UN peacekeeping, American politics and the uncivil wars of the 1990s, Houndmills und London 1997, S. 367 –
407, hier S. 385 ff.
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zu eineinhalb Millionen von ihnen irrten durch das zerstörte Land und weitere zwei Millionen
hatten sich über die Grenzen in die benachbarten Länder geflüchtet.150 Der UNAMIR sollte
unter einem angepassten Mandat (UNAMIR Ⅱ) in dem folgenden Jahr die Aufgabe zufallen,
den Wiederaufbau des Landes, die Demokratisierung des politischen Systems und seiner
Zivilgesellschaft zu unterstützen, sowie humanitäre Hilfe für Flüchtlinge und Vertriebene
zu leisten. Die Sieger des Bürgerkriegs dagegen verfolgten eine andere Vorstellung von der
Zukunft Ruandas und begannen alsbald mit der Zementierung ihrer neuen Machtposition
und der Etablierung eines autoritären Staatsapparates unter ihrer exklusiven Kontrolle.151

4.2 Die Verträge von Arusha (1993)
Mit der feierlichen Unterzeichnung des Friedensvertrages von Arusha am 4. August 1993 sollte
der ruandische Bürgerkrieg beendet und der Weg zu einem gemeinsamen und friedlichen
Zusammenleben aller Bevölkerungsgruppen des Landes geebnet werden.152 Insgesamt bestand
das Vertragswerk aus sieben Teilen. Neben dem abschließenden Friedensvertrag waren die
Bedeutendsten:

– die Vereinbarungen über die zukünftige politische Machtteilung der Kontrahenten und
über die Einrichtung und Zusammensetzung eines Broad Based Transitional Government
(BBTG) vom 30. Oktober 1992 und 9. Januar 1993;

– das Protokoll über die Repatriierung von Flüchtlingen, unterzeichnet am 9. Juni 1993;
– die Vereinbarung über die Integration der verschiedenen militärischen Kräfte in eine

gemeinsame Armee vom 3. August 1993.

Im Einzelnen sahen die Verträge die Bildung einer gemeinsamen Übergangsregierung und
die Umwandlung des politischen Systems von einer präsidentiellen zu einer parlamenta-
rischen Demokratie sowie ein Rückkehrrecht für alle im Ausland lebenden Exil-Ruander
und Flüchtlinge vor. Außerdem wurde eine weitgehende Demobilisierung der Streitkräfte
der beiden kriegsführenden Parteien und ihre Integration in eine gemeinsame ruandischen
Armee vereinbart. Die Umsetzung der Vertragsbestimmungen, für die ein straffer Zeitplan
festgelegt worden war, sollte von einer Neutral International Force (NIF) überwacht werden.
Nach anfänglichen Überlegungen den Auftrag der OAU zu übertragen, fiel die Entscheidung
schließlich zu Gunsten einer Friedensmission unter der Ägide der UN aus.153

150 Eine genaue Angabe der Todes- und Flüchtlingszahlen ist unmöglich. Die angegebenen Zahlen liegen darum
jeweils im Mittel der von verschiedenen NGOs und Regierungsorganisationen evaluiertenWerte. Vgl. Prunier:
The Rwanda crisis, S. 261 ff., 312 f.

151 Vgl. Reyntjens: Rwanda, ten years on.
152 Der komplette Text aller Vertragsteile ist in einem Bericht des tansanischen Repräsentanten an die UN zu

finden: Vgl. UN (Hrsg.): Letter dated 93/12/23 from the Permanent Representative of the United Republic of
Tanzania to the United Nations addressed to the Secretary-General. A/48/824, S/26915 (Arusha Agreements),
23. Dez. 1993.

153 Vgl. Howard Adelman/Astri Suhrke: Rwanda, in: David M. Malone (Hrsg.): The UN Security Council. From
the Cold War to the 21st century, Boulder und London 2004, S. 483 – 499, hier S. 486 ff.
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4.2.1 Die kritischen Vertragspunkte
In dem vereinbarten BBTG sollten MRNDD und RPF jeweils fünf Minister stellen. Der MDR
wurden vier, der PSD und der PL je drei und der PCD noch ein Ministerposten zugespro-
chen. Die CDR wurde dagegen auf den ausdrücklichen Wunsch der RPF und gegen die
Bemühungen aller anderen Verhandlungsparteien von einer Beteiligung an der Regierung
ausgeschlossen.154 Habyarimana sollte zwar den – wenn auch in seinen Kompetenzen deutlich
eingeschränkten – Posten des Präsidenten behalten, die aufgewertete Position des Premier-
ministers ging aber an die MDR. Das neu eingerichtete Amt des Vizepremiers sollte an die
RPF fallen.
Bezüglich der Streitkräfte sahen die Pläne die Demobilisierung von über 20 000 Soldaten

der FAR vor, wasmehr als demDoppelten der von der RPF zu entlassenden Soldaten entsprach.
Während das Verhältnis von FAR- und RPF-Anhängern in der neuen gesamtruandischen
Armee 60 : 40 betragen sollte, bestimmte der Vertrag für die Besetzung der Offiziersposten
sogar eine Teilung nach einem Verhältnis von 50 : 50. Nicht nur auf dem politischen Feld,
sondern auch bei der Kontrolle der Streitkräfte drohten die bisher in Kigali herrschenden
Eliten marginalisiert zu werden.
So war aus der latenten innenpolitischen und der externen militärischen Bedrohung des

Regimes eine sehr konkrete und absehbare Gefahr für die Vormachtstellung der alten Staats-
klasse erwachsen. Denn die RPF, die nach ihrer erfolgreichen Offensive im Februar 1993
gegenüber der Staatsführung Ruandas aus einer Position der Stärke heraus verhandeln konn-
te, hatte sich mit ihren Forderungen weitgehend durchgesetzt.155 Die Delegation der ruandi-
schen Regierung dagegen sah sich nicht nur mit der militärischen Überlegenheit der RPA
und wachsenden politischen und wirtschaftlichen Problemen im eigenen Land konfrontiert,
sondern war auch in sich tief gespalten. Denn alle drei Fraktionen der ruandischen Politik,
die herrschende Oligarchie, die politische Opposition und die Hardliner und Extremisten
der Hutu-Power-Bewegung, versuchten im Rahmen der Verhandlungen ihre jeweiligen In-
teressen auch gegenüber ihren eigenen Kollegen durchzusetzen, was ihre Position in der
Gesamtheit der Verhandlungen nur noch weiter schwächte.156

4.2.2 Reaktionen auf den Vertrag
International wurden die Verträge als voller Erfolg gefeiert, und als „a comprehensive agree-
ment that went beyond the traditional settlement of conflict and made real inroads into
resolving some of the underlying tensions that had sparked the civil war.“157 Im Land selbst
traf das Abkommen dagegen bei vielen Ruandern auf Ablehnung und alarmierte und mobili-
sierte die Anhänger der radikalen und extremistischen Kräfte. Vor allem aus den Reihen der

154 Vgl. Jones: Peacemaking in Rwanda, S. 82.
155 Vgl. Astri Suhrke: Three phases of prevention. A retrospective analysis of the Rwandan genocide, in: Ulf Engel/

Andreas Mehler (Hrsg.): Gewaltsame Konflikte und ihre Prävention in Afrika. Hintergründe, Analysen und
Strategien für die entwicklungspolitische Praxis (Arbeiten aus dem Institut für Afrika-Kunde 100), Hamburg
1998, S. 25 – 40, hier S. 31 f.

156 Vgl. Jones: Peacemaking in Rwanda, S. 72 f.
157 Ebd., S. 69 (Textauszeichnungen im Original).
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Soldaten und der CDR wurden Proteste laut und die Befürworter des Vertrags als „Haus-Hutu
und Opportunisten“158 beschimpft. Nachdem über die genauen Inhalte der Vereinbarungen in
der ruandischen Öffentlichkeit zuvor nicht breit diskutiert worden war, folgten nun erstmals
Übersetzungen einzelner Bestimmungen ins Kinyarwanda, die bestimmte Interessensgruppen
zur Stimmungsmache gegen das Friedensabkommen benutzten.159 Für die bisher die Politik
des Landes bestimmenden Kreise um den Präsidenten, insbesondere für das Akazu und seine
Günstlinge aus den nördlichen Provinzen,160 war die Marginalisierung der MRNDD in der
BBTG ein Frontalangriff auf die eigene Machtbasis.161 Für die Angehörigen des Militärs stellte
sich die Situation nicht besser dar. Neben einem direkten Machtverlust drohte zwei Dritteln
des Personals der FAR, wozu insbesondere auch die älteren Offiziere in höheren Dienstgraden
gezählt werden müssen, unmittelbar die Entlassung in die Mittellosigkeit. Entschädigungs-
maßnahmen oder Wiedereingliederungsprogramme in die Zivilgesellschaft gehörten nicht
zum Katalog der Vertragsbestimmungen.162 Die Hutu-Power-Fraktion, die sich vor allem
durch die CDR vertreten sah, war bei den Verhandlungen in Arusha gänzlich leer ausgegan-
gen und musste fürchten, ihren gesamten politischen Einfluss zu verlieren. Daneben führten
vor allem die Bestimmungen über das Rückkehrrecht der Exilanten zu Sorgen bei vielen
Ruandern, die um ihren Besitz fürchteten und erwarteten, dass sich ihre wirtschaftliche Lage
noch weiter verschlechtern würde. Die Eskalation der politischen Auseinandersetzungen
im benachbarten Burundi heizte die Stimmung gegen die Tutsi im Allgemeinen und gegen
die RPF im Besonderen weiter an. Die Propaganda der Hutu-Power-Fraktion benutzte die
Ereignisse als Beleg dafür, dass die Tutsi die Vorherrschaft über die gesamte Region erringen
und alle Hutu vernichten wollten, und ihr wurde zunehmend auch von moderaten Hutu Glau-
ben geschenkt. Darauf aufbauend wurden die Verträge auch nicht als Verhandlungsergebnis,
sondern als von der RPA diktierter Siegfrieden verstanden, dessen Bestimmungen für die alte
Herrschaftsklasse und die Extremisten nicht hinnehmbar waren.163

Das in gewisser Weise Widersinnige der Entwicklung zeigt sich darin, dass der auf eine
Beilegung und Stabilisierung des externen Konflikts abzielende Friedensvertrag gerade zur
weiteren Eskalation der innenpolitischen Situation beitrug: „[T]he closer the Arusha agree-
ment came to be realized, the more determined became the extremists to derail it by means of
a coup and mass murder.“164 Bereits am Inhalt der Vertragsbestimmungen und den Reaktionen,
die diese im Land hervorriefen, ließ sich erahnen, dass ihre Umsetzung schwierig und der
Weg zu einem dauerhaften Frieden noch weit sein würden. Entsprechend richteten sich die
Hoffnungen der Unterstützer des Vertrages auf die versprochene neutrale Friedensmission

158 Théoneste Bagosora zitiert nach: Des Forges: Kein Zeuge darf überleben, S. 163.
159 Vgl. François Nzabahimana/Hildegard Schürings: Der Friedensvertrag von Arusha, in: Hildegard Schürings

(Hrsg.): Ein Volk verlässt sein Land. Krieg und Völkermord in Ruanda, Köln 1994, S. 33 – 39, hier S. 35.
160 Akazu bedeutet wörtlich übersetzt so viel wie „kleines Haus“ und war eine besondere Seilschaft innerhalb

des größeren Netzwerks persönlicher Beziehungen, die sich um den Präsidenten und seine Frau gebildet
hatten. Vgl. Des Forges: Kein Zeuge darf überleben, S. 71.

161 Vgl. Suhrke: Three phases of prevention, S. 30.
162 Vgl. Des Forges: Kein Zeuge darf überleben, S. 89 f., sowie S. 163.
163 Vgl. Jones: Peacemaking in Rwanda, S. 94 f.
164 Suhrke: Three phases of prevention, S. 29.
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der UN, durch deren Anwesenheit der Friedensprozess kontrolliert und die Implementierung
seiner Bestimmungen garantiert werden sollten.165

4.3 Die UNAMIR nach Kapitel Ⅵ der UN-Charta
In den Verträgen von Arusha war für die NIF eine aktive Rolle bei der Umsetzung und Über-
wachung der Vertragsbestimmungen vorgesehen. So wurde gefordert, dass sie neben ihren
traditionellen Peacekeeping-Aufgaben wie der Überwachung der Einhaltung des Waffenstill-
standsabkommens eine demilitarisierte Zone rund um die Hauptstadt Kigali schaffen und
kontrollieren, die DDR-Maßnahmen unterstützen, illegale Waffen sicherstellen sollte sowie
„[to g]uarantee the overall security in the country and especially verify the maintenance of
law and order [. . . and to a]ssist in catering for the security of civilians.“166 Im Prinzip sollte
ihre Aufgabe darin bestehen, „to provide security and create an environment that would
give both parties the assurance that they could make cooperative moves without finding
themselves duped and vulnerable.“167

Die Beratungen und Entscheidungen der UN über Mandat und Umfang des Einsatzes
fanden aber zu einem Zeitpunkt statt, an dem das DPKO und mit ihm die Zukunft des UN-
Peacekeeping mit dem Rücken zur Wand standen. Der Einsatz der United Nations Protection
Force (UNPROFOR) in Bosnien und Herzegowina verlief alles andere als geplant und zur
selben Zeit, während der Sicherheitsrat noch über die Entsendung einer weiteren UN-Frie-
densmission – diesmal in das kleine und für die meisten seiner Mitglieder vollkommen
unbedeutende Ruanda – beriet, starben am 3. Oktober 1993 achtzehn US-amerikanische Solda-
ten im Einsatz der United Nations Operation in Somalia Ⅱ (UNOSOMⅡ) und wurden vor den
Augen der Fernsehzuschauer auf der ganzen Welt durch die Straßen Mogadischus gezerrt.168

Die Unterstützung der Mitglieder des Sicherheitsrates, insbesondere der Amerikaner, für eine
weitere ambitionierte Friedensmission war in dieser Situation undenkbar. Andererseits war
die Operation in Ruanda schon seit einiger Zeit vom DPKO vorbereitet worden und auf den
Papieren und in den Berichten machte es den Eindruck, dass alle Kriterien für den Einsatz
einer Friedensmission und einen erfolgreichen Friedensprozess gegeben seien: Es gab einen
stabilen Waffenstillstand und die Kriegsparteien hatten sich auf einen umfassenden Friedens-
plan geeinigt, der Demokratie und nationale Versöhnung versprach, sowie einen konkreten
Zeitplan für die Umsetzung des Friedensprozesses aufgestellt, den die Kontrahenten vollauf
zu unterstützen schienen.169 Für die Entscheidungsträger in New York erweckte Ruanda

165 Vgl. Jones: Peacemaking in Rwanda, S. 96 f.
166 UN (Hrsg.): Arusha Agreements, Anhänge S. 104 f.
167 Barnett: Eyewitness to a genocide, S. 62 (eigene Textauszeichnung).
168 Zum Scheitern der beiden Einsätze in Somalia und im ehemaligen Jugoslawien vgl. die beiden Fallstudien in

Doyle/Sambanis: Making war and building peace, S. 145–161 und S. 161–171.
169 So war zum Beispiel extra eine gemeinsame Delegation von RPF und Regierungsvertretern aus Ruanda nach

New York gereist, um für eine rasche Umsetzung des Friedensvertrages und den Einsatz einer UN-Mission,
die von ihnen als zentrales Element für den Erfolg des Friedensprozesses beschrieben wurde, zu werben.
Auch die vom DPKO entsandte Erkundungsgruppe wusste nur Gutes über die Kooperationsbereitschaft der
Konfliktparteien zu berichten. Dass diese in Ruanda lediglich mit offiziellen Vertretern der Parteien, mithin
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den Eindruck, ein einfacher Einsatz zu werden, einer, bei dem die UN ihre Fähigkeiten der
Friedenssicherung endlich wieder erfolgreich würde demonstrieren können. Außerdem hatte
der Einsatz mit Frankreich als eines der ständigen Mitglieder des Rates einen gewichtigen
Fürsprecher.170

Das Mandat, welches der Sicherheitsrat schließlich verabschiedete, umfasste die folgenden
acht Punkte:

(a) To contribute to the security of the city of Kigali inter alia within a weapons-secure
area established by the parties in and around the city;

(b) To monitor observance of the cease-fire agreement, which calls for the establish-
ment of cantonment and assembly zones and the demarcation of the new demilita-
rized zone and other demilitarization procedures;

(c) To monitor the security situation during the final period of the transitional govern-
ment’s mandate, leading up to the elections;

(d) To assist with mine clearance, primarily through training programmes;
(e) To investigate at the request of the parties or on its own initiative instances of al-

leged non-compliance with the provisions of the Arusha Peace Agreement relating
to the integration of the armed forces [. . .];

(f) To monitor the process of repatriation of Rwandese refugees and resettlement of
displaced persons [. . .];

(g) To assist in the coordination of humanitarian assistance activities in conjunction
with relief operations;

(h) To investigate and report on incidents regarding the activities of the gendarmerie
and police;171

Darüber hinaus sollte die wenige Monate zuvor autorisierte UNOMUR in die neue Mission
integriert werden.172 Was aber fehlte, war der Auftrag, durch ein initiatives und entschlossenes
Vorgehen den Schutz von Zivilisten zu garantieren und zu einer besseren Sicherheitslage
im ganzen Land beizutragen. Das Mandat der Mission bezog sich ausschließlich auf die
Sicherheit in der Hauptstadt; zum Einsatz welcher Mittel die UNAMIR genau autorisiert war,
um „zu dieser beizutragen“, enthielt das Mandat keine deutlichen Angaben. Entsprechend
gering fiel auch die Zahl der für die Mission zur Verfügung stehenden Peacekeeper aus.
Denn anstelle der von den Planern erhofften Entsendung von 4 500–5 000 Soldaten wurde
beschlossen, dass der Mission für ihren Einsatz lediglich gut 2 500 Soldaten zur Erreichung

moderaten Politikern, Militärs und Diplomaten, gesprochen hatten und nichts von den extremistischen
Kräften wussten, die den ruandischen Alltag und das Leben in Kigali bestimmten, steht auf einem anderen
Blatt. Auch die übereifrigen Bemühungen der ruandischen Delegation wurden von ihren Kontakten bei der
UN als besondere Hingabe der Konfliktparteien an den Friedensprozess gewertet. In Wirklichkeit waren sie
wohl eher der verzweifelte Versuch diesen zu retten und das schmale Zeitfenster, das die Unterzeichnung
der Verträge für eine friedliche Zukunft Ruandas geöffnet hatte, nicht ungenutzt verstreichen zu lassen. Vgl.
Barnett: Eyewitness to a genocide, S. 64 ff. und Jones: Peacemaking in Rwanda, S. 105.

170 Vgl. Barnett: Eyewitness to a genocide, S. 68 f.
171 UNSC: Resolution 872. S/RES/872, 5. Okt. 1993, Abs. 3 (Textauszeichnung im Original).
172 Die Aufgabe der nur aus etwa 80 Millitärbeobachtern bestehenden UNOMUR war es „[to] monitor the Ugan-

da/Rwanda border to verify that no military assistance reaches Rwanda“ (ders.: Resolution 846. S/RES/846,
22. Juni 1993, Abs. 3) – mithin der halbherzige Versuch zu verhindern, dass die RPA nach ihrer Februar-
Offensive weiterhin militärischen Nachschub aus Uganda bekam.
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ihrer Ziele reichen müssten.173 Um die Kosten der Mission weiter zu senken, sollten die
Soldaten schrittweise und abhängig vom Fortschritt des Friedensprozesses im Land stationiert
werden. Das oberste Gebot des Sicherheitsrates schien es zu sein, die Mission möglichst klein
und damit kostengünstig zu halten. Außerdem sollte unter allen Umständen verhindert
werden, dass ihre Mitglieder durch ein zu aktives Vorgehen in einen Interessengegensatz zu
irgendeiner der Konfliktparteien geraten könnte.
Während Matthew Vaccaro in seiner Analyse des Einsatzes zu dem Schluss kommt, dass

„[w]ithin the constraints imposed by the Security Council, UNAMIR was a well-planned
operation, reflecting newly developed competencies within the UN Secretariat“174 weist Bruce
Jones darauf hin, dass gerade eben dieser Rahmen und die Entscheidung des Sicherheitsrates
„that ‚peace should be achieved without the use of military force‘ ensured that UNAMIR
would never be able to fulfill the real task ascribed to the NIF by the architects of Arusha.“175

So gründete das Mandat insgesamt auf der optimistischen Annahme eines „best-case scena-
rio“ und der Hoffnung, dass die Mission bei ihrem Einsatz keinerlei größere Hindernisse
zu bewältigen hätte. Das Resultat war, dass die „UNAMIR was deployed naively and was
undernourished, a deadly combination, a gift from member states who hoped for a quick
victory and were willing to take shortcuts to get there.“176

Das Wirken der UNAMIR lässt sich in drei zeitlich aufeinander folgende Abschnitte unter-
teilen, in denen an die Mission jeweils unterschiedliche Anforderungen und Erwartungen
gestellt wurden. In keiner dieser Phasen ist die Arbeit der Mission als erfolgreich zu bezeich-
nen.

4.3.1 Phase 1: Unterstützung des Friedensprozesses
Die ersten Peacekeeper unter der Führung ihres kanadischen Befehlshabers Roméo Dallaire
landeten für die Verhältnisse von UN-Friedensmissionen relativ rasch ab dem 22. Oktober
1993 in Kigali. Die Stationierung der restlichen Kontingente, die Einheiten der Mission stamm-
ten größtenteils aus Belgien, Ghana und Bangladesch, zog sich jedoch über die ganze Länge
der folgenden Monate, so dass die Mission erst gegen Ende März 1994 annähernd ihre no-
minelle Stärke erreichte.177 Von Anfang an litt die Mission unter ihrem knappen Budget
und mangelhafter Ausrüstung. Insbesondere fehlte es ihr an gepanzerten Einsatzfahrzeugen
(APCs), um sich sicher im Land bewegen zu können, sowie den Mitteln und dem Mandat,
um eigenständig Informationen über die politische Situation und Sicherheitslage vor Ort

173 Der bei der strategischen Planung der Mission als optimale Option betrachtete Einsatz von gut 8 000 Soldaten
war bereits im Vorfeld der Entscheidung vom DPKO als unrealistische Forderung fallen gelassen worden. Vgl.
Adelman/Suhrke: Rwanda, S. 491.

174 Vaccaro: The politics of genocide, S. 379.
175 Jones: Peacemaking in Rwanda, S. 111.
176 Barnett: Eyewitness to a genocide, S. 72.
177 Etwa je ein Drittel der Peacekeeper kamen aus Ghana und Bangladesch, wobei es insbesondere letzteren an

Ausrüstung und Ausbildung mangelte, wodurch sie nur bedingt als einsatzfähig gelten konnten. Das Rückrat
der Mission war ein gut 400 Soldaten starkes belgisches Infanterie-Bataillon, das in der Hauptstadt Kigali
stationiert war (KIBAT). Eine genaue Auflistung der Truppenzusammensetzung und Stärke der UNAMIR ist
zu finden bei Vaccaro: The politics of genocide, S. 383, 394.
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einzuholen. Doch selbst grundlegende Ausrüstungsgegenstände wie Papier, Taschenlampen,
Batterien oder Stiefel waren Mangelware.178

Trotz dieser Widrigkeiten konnten die Peacekeeper zunächst einen Beitrag zur Umsetzung
des Friedensprozesses leisten. Im Norden des Landes beaufsichtigten sie den Rückzug der
RPA hinter die vereinbarte Waffenstillstandslinie und die Einrichtung einer demilitarisierten
Zone (DMZ) zwischen den gegnerischen Armeen (ab 1. November). In Kigali wurde zumin-
dest nominell die Waffenfreie Zone eingerichtet (24. Dezember) und die für die Sicherheit
der RPF-Delegation in der Hauptstadt verantwortlichen 600 Soldaten der RPA konnten oh-
ne Zwischenfälle stationiert werden (28. Dezember). Darüber hinaus reagierte die Mission
flexibel auf die in den südlichen Provinzen eintreffenden Flüchtlinge aus Burundi, die vor
den Ausschreitungen im Anschluss an die Erschießung des burundische Präsidenten aus
dem Nachbarland geflüchtet waren, und verlegte einige ihrer Beobachter in die Gegend,
allerdings mit dem Resultat, dass die zur Verfügung stehenden Ressourcen nun noch weiter
verstreut wurden. Keinerlei Fortschritte gab es dagegen bei der Etablierung des BBTG, also
bei dem von der DPKO ausgemachten zentralen Punkt des Friedensprozesses.179 Trotz dieser
Schwierigkeiten konnte sich der Sicherheitsrat dazu durchringen, das Mandat der Mission
Ende Dezember 1993 und erneut am 5. April 1994 zu verlängern.180

In Ruanda dagegen sah sich die UNAMIR mit einer rapiden Verschlechterung der Sicher-
heitslage konfrontiert, die Dallaire seinen Vorgesetzten inNewYork in zahlreichenMissionsbe-
richten nahe zu bringen versuchte. Neben der allgegenwärtigen Gewalt, der die Bevölkerung
des Landes Tag für Tag ausgesetzt war und gegen die die Peacekeeper nichts ausrichten
konnten, verdichteten sich Anfang 1994 die Hinweise, dass der Friedensprozess von gewissen
Gruppierungen der ruandischen Politik direkt bedroht wurde. Diese Entwicklung fand ihren
Ausdruck im mittlerweile berüchtigten „Genocide-Cable“ Dallaires vom 11. Januar 1994.181

Darin unterrichtete er das DPKO unter anderem davon, dass er von einem Informanten, dem
er den Decknamen Jean-Pierre gegeben hatte, Hinweise erhalten habe, dass die Interahamwe
Listen mit den Namen politischer Gegner zusammenstelle und plane, diese zusammen mit al-
len Tutsi im Land umzubringen. Zur Umsetzung dieser Pläne sammle die Organisation bereits
Waffen und außerdem sei es geplant, die belgische Regierung durch die Ermordung einiger
ihrer Soldaten zum Abzug all ihrer Peacekeeper aus Ruanda zu bewegen. Das Telegramm
schloss mit der Ankündigung, die illegalen Waffendepots am nächsten Tag auszuheben und
DallairesWorten „Peux ce que veux. Allons-y.“182 Die Reaktion aus New York kam prompt und
bestand darin, Dallaire darauf hinzuweisen, dass die Aushebung von Waffenlagern außerhalb
seines Mandats läge und er stattdessen den Präsidenten, in dessen eigener Parteizentrale die
Waffen vermutet wurden, über diese „subversive activities“ in Kenntnis setzen und diesem
die Sicherung der Waffen überlassen solle. Darüber hinaus wurde er darauf hingewiesen,
dass er sämtliche Aktionen, die dazu neigen könnten, die Anwendung von Gewalt nach sich

178 Vgl. Bellamy/Williams/Griffin: Understanding peacekeeping, S. 203 f.
179 Barnett: Eyewitness to a genocide, S. 76 f.
180 Vgl. UNSC: Resolution 891. S/RES/891, 20. Dez. 1993; ders.: Resolution 909. S/RES/909, 5. Apr. 1994.
181 Die erschöpfendste Analyse des Vorfalls und der darauf folgenden Entscheidung des DPKO nicht einzugreifen

findet sich in Barnett: Eyewitness to a genocide, S. 77–89.
182 Zitiert nach einem Nachdruck des Telegramms in Adelman/Suhrke (Hrsg.): The path of a genocide, S. ⅹⅹⅰⅰ.

57



zu ziehen, unterlassen solle, da solche durch die Einsatzregeln (RoE) und das Mandat seiner
Mission nicht gedeckt seien.183 Widerwillig entsprach Dallaire seinen Anweisungen. Das Er-
gebnis war, dass sich die UNAMIR, wie Dallaires Einsatzleiter Brent Beardsley es ausdrückte,
der Hutu-Power-Elite gegenüber als „zahnloser Tiger“ zu erkennen gegeben hatte mit deren
Eingreifen im Fall der Fälle nicht zu rechnen sei.184

Im scharfen Gegensatz zu den ursprünglichen, optimistischen Annahmen der UN bei der
Autorisation des Einsatzes hatte sich herausgestellt, dass die Umsetzung der Vertragsbestim-
mungen und der erhoffte Frieden in Ruanda an einem seidenen Faden hingen. Doch anstatt
die Friedensmission durch größere Ressourcen und ein erweitertes Mandat zu stärken, blie-
ben die Möglichkeiten der Peacekeeper stark eingeschränkt. Der Grund dafür waren die
Angst vor einem zweiten Mogadischu und eine „combination of political indifference, poor
intelligence, and lack of cultural awareness [that] meant that the direction of the political
war, and signals of impending violence, went unheeded in New York.“185

4.3.2 Phase 2: Die UN und der Völkermord
Als sich nach dem Abschuss der Präsidentenmaschine am 6. April 1994 die Ereignisse in
Ruanda überschlugen, fanden sich die Peacekeeper in einer bedrohlichen Lage zwischen allen
Fronten wieder. Die Anstrengungen der UNAMIR konzentrierten sich in den ersten Tagen
auf Versuche, moderate ruandische Politiker und einzelne Gruppen ruandischer Zivilisten
zu beschützen, auf Patrouillenfahrten durch die Hauptstadt und die nähere Umgebung, um
einen Überblick über die Lage und die Ereignisse zu bekommen, sowie fruchtlose diploma-
tische Initiativen mit dem Ziel, den Waffenstillstand und die Reste des Friedensprozesses
zu retten. Doch die Situation der Peacekeeper war prekär. Größtenteils in kleinen Gruppen
im gesamten Einsatzgebiet verstreut, wurden die Patrouillen von ruandischen Milizen un-
ter der Kontrolle der FAR immer wieder an Straßensperren aufgehalten und an der freien
Weiterfahrt gehindert. Da sie auf die Zustimmung der lokalen Kräfte und den Verzicht auf
Gewalt angewiesen waren, blieb den Peacekeepern nur die Möglichkeit der Verhandlung und
im Falle von Widerstand der Rückzug.186 Am Morgen des 7. Aprils wurden zehn belgische
Soldaten, die zum Schutz der Premierministerin Agathe Uwilingiyiamana abkommandiert
worden waren, von ruandischen Soldaten und Milizen gestellt und aufgefordert ihre Waffen
niederzulegen. Dieser Aufforderung kamen sie nach Rücksprache mit dem Missionshaupt-
quartier nach. Am Abend desselben Tages waren die Premierministerin und alle zehn Belgier
ermordet.187 Auch bei anderen Schutzaufträgen sahen sich die Peacekeeper mit vergleichba-
ren Problemen konfrontiert: Was tun, wenn der Einsatz mit Waffengewalt an der Verfolgung

183 Vgl. Barnett: Eyewitness to a genocide, S. 79.
184 Zitiert nach: Ebd., S. 88.
185 Jones: Peacemaking in Rwanda, S. 116.
186 Einen detaillierten Einblick in die Aktionen der Peacekeeper während der ersten Woche des Völkermordes

gewährt Astri Suhrkes Analyse der Logbücher des in Kigali stationierten belgischen UNAMIR-Kontingents.
Vgl. Astri Suhrke: Dilemmas of protection. The log of the Kigali battalion, in: Howard Adelman/Astri Suhrke
(Hrsg.): The path of a genocide. The Rwanda crisis from Uganda to Zaire, 1999, Ndr. New Brunswick und
London 2000, S. 253 – 270.

187 Vgl. ebd., S. 259 ff.
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seiner Aufgaben gehindert wird? Nach Aufforderungen der RPA zog Dallaire, dem Zustim-
mungsprinzip des traditionellen Peacekeeping entsprechend, die ghanaischen Peacekeeper
ab, die mit der Sicherung der DMZ im Norden des Landes beauftragt waren, worauf die RPA
in die Offensive gegen die FAR ging und den Bürgerkrieg wiederaufnahm. Die Mission drohte
auseinanderzubrechen und verwandelte sich, wie Dallaire es später ausdrückte, bald in eine
„defensive Überlebensübung“188.
Währenddessen hatte in New York bereits das Ringen um die Zukunft des Einsatzes begon-

nen. Schon wenige Stunden nach dem Abschuß der Präsidentenmaschine hatte Dallaire New
York um die Mittel gebeten um etwas tun zu können. Am 10. April forderte er von seinen Vor-
gesetzten beim DPKO 5 000 gut ausgerüstete Soldaten und ein entsprechendes, eindeutiges
Mandat, um in die Geschehnisse eingreifen und die Massaker stoppen zu können.189 Dallaire
sah eine solche Mission dabei nicht als Peace Enforcement Operation, die einen erneuten
Waffenstillstand im Bürgerkrieg erzwingen sollte, sondern eher auf der Linie einer huma-
nitären Intervention, die durch die Demonstration einer entschlossenen Opposition zu den
ruandischen Milizen und der Präsidentengarde diese an weiteren Übergriffen und Massakern
an der Bevölkerung hindern sollte.190 Doch weder das DPKO noch der Sicherheitsrat waren
gewillt, den Forderungen ihres Feldkommandeurs zu entsprechen.
Nachdem die belgische Regierung zu Beginn der Krise den Sicherheitsrat noch zu einem

entschlossenen Eingreifen und einer Ausweitung des Einsatzes gedrängt hatte, verkündete
sie offiziell am 13. April den unilateralen Abzug ihrer Peacekeeper aus Ruanda, sobald die
von belgischen, französischen und italienischen Truppen durchgeführte Evakuierung der im
Land lebenden Ausländer abgeschlossen sei. Für die Mission bedeutete dies den Verlust ihrer
stärksten und am besten ausgerüsteten Abteilung. Die Verhandlungen zogen sich über zwei
Wochen hin, bevor der Sicherheitsrat am 21. April schließlich die Reduzierung der UNAMIR
auf ein Rumpftruppe von 270 Soldaten mit dem folgenden Auftrag beschloss:

(a) To act as an intermediary between the parties in an attempt to secure their agree-
ment to a cease-fire;

(b) To assist in the resumption of humanitarian relief operations to the extent feasible;
and

(c) To monitor and report on developments in Rwanda, including the safety and
security of the civilians who sought refuge with UNAMIR [. . .]191

188 Zitiert nach: Des Forges: Kein Zeuge darf überleben, S. 712.
189 Vgl. ebd., S. 711.
190 Vgl. Barnett: Eyewitness to a genocide, S. 109 f. Eine detaillierte Erläuterung von Dallaires Plan und Spe-

kulationen über dessen Erfolgsaussichten würden den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Eine ausführliche
Analyse des von Dallaire geforderten Einsatzes, die zu einem positiven Schluss kommt, ist die von Scott R.
Feil: Preventing genocide. How the early use of force might have succeeded in Rwanda, New York: Carnegie
Commission on Preventing Deadly Conflict, 1998. Zu einem gegenteiligen Ergebniss kommt dagegen Alan J.
Kuperman: Rwanda in retrospect, in: Foreign Affairs 79.1 (2000), S. 94 – 118. Weitere Positionen werden bei
Des Forges: Kein Zeuge darf überleben, S. 721 f. angerissen. Zum gleichen Thema vgl. auch die Diskussion
zwischen Kuperman und Des Forges im Anschluss an die Veröffentlichung seines Artikels in Foreign Affairs:
Alison L. Des Forges/Alan J. Kuperman: Shame. Rationalizing western apathy on Rwanda, in: Foreign Affairs
79.3 (2000), S. 141 – 144.

191 UNSC: Resolution 912, Abs. 8.
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Wie es zu diesem neuen Mandat und der Verkleinerung der Mission genau gekommen ist,
wurde bereits von Anderen im Detail beschrieben, so dass im Folgenden lediglich auf die
kritischen Punkte der Entscheidungsfindung näher eingegangen wird.192

Die Ereignisse in Ruanda hatten dazu geführt, dass der Friedensprozess von Arusha geschei-
tert war. Ein neuer Waffenstillstand war nicht abzusehen und die RPA hatte die UN gewarnt,
dass sie jedwede militärische Intervention als feindlichen Akt auffassen würde.193 Was aber
war die Aufgabe einer Peacekeeping-Mission in einem Land, in dem es keinen Frieden mehr
zu sichern gab? Außerdem war es offensichtlich, dass diese schlecht ausgerüstete, unterfinan-
zierte und restriktiv mandatierte UNAMIR mit der Situation überfordert war. Die Mission
und alle ihre Angehörigen waren in Lebensgefahr. In diesem Kontext rannten die Belgier mit
ihren Forderungen nach einem Abzug der gesamten Mission bei vielen Mitgliedern des Sicher-
heitsrates, die dem Einsatz zumeist bereits in der Vergangenheit kritisch gegenüber gestanden
hatten, allen voran bei den amerikanischen Vertretern, offene Türen ein. Entscheidend für die
Beratungen des Sicherheitsrates war aber auch, wie die Ereignisse und der erneute Ausbruch
von Gewalt in Ruanda charakterisiert wurden. Und eben bei diesen Einschätzungen klaffte
eine gewaltige Lücke zwischen dem, was die UNAMIR dem DPKO aus dem Land meldete,
und dem, was Boutros Boutros-Ghali und das Sekretariat an den Sicherheitsrat weitergaben.
Diese Diskrepanz hat Michael Barnett in aller Deutlichkeit herausgearbeitet: Während die
UNAMIR das DPKO mehrmals täglich über die neuesten Entwicklungen in Ruanda informier-
te, verschleppte das Sekretariat trotz mehrfacher Aufforderungen des Sicherheitsrates die
Vorlage eines umfassenden Berichtes mit einer Einschätzung der Lage in Ruanda und Emp-
fehlungen zur Zukunft der UNAMIR.194 Die Informationen, die Boutros-Ghali am 20. April
schließlich dem Sicherheitsrat präsentierte, hatten nur wenig Ähnlichkeiten mit denen, die
von der UNAMIR gemeldet worden waren. So hatten Dallaire und Jacques-Roger Booh-Booh,
der Special Representative of the Secretary-General (SRSG) in Ruanda, bereits am 8. April
nach New York telegrafiert, dass in Ruanda „a very well planned, organized, deliberate and
conducted campaign of terror“195 im Gange war. Deutlicher noch wurde Dallaire in seinen
nachfolgenden Berichten, in denen er detailliert die Vorgehensweisen der génocidaires schil-
derte und nachdem er sie zunächst noch als ethnische Säuberungen bezeichnete, später auch
als Genozid klassifizierte. Dabei betonte er nachdrücklich den systematischen Charakter
sowie das Ausmaß der Vergehen und berichtete, dass die Mehrheit der Opfer aus keinem
anderen Grund als ihrer ethnischen Zugehörigkeit umgebracht worden seien.196 betonte.
In dem Bericht, den Boutros-Ghali schließlich dem Sicherheitsrat vorlegte, stellte sich die

Situation jedoch vollkommen anders dar und trug dazu bei, dass der Sicherheitsrat „generally
saw the situation in Rwanda as a ‚civil war,‘ ‚ethnic conflict,‘ and a ‚failed state‘ all rolled into

192 Die ausführlichste Diskussion des Entscheidungsprozesses bei der UN findet sich wiederum bei Barnett:
Eyewitness to a genocide, S. 97–129. Eine kompaktere, aber trotzdem vielschichtige Analyse findet sich bei
Adelman/Suhrke/Jones: Early warning and conflict management, S. 40–45.

193 Vgl. Barnett: Eyewitness to a genocide, S. 102.
194 Vgl. ebd., S. 107 f.
195 Zitiert nach: Adelman/Suhrke/Jones: Early warning and conflict management, S. 41.
196 Vgl. Barnett: Eyewitness to a genocide, S. 109 f.
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one, terms that seemed as naturally connected as ‚peacekeeping‘ and ‚consent.‘“197 Dies wird
deutlich bei näherer Betrachtung der Zusammenfassung der Ereignisse in seinem Bericht:
„Reliable reports strongly indicate that the killings were started by unruly members of the
Presidential Guard“. Gemeint ist nicht etwa die Präsidentengarde als solche, geschweige denn
die Extremisten im Staatsapparat. Außerdem betont der Bericht die initiative Rolle der RPA
bei der Wiederaufnahme des Bürgerkrieges. So heißt es, dass „[d]espite the best efforts of
UNAMIR, the Rwandese Patriotic Front (RPF) security battalion quartered at the National
Development Council complex broke out and started to engage Government troops“ und „RPF
units from the demilitarized zone also moved towards Kigali and joined the fighting.” Und
anstatt die wohl organisierte Natur der schrecklichen Ereignisse im Land zu unterstreichen,
suggeriert der Bericht das Gegenteil, wenn es heißt, dass „[a]uthority collapsed, the provi-
sional Government disintegrated and some of its members were killed in the violence. An
interim Government was proclaimed on 8 April 1994, but could not establish authority“. Es
wird kein Wort zu der systematischen Stoßrichtung der Gewalt gegen Tutsi und moderate
Oppositionelle und ihren Ursprüngen verloren, sondern die Morde an den Peacekeepern
und Politikern werden als „particularly tragic consequences of the violence“198 bezeichnet. Im
Ganzen vermittelt der Bericht den Eindruck, dass die Gewalt in Ruanda lediglich ein Neben-
produkt des wieder ausgebrochenen Bürgerkrieges war, und somit die dringlichste Aufgabe
darin bestand, die Kriegsparteien von einem erneuten Waffenstillstand zu überzeugen. Die
drei Alternativen, die der Generalsekretär schließlich für die Zukunft der UNAMIR vorschlug,
waren:

– eine massive Aufstockung der Mission zu einer Peace Enforcement Operation unter
Artikel Ⅶ, um die Kriegsparteien zu einem Waffenstillstand zu zwingen;

– ein vollständiger Abzug der Mission – „Ultimately, it is only the parties who signed the
Arusha agreement [. . .] who must bear the responsibility for deciding whether their
country and people find peace or continue to suffer violence.“199;

– die schließlich beschlossene Reduzierung der Mission mit dem Auftrag, einen erneuten
Waffenstillstand zu vermitteln.200

Als zum Ende des Monats das Ausmaß und das Wesen der Gewalt in Ruanda immer offen-
sichtlicher wurden, sah sich die UN schließlich doch dazu gezwungen, ihre Politik gegenüber
der Situation zu überdenken.201 Den Anstoß zu dieser Kehrtwende gab ausgerechnet Boutros-
Ghali mit einem Brief an den Sicherheitsrat, in dem er die bisherigen Bemühungen der UN
als unzureichend verurteilte und die Mitglieder des Sicherheitsrates zu einem entschlosse-

197 Barnett: Eyewitness to a genocide, S. 103.
198 Alle Zitate aus dem Bericht Boutros-Ghalis: UNSG: S/1994/470, Abs. 3 (eigene Textauszeichnungen). Vgl. dazu

auch Adelman/Suhrke/Jones: Early warning and conflict management, S. 41 f.
199 UNSG: S/1994/470, Abs. 20.
200 Vgl. ebd., Abs. 12–20. Zu den Bemühungen der reduzierten UNAMIR, einen Waffenstillstand zwischen den

Bürgerkriegsparteien zu vermitteln, vgl. Jacques Castonguay: In search of a new cease-fire (April–July 1994),
in: Howard Adelman/Astri Suhrke (Hrsg.): The path of a genocide. The Rwanda crisis from Uganda to Zaire,
1999, Ndr. New Brunswick und London 2000, S. 271 – 280.

201 Vgl. Adelman/Suhrke/Jones: Early warning and conflict management, S. 48.
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nen Eingreifen drängte.202 Noch ohne das Geschehen in Ruanda mit dem korrekten Begriff
Völkermord zu bezeichnen, beauftragte der Sicherheitsrat daraufhin den Generalsekretär
mit Vorbereitungen für einen neuen Einsatz.203 Nach einem Bericht des Generalsekretärs
verabschiedete der Sicherheitsrat am 17. Mai ein neues Mandat für die UNAMIR, das den
Peacekeepern in Ruanda erlaubte, Zivilisten zu schützen und notfalls auch mit Waffengewalt
zu verteidigen. Außerdem sollte die Mission auf bis zu 5 500 Soldaten aufgestockt und mit
weitreichenderen Befugnissen als bisher ausgestattet werden.204 Die endgültige Autorisation
für die Implementierung der erweiterten Mission erfolgte schließlich am 8. Juni mit der
Resolution 925, mehr als zwei Monate nachdem der Völkermord in Ruanda seinen Anfang
genommen hatte.205

Doch bis zur tatsächlichen Stationierung einer erweiterten UNAMIR war es noch ein langer
Weg. Ungeachtet des neuen Mandats, fand sich kein Staat dazu bereit, die für die Mission
notwendigen Truppen zu stellen oder die Kosten für deren Ausrüstung zu übernehmen. Auch
nachdem schließlich doch erste verbindliche Zusagen für die Stellung von Materialien und
Personal in New York eingetroffen waren, verschleppten die beteiligten Regierungen deren
zügige Umsetzung durch langwierige bürokratische und juristische Manöver.206

4.3.3 Phase 3: Die UNAMIR Ⅱ und der Sieg der RPF
Erst nachdem die RPF Mitte Juli einen einseitigen Waffenstillstand verkündet hatte und
die von Frankreich als humanitäre Intervention verkaufte, Opération Turquoise den Süden
Ruandas besetzt hatte, kam es zu einer signifikanten Aufstockung der UNAMIR. Als die
zusätzlichen Peacekeeper zusammen mit den Arbeitern von über 100 verschiedenen NGOs
und Militärkontingenten aus acht verschiedenen Ländern – plötzlich alle darin bestrebt hu-
manitäre Hilfe zu leisten – schließlich Ruanda erreichten, hatte sich die Situation im Land

202 Vgl. UNSG: Letter dated 29 April 1994 from the Secretary-General addressed to the President of the Security
Council. S/1994/518, 29. Apr. 1994. Erstmals wird in dem Bericht auch der Bürgerkrieg zwischen RPA und
Regierungstruppen von der Gewalt gegen die Zivilbevölkerung unterschieden.

203 In seiner Antwort weist der Sicherheitsrat lediglich darauf hin, dass „the killing of members of an ethnic
group with the intention of destroying such a group in whole or in part constitutes a crime punishable under
international law.“ (UNSC: Statement by the President of the Security Council. S/PRST/1994/21, 30. Apr. 1994)
Zur Vermeidung des Wortes Genozid im Sprachgebrauch der UN und der Sicherheitsratsmitglieder vgl. auch
Barnett: Eyewitness to a genocide, S. 133 ff.

204 Die Erlaubnis zum Einsatz von Waffengewalt blieb zwar formal auf die Selbstverteidigung beschränkt, durch
die Aufnahme von Zivilisten in die Gruppe der zu verteidigenden Personen wurde jedoch eine flexiblere
Interpretation für die Anwendung des Mandats geschaffen. Ein Umstand, der deswegen in der Literatur häufig
als Ⅵ½ er Mandat bezeichnet wird. Vgl. Adelman/Suhrke/Jones: Early warning and conflict management,
S. 51.

205 Vgl. UNSG: Report of the Secretary-General on the situation in Rwanda. S/1994/565, 13. Mai 1994; UNSC:
Resolution 918. S/RES/918, 17. Mai 1994; ders.: Resolution 925. S/RES/925, 8. Juni 1994. Die genauen Hinter-
gründe des auf US-amerikanische Forderungen basierenden Umstandes, dass die Erweiterung der Mission in
zwei verschiedenen Schritten erfolgte, beleuchtet Turid Laegreid: U. N. peacekeeping in Rwanda, in: Howard
Adelman/Astri Suhrke (Hrsg.): The path of a genocide. The Rwanda crisis from Uganda to Zaire, 1999, Ndr.
New Brunswick und London 2000, S. 231 – 251, hier S. 245 f.

206 Vgl. Barnett: Eyewitness to a genocide, S. 143 f.
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bereits grundsätzlich verändert.207 Die Strategie der „internationalen Gemeinschaft“, die in
Ruanda wieder Sicherheit herstellen und die nationale Versöhnung zwischen den verschie-
denen Bevölkerungsgruppen unterstützen sollte, basierte auf drei Hauptpunkten. Auf der
Wiederansiedlung von Flüchtlingen und internally displaced persons (IDPs), dem Wieder-
aufbau der staatlichen Infrastruktur und staatlichen Institutionen, sowie der juristischen
Aufarbeitung des Völkermordes. Die wichtigste Aufgabe der UNAMIR in diesem Rahmen
sollte darin bestehen, hierfür eine ausreichend sichere Umgebung in Ruanda zu garantieren.
Tatsächlich waren die Peacekeeper aber vornehmlich mit humanitären Aufgaben, dem Wie-

deraufbau der ruandischen Infrastruktur und der Unterstützung und Koordination zahlreicher
Initiativen von NGOs und UNHCR beschäftigt. So half die UNAMIR beim Wiederaufbau
von Krankenhäusern, der Instandsetzung des Telefonsystems und stellte die Logistik für
die Verteilung von Hilfsgütern.208 Dass die UNAMIR in diesen Bereichen wertvolle Arbeit
leistete, kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass sie im Bereich ihrer Kernaufgabe
weiterhin versagte. Auch die Bemühungen der UNAMIR, eine zivile ruandische Polizei aus-
zubilden, waren nicht von Erfolg gekrönt, sondern scheiterten auf halbem Wege an nicht
ausreichenden Ausbildungskapazitäten.209

Entscheidender aber war die Unfähigkeit der Mission, die Sicherheit der Bevölkerung im
Land zu garantieren. Denn obwohl sich die allgemeine Lage in Ruanda während der zweiten
Hälfte des Jahres 1994 im allgemeinen verbesserte, hatte die Situation in den Flüchtlingslagern
eine neue Wendung genommen. Die im Bürgerkrieg unterlegenen ruandischen Milizen und
Armeeangehörigen hatten faktisch die Kontrolle über die Lager übernommen und bereiteten
sich auf eine Fortführung ihres Kampfes vor. Nicht im direkten Aufgabenbereich der UNAMIR
liegend, beriet die UN im Angesicht wachsender Unsicherheit für humanitäre Helfer und die
Bevölkerung im Umland der Lager seit November 1994 über eine mögliche PSO zur Sicherung
und Kontrolle der Flüchtlingslager. Doch erneut konnte sich der Sicherheitsrat nicht zu einem
entschlossenen Vorgehen durchringen.210 Die Bemühungen der UNAMIR, durch verstärk-
te Patrouillen an der ruandisch-zairischen Grenze von den Flüchtlingslagern ausgehende
Überfälle und Angriffe auf ruandische Dörfer zu verhindern, blieben erfolglos. Die ohnehin
angespannten Beziehungen zwischen den Peacekeepern und der neuen Regierung der RPF
in Kigali verschlechterten sich dadurch weiter. Die Peacekeeper waren wegen ihrer Rolle in
den vergangenen Monaten „thoroughly discredited“ und „despised by everybody in Rwanda
as the embodyment of arrogant powerlessness.“211

In Ruanda selbst hatten bis Mitte Januar 1995 etwa eine Million IDPs alleine oder durch
die Hilfe von RPF und UNAMIR den Weg in ihre Heimatkommunen zurückgefunden. In den
Flüchtlingslagern in Zaire verhinderten die geflohenen génocidaires jedoch alle Bemühungen
zur Repatriierung einer größeren Anzahl Flüchtlinge. Die Angst vieler Ruander vor der RPA
und die Rückkehr von über 600 000 langjährigen Exil-Ruandern im Anschluss an den Sieg der

207 Bis Ende August 1994 waren etwa 3 750 Soldaten im Rahmen der UNAMIR in Ruanda stationiert worden,
ihre Sollstärke erreichte die Mission Ende November 1994. Vgl. Vaccaro: The politics of genocide, S. 393 f.

208 Vgl. Jones: Rwanda, S. 157 f.
209 Vgl. Laegreid: U. N. peacekeeping in Rwanda, S. 247.
210 Vgl. Jones: Peacemaking in Rwanda, S. 141 ff.
211 Prunier: Africa’s World War, S. 32, 33.
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RPF verkomplizierten die Situation weiter, da es keinerlei Regularien dafür gab, auf welche
Weise Land und Besitz neu verteilt werden sollten.212

Dass die Furcht vieler Flüchtlinge vor der RPA berechtigt war und die neue Regierung
der RPF keineswegs dem Bild des edlen Retters der Ruander entsprach, das sie gegenüber
der „Weltöffentlichkeit“ vermittelte, soll im Folgenden deutlich gemacht werden.213 Schon
während des ganzen Bürgerkrieges hatte es wiederholt Berichte gegeben, dass Soldaten der
RPA Kriegsverbrechen begangen hatten. Nach dem Sieg der RPF verdichteten sich zudem
die Informationen, dass die Soldaten nicht nur für einfache Menschenrechtsverstöße und Tö-
tungen im Rahmen der militärischen Auseinandersetzungen verantwortlich waren, sondern
zudem auch nach dem Ende des Bürgerkrieges noch zahllose gezielte, mitunter aber auch
wahllose Exekutionen und Massentötungen von Zivilisten durchgeführt hatten.214 Eine Missi-
on des UNHCR unter dem Vorsitz von Robert Gersony, die eigentlich damit beauftragt war, zu
ermitteln, wie die ruandischen Flüchtlinge am besten in ihre Heimat zurückgeführt werden
könnten, kam im Verlauf ihrer Untersuchungen und Flüchtlingsbefragungen zu dem Schluss,
dass die RPF „an eindeutig als systematisch zu bezeichnenden Morden und in bestimmten Or-
ten des Landes an der Verfolgung der Hutu-Bevölkerung“215 beteiligt war. Insgesamt schätzte
die Mission, dass die RPF zwischen April und August 1994 etwa 25 000 bis 45 000 Zivilisten,
Hutu und Tutsi, umgebracht habe. Außerdem gab es Grund zu der Annahme, dass die RPF
weiterhin an ihrer „policy of political control through terror“216 festhielt. Eigentlich hätte
die Untersuchung solcher Vorfälle auch durch die UNAMIR durchgeführt werden müssen
und war von ihrem Mandat gedeckt. Doch war die Mission auf die Kooperation und die
Unterstützung offizieller Stellen der neuen Regierung angewiesen und unternahm keinerlei
ernsthafte Versuche zu ermitteln. Ebenso wie sich ausländische Reporter und Mitarbeiter
von NGOs den Weisungen der RPF beugen mussten, unterwarfen sich auch die Peacekeeper
der RPF, die ihnen regelmäßig den Zutritt zu mutmaßlichen Tatorten, wie frisch entdeckten
Massengräbern verwehrte.217 Dies führte zu dem vernichtenden Urteil Pruniers, dass die
Peacekeeper der UNAMIR „for all practical purposes, deaf, blind, and lame“218 waren. Ob-
wohl ranghohe UN-Vertreter wie der damalige Undersecretary-General, Kofi Annan, und der
Feldkommandeur der UNAMIR, Guy Tousignant, der im August die Nachfolge Dallaires ange-
treten hatte, die in dem Bericht enthaltenen Informationen für zutreffend hielten, begnügten
sie sich unter Verweis auf die schwierige Lage der neuen Regierung mit einer inoffiziellen

212 Vgl. Krishna Kumar u. a.: Rebuilding post-war Rwanda. Study 4, hrsg. v. David Millwood (The international
response to conflict and genocide: Lessons from the Rwanda experience), Steering Committee of the Joint
Evaluation of Emergency Assistance to Rwanda, 1996, S. 91 ff.

213 Vgl. Pottier: Re-imagining Rwanda, S. 39 f.
214 Vgl. Des Forges: Kein Zeuge darf überleben, S. 823 ff.
215 Zitiert nach: Ebd., S. 850.
216 Prunier: Africa’s World War, S. 20, vgl. auch die nachfolgenden Seiten.
217 Vgl. Des Forges: Kein Zeuge darf überleben, S. 846.
218 Prunier: Africa’s World War, S. 33.
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Ermahnung und der Forderung, dass solche Geschehnisse ein Ende haben müssten.219 Der
Bericht von Robert Gersony wurde bis heute nicht offiziell veröffentlicht.220

Schließlich wurde die Truppenstärke der UNAMIR mit der Resolution 997 vom 9. Juni
1995 auf den ausdrücklichen Wunsch der neuen ruandischen Regierung hin zunächst auf
2 330 Soldaten, später auf 1 800 und im Dezember des selben Jahres noch weiter reduziert.
Außerdem wurde ihr Mandat sukzessiv eingeschränkt. Anstelle von Grenzpatrouillen und
Polizeiaufgaben, die zunehmend den Interessen der RPF zuwiderliefen und das militärische
Engagement der RPA im Osten Zaires erschwerten, sollte sie sich in Zukunft ausschließlich
ihren humanitären Aufgaben widmen.221 Der endgültige Abzug der Mission erfolgte im März
und April 1996.

4.3.4 Lessons Learned: Lehren aus dem UNAMIR-Desaster
Nach den Ereignissen in Ruanda sind zahlreiche Berichte und Evaluierungen der Geschehnis-
se und der Rolle, welche die UN und ihre Friedensmission dabei gespielt haben, veröffentlicht
worden. Es ist deswegen angemessen, an dieser Stelle die bisherigen Erkenntnisse zu resü-
mieren und die verschiedenen Gründe zu erläutern, die zu dem Versagen der UNAMIR und
der Bemühungen der „internationalen Gemeinschaft“, den Frieden in Ruanda zu sichern und
den Völkermord zu verhindern, beigetragen haben.
Die erste offizielle Evaluation des Einsatzes von Seiten der UN war im Dezember 1996 ein

vom DPKO und seiner Lessons Learned Unit erstellter interner Bericht. Die Diagnose, dass
die „UNAMIR seemed always to be one step behind the realities of the situation in Rwanda“222,
wird in dem Bericht jedoch hauptsächlich an operationellen Missständen, wie beispielsweise
der schlechten Ausrüstung des Einsatzes, festgemacht. Obwohl der Bericht auch einige der
Kernprobleme des Einsatzes aufzeigt, bleiben die daraus abgeleiteten Empfehlungen und
Verbesserungsvorschläge oberflächlich und voller Widersprüche.223 Dadurch verfehlt der
Bericht das Ziel einer selbskritischen Reflektion institutioneller Fehler und Verantwortungen
und „avoided any direct criticism of internal decisions or decisionmakers, avoided any direct
political criticism of member states, and was [. . .] so desultory as to constitute a whitewash.“224

Bereits im März desselben Jahres hatte das von den Regierungen Dänemarks, Norwegens,
Schwedens der USA und Großbritanniens eingesetzte Steering Committee of the Joint Evalua-
tion of Emergency Assistance to Rwanda eine umfassende fünfteilige Studie zu den Ereignissen
veröffentlicht.225 Die Autoren des Berichts zogen aus ihren Untersuchungen eine ein breites

219 Vgl. Des Forges: Kein Zeuge darf überleben, S. 852 f.
220 Ein anderes, gut dokumentiertes Beispiel für das gewaltsame und rücksichtslose Vorgehen der RPA gegen

Flüchtlinge, IDPs und andere Zivilisten sind die Vorfälle im Rahmen der gewaltsamen Auflösung des von über
80 000 Menschen bewohnten Flüchtlingslagers bei Kibeho. Vgl. Pottier: Re-imagining Rwanda, S. 160–170;
Prunier: Africa’s World War, S. 37–42.

221 Vgl. UNSC: Resolution 997. S/RES/997, 9. Juni 1995; ders.: Resolution 1029. S/RES/1029, 12. Dez. 1995, sowie
Vaccaro: The politics of genocide, S. 396.

222 Lessons Learned Unit – DPKO: Lessons Learned from UNAMIR, S. 1.
223 Vgl. Bellamy/Williams/Griffin: Understanding peacekeeping, S. 112 f.
224 Jones: Rwanda, S. 161.
225 Der Bericht enthielt Einzelstudien zu dem historischen Kontext der Ereignisse (Tor Sellström/Patrick Dupont/

Karin Andersson Schiebe: Historical perspective: Some explanatory factors. Study 1, hrsg. v. David Millwood
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Feld abdeckende Sammlung von Problemstellungen und Lösungsvorschlägen. Die fünf Kern-
punkte, die spezifisch auf die UN-Friedensmission abzielten und die im bisherigen Verlauf
der Arbeit schon herausgearbeitet wurden, sind vortrefflich von Bruce Jones zusammenfasst
worden. Die Probleme waren:

– that the mission as deployed was insufficient in scale to deal with the political
challenges from opponents known to exist;

– that poor budgeting and procurement procedures further hobbled the effectiveness
of the force as deployed;

– that inadequate planning for the contingency of opposition removed options from
the UN at the moment of attack;

– that the secretary-general was at fault in terms of lack of leadership, for failing to
try to generate an adequate response from the Security Council, when the genocide
first got underway;

– and that irrespective of these points, the Security Council failed in its basic respon-
sibilities, at a critical time to undertake a response to the outbreak of genocidal
violence.226

Der zentrale Kritikpunkt, dem sich die UN und die Vertreter der Mitgliedstaaten auch anläss-
lich ihres plötzlichen humanitären Engagements nach dem militärischen Sieg der RPF stellen
mussten, ist aber ein anderer: „Humanitarian action cannot substitute for political action.“227

Auf diese Erkenntnisse aufbauend identifiziert auch der Abschlussbericht der vom UN-
Sicherheitsrat im März 1999 beauftragten Independent Inquiry ein übergeordnetes Versagen,
das den Friedensbemühungen der UN für Ruanda zugrunde lag:

The overriding failure in the response of the United Nations before and during the
genocide in Rwanda can be summarized as a lack of resources and a lack of will to take
on the commitment which would have been necessary to prevent or to stop the genocide.
UNAMIR [. . .] was not planned, dimensioned, deployed or instructed in a way which
provided for a proactive and assertive role in dealing with a peace process in serious
trouble. [. . .] The mission’s mandate was based on an analysis of the peace process which
proved erroneous, and which was never corrected despite the significant warning signs
that the original mandate has become inadequate.228

[The international response to conflict and genocide: Lessons from the Rwanda experience], Steering Com-
mittee of the Joint Evaluation of Emergency Assistance to Rwanda, 1996), zu den Konfliktlösungsbemühungen
der „internationalen Gemeinschaft“ (Adelman/Suhrke/Jones: Early warning and conflict management), den
humanitären Hilfeleistungen und ihren Auswirkungen im Anschluss an den Völkermord (Borton/Brusset/
Hallam u. a.: Humanitarian aid and effects), den ersten Wiederaufbaubemühungen im Nachkriegs-Ruanda
(Kumar u. a.: Rebuilding post-war Rwanda) und eine Zusammenfassung der Ergebnisse (John Eriksson u. a.:
Synthesis Report, hrsg. v. David Millwood [The international response to conflict and genocide: Lessons from
the Rwanda experience], Steering Committee of the Joint Evaluation of Emergency Assistance to Rwanda,
1996). In diesem Zusammenhang ebenfalls von Interesse ist die 2004 veröffentlichte Evaluierung des Einflus-
ses der Studien auf die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit den Ereignissen und ihren Auswirkungen
auf die Peacekeeping-Politik nationaler und internationaler Akteure (John Borton/John Eriksson: Lessons
from Rwanda – Lessons for today. Assessment of the impact and influence of Joint Evaluation of Emergency
Assistance to Rwanda, 2004).

226 Jones: Rwanda, S. 159 f.
227 Eriksson u. a.: Synthesis Report, S. 44.
228 UNSG: Report of the Independent Inquiry, S. 30.
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Neben den Punkten, die bereits in der Joint Evaluation zur Sprache gebracht worden waren,
betont der Bericht insbesondere die Verfehlungen des Sekretariats und anderer in dessen
Verantwortungsbereich liegender Abteilungen. Seine Autoren scheuen dabei nicht davor
zurück, Namen zu nennen. Der Grund für das den Realitäten nicht angemessene Mandat
der UNAMIR läge darin begründet, dass „[t]he United Nations mission was predicated on
the success of the peace process. There was no fall-back, no contingency planning for the
eventuality that the peace process did not succeed.“229 Das größte Problem bei der Einsatz-
planung von Sekretariat und DPKO sei das Fehlen einer ausreichenden politischer Analyse
der Situation gewesen, denn die damit beauftragten Personen und Abteilungen „lacked the
necessary political competence to make a correct in-depth analysis of the political situation
and the underlying realities between the ex-belligerents of the Arusha Peace Agreement.“230

Obwohl es zahlreiche Anstöße und Gelegenheiten gegeben habe, diese zu optimistischen
Anfangsannahmen in Frage zu stellen, habe sich dieser Umgang auch im weiteren Verlauf der
Entwicklungen nicht verändert, wodurch notwendige Korrekturen an der Einsatzpolitik nicht
vorgenommen wurden. Dass das Sekretariat es unterließ, auf diese Ereignisse zu reagieren,
den Sicherheitsrat über die veränderte Situation zu informieren und um eine Anpassung des
Einsatzmandats zu ersuchen, wurde als eine der zentralen Schwächen im institutionellen
Peacekeeping-Apparat der UN identifiziert und auch einige Jahre später durch den Brahimi-
Report erneut aufgegriffen. Die Verschleppung des Entscheidungsprozesses im Sicherheitsrat
nach der Implosion des Friedensprozesses im April 1994 führte wiederum zu einer fundamen-
talen Kritik an dessen „politics of indifference“231. Denn trotz allem Druck auf die einzelnen
Vertreter der Mitgliedstaaten gelte, dass „[t]he Security Council bears a responsibility for its
lack of political will to do more to stop the killings“ 232

229 UNSG: Report of the Independent Inquiry, S. 31.
230 Ebd.
231 Vgl. Michael Barnett: The UN Security Council, Indifference, and Genocide in Rwanda, in: Cultural Anthro-

pology 12.4 (1997), S. 551 – 578.
232 UNSG: Report of the Independent Inquiry, S. 37 (Textauszeichnung im Original).
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5 Die MONUC: Staatsaufbau und Milizenkrieg

Die Entsendung der MONUC folgte auf die Unterzeichnung desWaffenstillstandsabkommens
von Lusaka 1999, das den seit 1998 in der DRC tobenden Krieg zwischen der Regierung und ih-
ren Verbündeten auf der einen und den von Ruanda und Uganda unterstützten „Rebellengrup-
pen“ auf der anderen Seite beenden sollte. Zunächst als traditionelle Peacekeeping-Mission
konzipiert, verblieb die MONUC unter einem angepassten Mandat über die Friedensschlüsse
von 2002/03 hinaus im Land. Die Kernaufgaben dieser erweiterten Friedensmission umfassten
dabei Disarmament, Demobilization, Rehabilitation, Reintegration and Resettlement (DDRRR),
die Unterstützung der kongolesischen Regierung bei der Reform des Sicherheitssektors, den
Schutz der Zivilbevölkerung und die Sicherung des Staatsterritoriums.
Die Organisation der zweiten Fallstudie in diesem Kapitel entspricht in weiten Teilen dem

Aufbau der Vorherigen. Sie beginnt mit der Darlegung des Konfliktkontextes, einer Dar-
stellung der Entstehung der DRC aus Mobutus Zaire und dem darauf folgenden „Africa’s
World War“233 Wie bereits im letzten Kapitel enthalten die Fußnoten dabei viele Verweise
auf vertiefende Literatur, da die Konzentration der Darstellung auf das für das Verständnis
des Einsatzes der MONUC Wesentliche bedingt, dass auf die meisten Ereignisse nur in aller
Kürze eingegangen werden kann. Anschließend werden der Friedensprozess und die aus
ihm hervorgegangenen Waffenstillstands- und Friedensverträge analysiert. Zuletzt erfolgt
eine Analyse des Einsatzes der UN-Friedensmission MONUC. Im Gegensatz zur Analyse der
UNAMIR orientiert sich die der MONUCweniger an der rein chronologischen Abfolge des Ge-
schehens, sondern verfährt verstärkt themenbezogen, um den verschiedenen Schwerpunkten
des Einsatzes Rechnung zu tragen.

5.1 Die Kongo-Kriege
Dem Krieg von 1998 vorausgegangen war 1996/97 ein von Zaires Nachbarstaaten als Befrei-
ungsbewegung inszenierter Krieg, der schließlich den Sturz Mobutu Sese Sekos und die
anschließende Inthronisation von Laurent-Désiré Kabila realisierte. Doch die Differenzen
zwischen Kabila und seinen Königsmachern mündeten nur wenig später in einer Neuauf-
lage der kriegerischen Auseinandersetzungen in für alle Beteiligten ungeahntem Ausmaße.

233 Dieses griffige Label, dass dem zweiten Kongo-Krieg hauptsächlich wegen den enormen Opferzahlen und der
(zumindest indirekten) Partizipation von über einem Dutzend afrikanischer Staaten aufgedrückt wurde, kann
auf einer analytischen Ebene nicht überzeugen. So kann beispielsweise das die „europäischen“ Weltkriege
bestimmende Konzept des „totalen Krieges“ nicht auf die Kriegsführung der meisten afrikanischen Staaten
übertragen werden, da diesen dazu die finanziellen Mittel und weitere wirtschaftliche und strukturelle
Vorraussetzungen fehlen. Viel passender und durch übereinstimmende Befunde auf verschiedenen Ebenen
der Konfliktanalyse bestärkt wäre ein Vergleich mit dem Dreißigjährigen Krieg (1618–1648) in Europa. Vgl.
Prunier: Africa’s World War, S. 336 f.

68



Trotz der Friedensschlüsse von 2002/03 verweigern sich bis heute einige der Konfliktpar-
teien dem Friedensprozess, was insbesondere im Osten des Landes zu weiter andauernden,
kriegsähnlichen Zuständen führt.

5.1.1 Die Situation Zaires und der Machtverlust Mobutus
In den letzten Jahren vor ihrem Ende hatte Mobutus Herrschaft ihren Zenit schon lange
überschritten. Über 30 Jahre Misswirtschaft und die Angewohnheit Mobutus, den Staat als
sein Privateigentum zu betrachten, an dessen Ressourcen er sich uneingeschränkt bedienen
konnte, ruinierten die Wirtschaft und die zivile Verwaltung des Landes, die zu Beginn der
90er Jahre endgültig zugrunde gerichtet worden waren.234 Weiter verschärft wurde diese
Krise durch den Unwillen Mobutus bisheriger Unterstützer in der westlichen Welt, sein
Regime nach dem Ende des Ost-West-Konfliktes weiter mit umfangreichen Hilfszahlungen
zu unterstützen. Trotz des eigentlichen Reichtums an Bodenschätzen und anderen natürlichen
Ressourcen hatten fehlende Investitionen in die staatlichen Institutionen und Infrastrukturen
des Landes den Zusammenbruch des offiziellenWirtschaftssektors befördert. Die vom Regime
praktizierte Nutzung öffentlicher Ressourcen zur privaten Bereicherung führte zu einem
Verschwimmen der Grenze von öffentlichem und privatem Sektor und der Etablierung von
umfassenden informellen Wirtschaftsstrukturen.235

Ähnlich wie in Ruanda hatte 1990 auch Mobutu erstmals die Organisation der Opposition
in Form von Parteien, die unabhängig von seiner Staatspartei der Mouvement Populaire de la
Révolution (MPR) waren, zugelassen. Doch der Weg zu einer weiteren Demokratisierung des
Landes blieb nach den gewaltsamen Zusammenstößen zwischen den Forces Armées Zaïroises
(FAZ) und Mobutus Präsidentengarde auf der einen und den Anhängern der 1993 aus einer
breit aufgestellten Nationalversammlung hervorgegangenen Oppositionsregierung unter
Etienne Tshisekedi auf der anderen Seite versperrt.236 Gemessen an den üblichen Parametern
– „declining institutional performance, military indiscipline, harassment of civilians, inability
to collect taxes, and government spending on public services, notably health and education“237

– stellte Zaire Anfang der 90er das Paradebeispiel eines failed state dar.

Die Flüchtlingskrise und die Nachwirkungen des Genozids

Auf einen weiteren Aspekt des Staatsversagens weist Filip Reyntjens hin. Durch den fak-
tischen Kontrollverlust des zairischen Staates über sein Territorium hatten sich die Rand-

234 So sank das Bruttosozialprodukt pro Einwohner von $ 434 im Jahr 1980 auf $ 150 im Jahr 1987. Parallel dazu
wuchs der Anteil des Präsidentenetats an den Staatsausgaben zwischen 1972 und 1992 von 28% auf 95% (vgl.
Johnson: Kongo, S. 46 ff.). Die Inflationsrate im Land stieg dagegen bis auf unvorstellbare 9 800% im Jahr
1994 an (vgl. Prunier: Africa’s World War, S. 79).

235 Vgl. Wm. Cyrus Reed: Public policy, contested government, and state decay. Zaire as a regional actor in the
Great Lakes Crisis, in: Howard Adelman/Govind C. Rao (Hrsg.): War and peace in Zaire/Congo. Analyzing
and evaluating intervention: 1996–1997, Trenton und Asmara 2004, S. 137 – 161, hier S. 138 f.

236 Vgl. René Lemarchand: A blocked transition: Zaire in 1993, in: ders. (Hrsg.): The dynamics of violence in
Central Africa, Philadelphia 2009, S. 191 – 204, hier S. 192 ff.

237 Ders.: The DRC: From failure to potential reconstruction, in: ders. (Hrsg.): The dynamics of violence in
Central Africa, Philadelphia 2009, S. 216 – 248, hier S. 225.
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regionen des Landes zum bevorzugten Rückzugsgebiet zahlreicher paramilitärischer Grup-
pierungen der Nachbarstaaten entwickelt. Diese betrieben von dort aus – teilweise sogar
mit der expliziten Unterstützung des Regimes – ihre militärischen Kampagnen gegen die
Regierungen ihrer Heimatländer, was bereits in der Vergangenheit mehrfach zu begrenzten
Interventionen der Nachbarn geführt hatte.238 Eine ganz neue Dimension sollten diese nach
dem Exodus von etwa eineinviertel Millionen Flüchtlingen aus den von Bürgerkrieg und
Völkermord gezeichneten Nachbarstaaten Ruanda und Burundi annehmen.239

Als sich 1994 der Sieg der RPF in Ruanda abzuzeichnen begann, hatten die geschlagenen
Truppen der FAR zusammen mit den Interahamwe-Milizen und ihrer politischen Führung
den eigenen Rückzug durch die Instrumentalisierung der Flüchtlingsströme zu ihren eige-
nen Zwecken organisiert: „[T]hese ‚criminal herdsman‘ drove the refugees, beyond the
borders of Rwanda to eastern Zaire, where they were used as a shield for two years between
1994–1996.“240 In den Flüchtlingslagern angekommen und von der „internationalen Gemein-
schaft“ versorgt, konnten die génocidaires rasch die Kontrolle über die Lager übernehmen
und von dort aus Raubzüge in das nähere Umland und Angriffe gegen die RPA und Ruandas
westliche Provinzen durchführen, wobei sie von Seiten Mobutus unterstützt wurden.241

Im Kontext der politischen Situation in Nord- und Süd-Kivu produzierten diese Ereignisse
eine explosive Eigendynamik und befeuerten die bereits existierenden Konflikte zwischen
den verschiedenen Bevölkerungsgruppen der Region.242 Im September 1996 ergriff Kagame

238 Zu nennen sind hier vor allem die von Mobutu mehr als nur geduldete União Nacional para a Independência
Total de Angola (UNITA), die seit 1993 von Uganda unterstützte Sudan People’s Liberation Army (SPLA) und
die gegen die Regierung Musevenis operierenden Allied Democratic Forces (ADF), die 1996 aus Elementen
der National Army for the Liberation of Uganda (NALU), des Allied Democratic Movement (ADM) und der
Uganda Muslim Liberation Army (UMLA) hervorgegangen waren, sowie die West Nile Bank Liberation Front
(WNBLF). Vgl. Reyntjens: The Great African War, S. 43 f.

239 Die angegebenen Flüchtlingszahlen beruhen auf einem Bericht des UNHCR von 1996, ergänzt und korrigiert
durch die Einschätzungen weiterer Studien und Gutachten. Vgl. Prunier: Africa’s World War, S. 121, 398.

240 Abbas H. Gnamo: The role of the Interahamwe in the regional conflict. The origins of unrest in Kivu, Zaire,
in: Howard Adelman/Govind C. Rao (Hrsg.): War and peace in Zaire/Congo. Analyzing and evaluating
intervention: 1996–1997, Trenton und Asmara 2004, S. 85 – 107, hier S. 92.

241 John Borton kommt in seiner Analyse der von der „internationalen Gemeinschaft“ verfolgten Praxis, mit
humanitärer Hilfe auf politische Probleme zu reagieren, zu dem Schluss, dass „humanitarian assistance
appears to have been viewed [. . .] as a demonstration of [. . .] commitment to the people of Rwanda and thus
as a ‚mask‘ for the lack of concerted actions within the political and military domains.“ (Borton: An account
of co-ordination mechanisms for humanitarian assistance during the international response to the 1994 crisis
in Rwanda, S. 319) Diese Einschätzung findet in der Literatur breite Zustimmung. Vgl. Prunier: Africa’s World
War, S. 29 ff. und Thomas Turner: The Congo Wars. Conflict, myth and reality, London und New York 2007,
S. 155 ff. Zur (Sicherheits-) Situation in den Lagern und der Unterstützung der génocidaires durch Mobutu
vgl. Gnamo: The role of the Interahamwe in the regional conflict, S. 92 ff. und Halvorsen: Protection and
humanitarian assistance in the refugee camps in Zaire.

242 Eine umfassende Darstellung oder Analyse der zahlreichen Konflikte zwischen den verschiedenen Teilen
der Banyarwanda, der Banyamulenge und den anderen, oftmals als autochthon bezeichneten Bevölkerungs-
gruppen Ostzaires, wie Nande, Hunde und Shi würde den Umfang dieser Arbeit bei weitem sprengen. Denn
die Zusammensetzung der Bevölkerung des östlichen Kongo ist weitaus komplexer als zumeist dargestellt
und die einfache Reduzierung der Konflikte auf ein „Hutu gegen Tutsi“-Schema oder die Gleichsetzung von
Banyamulenge und Tutsi verschleiern mehr als sie erhellen. Es bleibt festzuhalten, dass die verschiedenen
Flüchtlingswellen aus Ruanda seit 1959 die Zusammensetzung der gesellschaftlichen Strukturen in der Region
massiv beeinflusst haben. Die Ankunft und die Zusammensetzung der „neuen“ Flüchtlinge aus Ruanda 1994
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schließlich nach zahlreichen Warnungen und Ankündigungen die Initiative und nutzte die
von den Flüchtlingslagern ausgehende Gewalt und die zunehmenden Übergriffe auf die
Banyamulenge in Süd-Kivu als Anlass, um militärisch zu intervenieren.243

The „War of Liberation“

Bis zumEnde des Jahres 1996 brachte die von Ruanda aus gesteuerte „Banyamulenge-Rebellion“
mit der Unterstützung Ugandas und Burundis die östlichen Grenzregionen Zaires unter ihre
Kontrolle. Die Flüchtlingslager wurden gewaltsam aufgelöst und ihre Bewohner wurden von
den Angreifern zurück in die Heimatländer gedrängt, oder dazu gezwungen weiter nach
Westen zu fliehen – geschätzte 300 000 Menschen wurden das Opfer der Auseinanderset-
zungen und Massaker der Kämpfer der FAZ, ex-FAR, Interahamwe und der RPA und ihrer
Verbündeten.244 Um die eigene Beteiligung an den Kämpfen zu verschleiern und der Invasion
das Erscheinungsbild einer legitimen, zairischen Befreiungsbewegung zu geben, wurde von
den Angreifern im Oktober die Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du
Congo-Zaïre (AFDL) aus der Taufe gehoben.245 Der sich alsbald zum lokalen Aushängeschild
der „Rebellion“ entwickelnde Laurent-Désiré Kabila verkündete bei einer Rede am 1. Novem-
ber im gerade eroberten Uvira, es sei das Ziel der „Rebellion“, Mobutu „auf den Müllhaufen
der Geschichte zu befördern“246.
Und dieses Vorhaben wurde bald in die Realität umgesetzt. Nachdem sich seit Februar 1997

Angola ebenfalls für die Seite der AFDL engagierte,247 eroberte die Koalition in den folgenden
Monaten weite Teile des Landes um schließlich am 17. Mai in Kinshasa einzumarschieren.
Dabei stießen die vorrückenden „Rebellen“ nur selten auf organisierten Widerstand der in
Auflösung begriffenen FAZ, sondern wurden allenfalls von sich zurückziehenden Einheiten
der ex-FAR und Interahamwe konfrontiert.248 Am 29. Mai wurde Kabila in Kinshasa zum
neuen Präsidenten des nun in Democratic Republic of the Congo (DRC) umbenannten Landes
ernannt – Mobutu und seine engsten Vertrauten hatten sich noch rechtzeitig abgesetzt.

trug jedoch in einem viel stärkeren Maße als alle vorherigen zu einer erneuten gewaltsamen Eskalation
und Reethnisierung der lokalen Konflikte bei, welche ihrerseits wiederum zu neuen Flüchtlingsströmen und
Vertreibungen führten. Für ein besseres Verständnis der Lage vgl. René Lemarchand: The geopolitics of the
Great Lakes Region, in: ders. (Hrsg.): The dynamics of violence in Central Africa, Philadelphia 2009, S. 3 –
29 sowie die entsprechenden Passagen bei Prunier: Africa’s World War, S. 48 ff. und Reyntjens: The Great
African War, S. 10 ff. Eine ausführliche Analyse der historischen Entwicklung der Konflikte in Kivu ist zu
finden bei Turner: The Congo Wars, Kap. 4–5.

243 Zur Bereitschaft Kagames die Probleme der Region und ihrer Bevölkerung mit militärischen Mitteln zu lösen
vgl. Reyntjens: The Great African War, S. 47. Zur Instrumentalisierung der Situation der Banyamulenge als
casus belli vgl. Prunier: Africa’s World War, S. 68 ff.

244 Vgl. ebd., S. 148.
245 Zur Zusammensetzung und Entstehung der AFDL sowie dem politischen Hintergrund Kabilas vgl. Reyntjens:

The Great African War, S. 102 ff.
246 Zitiert nach: Johnson: Kongo, S. 75.
247 Vgl. Abbas H. Gnamo: The Rwandan genocide and the collapse of Mobutu’s kleptocracy, in: Howard Adelman/

Astri Suhrke (Hrsg.): The path of a genocide. The Rwanda crisis from Uganda to Zaire, 1999, Ndr. New
Brunswick und London 2000, S. 321 – 349, hier S. 339 f.

248 Vgl. Reyntjens: The Great African War, S. 108 ff.
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5.1.2 „Afrikas Erster Weltkrieg“
Die gemeinsame Freude über den Sturz Mobutus sollte aber nur von kurzer Dauer sein.
Zunächst einmal hatte der Krieg die für seine Initiatoren relevanten Probleme nicht gelöst.
Hatten anfänglich weite Teile der Bevölkerung des Kongo die „Rebellion“ gegen Mobutu
unterstützt, wendeten sich nun viele von ihnen gegen die als Besatzungsmacht wahrgenom-
menen Truppen der RPA, die auch nach dem Sturz Mobutus ihre Präsenz in den östlichen
Provinzen aufrecht erhielten. Denn die Strategie der ruandischen Einheiten bestand darin,
ohne Rücksicht auf Zivilisten gegen Aufstände und feindliche Milizen vorzugehen und die
Bevölkerung durch politische und militärische Unterdrückung unter Kontrolle zu behalten.
So entstanden seit dem Juni 1997 in beiden Kivus zahlreiche lokale Selbstverteidigungsmilizen
zum Schutz gegen Übergriffe der RPA und anderer Gruppierungen, die später unter dem
Sammelbegriff Mai-Mai Bekanntheit erlangten.249 Dadurch verschlechterten sich auch die
Beziehungen zwischen den im Osten des Kongo lebenden Banyarwanda, insbesondere den
Tutsi unter ihnen, und den anderen Bevölkerungsgruppen im Osten des Kongo weiter, da
letztere zunehmend alle „Ruander“ mit den verhassten Besatzern identifizierten.250 Hinzu
kam der fortdauernde Kleinkrieg zwischen der RPA und versprengten Einheiten der ex-FAR
und Interahamwe, der um die Jahreswende wieder verstärkt in Form von wiederholten Über-
griffen und Massakern an der Zivilbevölkerung auf beiden Seiten der Grenze ausgetragen
wurde.251

Am anderen Ende des Landes sah sich Kabila zunehmend mit Anschuldigungen konfron-
tiert, lediglich eine Marionette der beiden östlichen Nachbarn Ruanda und Uganda zu sein,
wozu die starke Präsenz der „Ausländer“ in seinem Kabinett und militärischen Führungsstab
ihren Teil beitrugen. Sein autoritärer Führungsstil, die Ignoranz gegenüber der zivilgesell-
schaftlichen Opposition und sein Unvermögen die wirtschaftliche Situation im Land zu
stabilisieren schwächten sein Position weiter.252 Kabilas Versuche sich aus der Abhängigkeit
seiner Verbündeten zu lösen, indem er z. B. ehemalige FAR- und Interahamwe-Kämpfer für die
Reihen der Forces Armées Congolaises (FAC) rekrutierte, um die dort herrschende Dominanz
der Banyamulenge zu durchbrechen, und die zunehmende außenpolitische Annäherung an
Angola und den Sudan, stießen in Kigali und Kampala auf wenig Gegenliebe.253 Schließlich
eskalierte die Situation nach einer Radioansprache Kabilas am 27. Juli 1998, in der er alle
ausländischen Militärs zum Verlassen des Landes aufforderte, sich bei den Rwandern für ihre
„Solidarität“, und bei den Kongolesen für die „Tolerierung und Beherbergung der ruandischen
Truppen“ bedankte.254

249 Vgl. Prunier: Africa’s World War, S. 173 f.
250 Zum Auftreten und Verhalten der Soldaten von RPA und Banyamulenge-Einheiten gegenüber der restlichen

Bevölkerung der Kivus und dem zunehmenden Aufkommen einer „anti-Tutsi Stimmung“ vgl. Reyntjens: The
Great African War, S. 147 ff.

251 Vgl. ebd., S. 173 ff.
252 Vgl. Kevin C. Dunn: A survival guide to Kinshasa. Lessons of the father, passed down to the son, in: John F.

Clark (Hrsg.): The African stakes of the Congo War, 2002, Ndr. New York und Houndmills 2004, S. 53 – 74,
hier S. 60 f.

253 Vgl. Mwesiga Baregu: Congo in the Great Lakes Conflict, in: Gilbert M. Khadiagala (Hrsg.): Security dynamics
in Africa’s Great Lakes Region, Boulder und London 2006, S. 59 – 79, hier S. 62.

254 Vgl. Prunier: Africa’s World War, S. 178.
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Kriegsverlauf

Der Krieg begann nur wenige Tage später am 2. August mit Meutereien von RPA-treuen Ver-
bänden der FAC, die in den folgenden Tagen durch die Unterstützung Ruandas, Ugandas und
Burundis im Osten des Landes rasch erste miltiärische Erfolge für sich verbuchen konnten.255

Ein politisches Gesicht erhielt diese neue „Rebellion“ am 16. August mit der Verkündung
der Führung der sich für die Ereignisse verantwortlich gebenden Rassemblement Congolais
pour la Démocratie (RCD).256 Währenddessen waren Einheiten der RPA bereits mit Hilfe
einiger gekaperter Flugzeuge in Kitona im Westen des Landes gelandet und begannen nach
der Eroberung des Inga-Staudamms mit dem Vormarsch auf die Hauptstadt.
Doch die Aussichten auf einen raschen Sieg der „Rebellen“ wurden durch die massiven

militärischen Interventionen Simbabwes, Angolas und Namibias für die Seite Kabilas ab dem
19. August zunichte gemacht. Der Tschad, Libyen und Sudan schlossen sich wenig später
dieser Koalition an.257 Während die „Rebellen“ in den folgendenMonaten imOsten des Landes

255 Auf die Motivation der ruandischen Akteure für eine Neuauflage des Krieges im Kongo ist im Text bereits
eingegangenworden. Etwas verkürzt war es zunächst hauptsächlich „[t]he desire to eliminate security threads
and to protect Congolese Tutsi“ (Timothy Longman: The complex reasons for Rwanda’s engagement in Congo,
in: John F. Clark [Hrsg.]: The African stakes of the Congo War, 2002, Ndr. New York und Houndmills 2004,
S. 129 – 144, hier S. 141), welches im späteren Kriegsverlauf jedoch zunehmend von ökonomischen Interessen
an der Ausbeutung der Bodenschätze des Kongo überlagert und konterkariert wurde (vgl. ebd., S. 136 f.). Auch
das Engagement Ugandas kann zumindest in der frühen Phase des Konfliktes nicht mit rein ökonomischen
Interessen erklärt werden. Die Betonung der Bündnisverpflichtungen Musevenis gegenüber dem Regime
Kagames (vgl. John F. Clark: Museveni’s adventure in the Congo War. Uganda’s Vietnam?, in: ders. [Hrsg.]:
The African stakes of the Congo War, 2002, Ndr. New York und Houndmills 2004, S. 145 – 165, hier S. 151 f.)
greifen aber ebenfalls zu kurz. Stattdessen scheint es gegeben, den andauernden Konflikt und Proxy-Krieg
zwischen Uganda und dem Sudan, der in weiten Teilen auf dem Terrirorium des gemeinsamen Nachbarn
ausgetragen wurde, als zentrales Motiv für die Intervention Musevenis zu verstehen (vgl. Prunier: Africa’s
World War, S. 196 und zur Geschichte dieser Auseinandersetzung ders.: Rebel movement and proxy warfare.
Uganda, Sudan and the Congo (1986–99), in: African Affairs 103.412 (2004), S. 359 – 383). Die Rolle Burundis
beschränkte sich während des gesamten Krieges auf relativ begrenzte Operationen der Forces Armées
Burundaises (FAB) gegen die im Grenzgebiet zur DRC agierenden Forces de Défense de la Démocratie (FDD)
und andere burundische Gruppierungen.

256 Der Eindruck, dass es sich bei der RCD um eine von außen konstruierte und gesteuerte Bewegung handelte,
wurde durch diese Veröffentlichung freilich nicht in Frage gestellt. Denn die bunt zusammengewürfelte
Führungsriege der RCD, deren einzige Gemeinsamkeit darin bestand, von der staatlichen Macht in Kinshasa
ausgeschlossen worden zu sein, war „so obviously incapable of military or even political autonomy that the
whole thing looked more like an invasion than a genuine Congolese uprising“ (ders.: Africa’s World War,
S. 184). Auch die fortwährenden und bis Ende Oktober wiederholten Beteuerungen der Regierungen in Kigali
und Kampala, nichts mit den Ereignissen zu tun zu haben, konnte kaum jemanden täuschen.

257 Für eine erste Übersicht der Ereignisse der ersten Kriegsphase vgl. Herbert Weiss: War and peace in the
Democratic Republic of the Congo (Current African Issues 22), Uppsala 2000, S. 13 f. Die Motivationen der
einzelnen Staaten, sich für Kabila zu engagieren, sind vielfältig, lassen sich aber oftmals auf die skurrile
Logik „the enemy of my enemy is my friend“ (Reyntjens: The Great African War, S. 201) herunterbrechen.
So lässt sich die Unterstützung für die Regierung Kabilas durch Angola und in dessen Gefolge auch Namibia,
wie schon das Engagement des angolanischen Präsidenten dos Santos beim Sturz Mobutus und während
des Bürgerkriegs in der Republik Kongo (Kongo-Brazzaville) 1997, zu weiten Teilen durch den Konflikt der
regierenden MPLA mit der angolanischen Rebellenbewegung UNITA erklären. Und so stellten Angolas
Interventionen im Kongo auch lediglich „a second front in the war against UNITA“ dar (Thomas Turner:
Angola’s role in the Congo War, in: John F. Clark [Hrsg.]: The African stakes of the Congo War, 2002,
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zunächst noch weitere Gebietsgewinne für sich verbuchen konnten, hatten sich die Fronten
spätestens Anfang 2000 stabilisiert und zu einer militärischen Pattsituation verhärtet.258

Parallel zu diesem in vielen Aspekten relativ konventionellen Krieg259 hatte sich die La-
ge in den östlichen, von Ruanda und Uganda besetzten Gebieten in eine andere Richtung
entwickelt, die eher mit dem Begriff des Neuen Krieges260 zu bezeichnen ist. Neben der zu-
nächst von beiden Regierungen unterstützten RCD, hatte Museveni bereits im November
mit der Mouvement de Libération du Congo (MLC) unter Jean-Pierre Bemba eine eigene
„Rebellenorganisation“ gegründet, die alsbald den nördlichen Teil des Landes kontrollierte.
Im Unterschied zum RCD, der für die meisten Kongolesen stets ein Werkzeug der externen
Invasoren blieb, gelang es Bemba als nordkongolesischem „homeboy“ auch Unterstützer in
der lokalen Bevölkerung zu finden.261 Die Differenzen in der Allianz zwischen Kigali und
Kinshasa wurden kurz danach offensichtlich. Der Streit um die politische Kontrolle der RCD
und um die Ausbeutung der kongolesischen Bodenschätze führte bereits im Mai 1999 zu
einer ersten Spaltung der RCD in RCD-G (Goma) und RCD-ML (Mouvement de Libération)
und im August 1999 zu heftigen militärischen Auseinandersetzungen zwischen RPA und
UPDF um die Kontrolle der Provinzhauptstadt Kisangani.262 Alle Gruppen sahen sich in ihren
Einflussbereichen konfrontiert mit einer ständig wachsenden Zahl gegnerischer Kämpfer,
organisiert in Mai-Mai Gruppen, der Armée de Libération du Rwanda (ALIR) und den Forces
Démocratiques de la Libération du Rwanda (FDLR) – bestehend aus ehemaligen Mitgliedern
der Interahamwe und der FAR –, den burundischen Organisationen Forces Nationales de
Libération (FNL) und Conseil National de Défense de la Démocratie (CNDD) bzw. FDD, sowie
den von Sudan unterstützten Gruppen Lord’s Resistance Army (LRA), ADF, Uganda National
Rescue Front Ⅱ (UNRF Ⅱ) und WNBLF. Alles in allem kämpften im Jahr 2000 etwa 80 ver-
schiedene militärische Gruppierungen, die oftmals nur für wenige Monate Bestand hatten,
in ständig wechselnden Bündnissen um die Kontrolle der Region und ihrer Bevölkerung
und Ressourcen.263 Die Lage in den beiden Kivus und im nördlich angrenzenden Ituri wurde

Ndr. New York und Houndmills 2004, S. 75 – 92, hier S. 75), die dort zusammen mit RPA und der Uganda
People’s Defense Force (UPDF) agierte. Der andere wichtige Verbündete Kabilas war Mugabes Regime in
Simbabwe, dessen ursprüngliche Motivation in einem komplexen Spannungsfeld aus geopolitischen und
Status-Interessen einerseits (vgl. Martin R. Rupiya: A political and military review of Zimbabwe’s involvement
in the Second Congo War, in: John F. Clark [Hrsg.]: The African stakes of the Congo War, 2002, Ndr. New
York und Houndmills 2004, S. 93 – 105, hier S. 95 f.) sowie ökonomischen Motiven andererseits (vgl. Prunier:
Africa’s World War, S. 191 f.) zu finden ist.

258 Vgl. Reyntjens: The Great African War, S. 199 f.
259 Für diese Bewertung sprechen die großen Truppenstärken aller Teilnehmer und die Tatsache, dass es über-

haupt so etwas wie einen geregelten Frontverlauf gab. So schätzte 2000 die MONUC die Gesamtstärke aller
am Krieg beteiligten Gruppen auf etwa 140 000 Soldaten (vgl. ebd., S. 199). Auch der Einsatz von schweren
Waffen wie Artilleriegeschützen, Panzerverbänden, Kampfflugzeugen und Hubschraubern auf beiden Seiten
sind als konventionelle Kriegsführung zu bewerten.

260 Im deutschsprachigen Raum fand die international schon länger geführte Debatte um Definition und Gehalt
des Begriffs der Neuen Kriege ihre Ausdruck u. a. in der Veröffentlichung von Herfried Münkler: Die neuen
Kriege, 2. Aufl., Reinbeck 2002.

261 Vgl. Weiss: War and peace in the Democratic Republic of the Congo, S. 18.
262 Vgl. Osita Afoaku: Congo’s rebels. Their origins, motivations, and stratgies, in: John F. Clark (Hrsg.): The

African stakes of the Congo War, 2002, Ndr. New York und Houndmills 2004, S. 109 – 128, hier S. 118 ff.
263 Vgl. Prunier: Africa’s World War, S. 230.
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immer unübersichtlicher und chaotischer.264 Hauptleidtragend in dieser Situation war die
Zivilbevölkerung, vor allem Frauen und Kinder, die unter der schlechten Versorgungslage
und fortwährenden gewaltsamen Übergriffen, Raubüberfällen, Vergewaltigungen und Ver-
treibungen durch die verschiedenen Kriegsparteien leiden musste. Seit dem Jahr 2000 in
regelmäßigen Abständen durchgeführte Studien des IRC schätzen die Zahl der Kriegsopfer
im Zeitraum von August 1998 bis Ende 2002 alleine in den östlichen Regionen der DRC auf
etwa drei Millionen, die meisten von ihnen Zivilisten.265

Diplomatie, freie Wahlen und anhaltender Kleinkrieg

Über ihren ganzen Verlauf hinweg wurden die Kämpfe von diplomatischen Initiativen und
Verhandlungen begleitet. Die ersten Ergebnisse, zumindest auf dem Papier, brachten die Ver-
handlungen in Lusaka 1999. Doch noch bevor die Tinte auf dem Waffenstillstandsabkommen
getrocknet war, hatten die Kontrahenten die Kampfhandlungen wieder aufgenommen. Die
Stationierung der im Vertrag beschlossenen UN-Peacekeeping-Mission verlief nur stockend
und verzögerte sich erheblich. Erst nachdem im Januar 2001 Laurent-Désiré Kabila von ei-
nem seiner Leibwächter umgebracht worden war, woraufhin sein Sohn Joseph Kabila die
Regierungsgeschäfte übernommen hatte, kam wieder Bewegung in die Gespräche.266 Zur
neuerlichen Gesprächsbereitschaft der Kontrahenten trugen ebenfalls die Entwicklungen bei,
dass die finanziellen Kosten des Krieges dieWirtschaft aller Beteiligten zunehmend belasteten,
und dass sich die ehemaligen Verbündeten Ruanda und Uganda über die Ausbeutung der

264 Zum Krieg in Ituri, und der Einschätzung Reyntjens, dass dieser „[d]espite the deep involvement of Uganda,
and to a lesser extend of Rwanda, and unlike the one in the Kivus, [. . .] not really part of the larger war“ war
(Reyntjens: The Great African War, S. 215), vgl. die Analyse von Prunier (Gérard Prunier: The ‚Ethnic‘ conflict
in Ituri District. Overlapping of local and international in Congo-Kinshasa, in: Jean-Pierre Chrétien/Richard
Banégas [Hrsg.]: The recurring Great Lakes Crisis. Identity, violence and power, London 2008, S. 180 – 204),
der insbesondere auf die Ereignisse während der Kriegsjahre eingeht, und die Mararos (Stanislas Bucyalimwe
Mararo: Kivu and Ituri in the CongoWar. The roots and nature of a linkage, in: StefaanMarysse/Filip Reyntjens
[Hrsg.]: The political economy of the Great Lakes Region in Africa. The pitfalls of enforced democracy and
globalization, Houndmills und NewYork 2005, S. 190 – 222), dessen Schwerpunkte die historische Entwicklung
und die weit zurück reichenden Wurzeln des Konfliktes sind.

265 Vgl. International Rescue Committee: Mortality in the Democratic Republic of Congo. Results from a nati-
onwide survey (conducted September –November 2002), 2003, url: http://www.theirc.org/sites/default/
files/resource-file/2002-2003_Survey.pdf (besucht am 23. 01. 2011), S. 13. Neuere Studien der Organisation
beziffern die Zahl der Opfer des Krieges und seiner Nachwirkungen mit 5,4 Millionen bis April 2007 (vgl. dass.:
Mortality in the Democratic Republic of Congo. An ongoing crisis (conducted January 2006 –April 2007),
2007, url: http://www.theirc.org/sites/default/files/resource-file/2006-7_congoMortalitySurvey.pdf [besucht
am 23. 01. 2011], S. ⅱ). Dabei ist zu beachten, dass weniger als 10% der Toten Opfer direkter Gewalteinwirkung
waren. Vielmehr starben die meisten Menschen durch Unterernährung und behandelbare Krankheiten, die
jedoch wegen des Krieges und der Flüchtlingssituation der Opfer nicht versorgt wurden. Obwohl die konkre-
ten Methoden zur Erhebung dieser Zahlen umstritten sind und sie sich nicht für einen direkten Vergleich
mit den Erhebungen zu anderen Konflikten eignen (vgl. Johnson: Kongo, S. 109 f.), verdeutlichen sie doch
gut das Ausmaß des Leidens der Bevölkerung.

266 Zur Ermordung von Laurent-Désiré Kabila und den von der Präsidentschaft seines Sohnes ausgehenden
neuen Impulsen für den Friedensprozess vgl. Prunier: Africa’s World War, S. 249 ff. sowie die Analyse von
Filip Reyntjens: Briefing: The Democratic Republic of Congo, from Kabila to Kabila, in: African Affairs 100.399
(2001), S. 311 – 317.

75

http://www.theirc.org/sites/default/files/resource-file/2002-2003_Survey.pdf
http://www.theirc.org/sites/default/files/resource-file/2002-2003_Survey.pdf
http://www.theirc.org/sites/default/files/resource-file/2006-7_congoMortalitySurvey.pdf


Bodenschätze des Kongo zerstritten hatten und am Rande eines zwischenstaatlichen Krie-
ges standen.267 Erste Verhandlungserfolge führten 2002 schließlich zu Truppenabzügen der
meisten Kriegsparteien und den Unterzeichnungen weiterer, umfassender Friedensverträge.
Im Sommer 2003 nahmen die aus den Friedensverhandlungen hervorgegangene Übergangs-

regierung und das Übergangsparlament ihre Arbeit auf. Bis zur Durchführung der Präsident-
schaftswahlen, aus denen schließlich der alte Präsident Kabila auch als neuer hervorging,
sollte es noch bis Mitte 2006 dauern.268 In der Zwischenzeit begann der mühevolle Wiederauf-
bau des Landes und der staatlichen Strukturen. Wegen weiter andauernden Milizenkämpfen,
Angriffen auf Zivilisten und wiederholten kurzfristigen, militärischen Interventionen benach-
barter Staaten, vor allem in den Kivus und Ituri, blieb die Lage angespannt.269

5.2 Die Abkommen von Lusaka und Pretoria
Die diplomatischen Vermittlungsversuche während der Kämpfe im Kongo waren zahlreich.
Zu den verschiedenen Gruppen, die zu dem einen oder anderen Zeitpunkt einen Versuch un-
ternahmen, zwischen den Konfliktparteien zu vermitteln, zählen die SADC, die UN, die OAU,
die Regierungen Südafrikas, Libyens, Belgiens, Frankreichs und der USA, sowie verschiedene
NGOs (z. B. die Community of Sant’Egidio).270 Doch all diese Versuche krankten daran, dass
es die Initiatoren nicht schafften, Vertreter aller relevanten Konfliktparteien einzubinden. Zu
Beginn der Auseinandersetzungen leugneten Ruanda und Uganda auf dem diplomatischen

267 Koyame/Clark kommen in ihrer Analyse der wirtschaftlichen Auswirkungen des Krieges zu dem Schluß,
dass „the Congo war has impeded the entire process of economic development in central Africa and indeed,
throughout the Africa continent“ (Mungbalemwe Koyame/John F. Clark: The economic impact of the Congo
War, in: John F. Clark [Hrsg.]: The African stakes of the Congo War, 2002, Ndr. New York und Houndmills
2004, S. 202 – 223, hier S. 220). Eine stärkere Betonung der wirtschaftlichen Vorteile einzelner Nutznießer
der Kriegsökonomie liefert Gérard Prunier: The economic dimensions of conflict in the region, in: Gilbert M.
Khadiagala (Hrsg.): Security dynamics in Africa’s Great Lakes Region, Boulder und London 2006, S. 103 –
117. Einen äußerst detaillierten Einblick in die die Handlungen der Akteure oftmals bestimmende „logic
of military commercialism“ (Reyntjens: The Great African War, S. 229) ermöglichen die seit 2001 von der
UN herausgegebenen Berichte über die Ausbeutung der Ressourcen des Kongo. Die Veröffentlichung der
Berichte und insbesondere die Praxis des Ausschusses konkrete Namen zu nennen, sorgte in der Folge für
internationales Aufsehen. Vgl. UN: S/2001/357; dies.: S/2002/1146; dies.: S/2003/1027.

268 Zur Vorbereitung und Durchführung der Wahlen vgl. Prunier: Africa’s World War, S. 303 ff. und Turner: The
Congo Wars, S. 166 ff. Eine ausführliche Analyse der innerkongolesischen Situation nach den Wahlen von
2006 bietet René Lemarchand: From Kabila to Kabila: What else is new?, in: ders. (Hrsg.): The dynamics of
violence in Central Africa, Philadelphia 2009, S. 260 – 280.

269 Eine Analyse der den lokalen und regionalen Konflikten im Kongo innewohnenden Autonomie, aber auch
der wechselseitigen Beziehungen zwischen diesen Konflikten und der nationalen Politik, liefert Séverine
Autesserre: Local violence, national peace? Postwar ‚Settlement‘ in the eastern D. R. Congo (2003–2006), in:
African Studies Review 49.3 (2006), S. 1 – 29.
International ammeisten Beachtung fanden die Auseinandersetzungen um den ehemaligen RCD-General und
„Renegade Officer“ Laurent Nkunda. Dieser hatte sich mit dem von ihm gegründeten Congrès National pour
la Défense du Peuple (CNDP) im Sommer 2006 noch vor dem ersten Wahlgang von der Übergangsregierung
der DRC losgesagt, und war bis zu seiner überraschenden Festnahme am 22. Januar 2009 durch Einheiten der
RPA für die erneute Eskalation der Kämpfe im Osten des Landes verantwortlich. Vgl. dazu das entsprechende
Kapitel bei Johnson: Kongo, S. 157 ff.

270 Zu den einzelnen Initiativen vgl. Reyntjens: The Great African War, S. 244 ff.
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Parkett rundheraus, überhaupt etwas mit den Kämpfen im Kongo zu tun zu haben. Kabi-
la andererseits weigerte sich lange, Vertreter von RCD und MLC als Ansprechpartner zu
akzeptieren, weil er fürchtete, die „Rebellengruppen“ dadurch zu legitimieren.
Trotz der gespaltenen Position der SADC – drei ihrer Mitglieder kämpften aktiv auf Seiten

Kabilas im Kongo, andere unterstützten Ruanda und Uganda mit Waffenlieferungen – entwi-
ckelte sich die Organisation zum zentralen Vermittler zwischen den Kriegsparteien. Unter
der Federführung des sambischen Präsidenten Frederick Chiluba, der von den Beteiligten als
neutraler regionaler Verhandlungsführer anerkannt wurde, beschlossen die Regierungsver-
treter der hauptsächlich an den Kämpfen beteiligten Staaten, sowie der MLC und RCD im
Juli 1999 erstmals gemeinsam einen Waffenstillstand, das Ceasefire Agreement von Lusaka.
Doch die vereinbarten Vertragsbestimmungen wurden in den folgenden Monaten von kei-
ner der Parteien, die den Vertrag unterzeichnet hatten, befolgt und umgesetzt. Stattdessen
wurden die Kämpfe fortgeführt; der Krieg dauerte weiter an. Erst im Jahr 2002 gewann
der Friedensprozess, der nun unter der Ägide Südafrikas stand, mit der Aufnahme des inter-
kongolesischen Dialogs in Sun City wieder an Fahrt und mündete schließlich im Dezember
in der Unterzeichnung des Accord Global et Inclusif (AGI) von Pretoria, mit dem der Krieg
offiziell beendet wurde.

5.2.1 Das Waffenstillstandsabkommen von Lusaka (1999)
Dass es im Sommer 1999 überhaupt zu einem Vertrag zwischen den Kriegsparteien gekom-
men ist, liegt daran, dass alle Beteiligten inzwischen ihre Hoffnungen auf einen raschen
militärischen Sieg begraben hatten. Gleichwohl hatten die von Ruanda und Uganda unter-
stützten Truppen der „Rebellen“ in den vergangenen Monaten bedeutende Gebietsgewinne
verbuchen und die FAC und ihre Verbündeten in die Defensive drängen können. Die verän-
derte Haltung der Regierung in Kinshasa gegenüber Verhandlungen mit den „Rebellen“ kann
deswegen auch nicht als „a genuine commitment by Kabila to end the war and share power“
verstanden werden, sondern nur als „a calculated decision to regain the military balance
and survive politically.“271 Daher war Kabila nicht zuletzt auch durch den verstärkten Druck
seiner Verbündeten und der Verhandlungsführung bereit, Kompromisse einzugehen und den
„Rebellen“ auf Augenhöhe zu begegnen; „all parties were thus put on the same footing: the
internationally recognised government in Kinshasa, the ‚invited‘ countries, the ‚aggressor‘
countries, and the rebel movements.“272 Die „Rebellengruppen“, insbesondere der RCD, waren
dagegen trotz ihrer militärischen Erfolge durch interne Streitereien und Abspaltungen deut-
lich geschwächt, Ruanda international zunehmend isoliert und an der Schwelle zum Krieg
mit seinem ehemaligen Partner Uganda. Alle Parteien hatten ihre individuellen Gründe die
Verträge zu unterzeichnen, der originäre Wunsch nach Frieden war jedoch nicht darunter.
So kam es, dass schließlich nach schwierigen Verhandlungen am 10. Juli 1999 alle Vertre-

ter der am Krieg maßgeblich beteiligten Staaten (Angola, DRC, Namibia, Ruanda, Simbab-

271 Philip Roessler/John Prendergast: Democratic Republic of the Congo, in: William J. Durch (Hrsg.): Twenty-
First-Century peace operations, Washington DC 2006, S. 229 – 318, hier S. 245.

272 Reyntjens: The Great African War, S. 249.
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we und Uganda) die Waffenstillstandsverträge unterzeichneten.273 Die MLC unterzeichnete
den Vertrag am 1. August und am 31. August zog der RCD nach. Den Vertrag lediglich als
Waffenstillstandsabkommen zu bezeichnen, ist eine Untertreibung, denn er umfasste viel
weitreichendere Ziele, als sie für gewöhnlich in einem Waffenstillstandsvertrag vereinbart
werden. So enthielt er nicht nur Bestimmungen zur Einstellung aller Kampfhandlungen bin-
nen 24 Stunden und zum Rück- bzw. Abzug aller fremden Truppen nicht kongolesischen
Ursprungs, sondern forderte außerdem die Entwaffnung aller „negative forces“.274 Zur Beauf-
sichtigung der Umsetzung sollten die unterzeichnenden Parteien innerhalb von sieben Tagen
eine Joint Military Commission (JMC) einrichten.275 Darüber hinaus thematisierte der Vertrag
aber auch regionale Probleme und Lösungsversuche wie die „[n]ormalisation of the security
situation along the common borders between the Democratic Republic of Congo and its
neighbours“276, womit den Sicherheitsinteressen Ruandas und Ugandas Rechnung getragen
wurde. Ein diplomatischer Sieg für die Vertreter der beiden Regierungen, „as it legitimised
their military presence, while confirming the de facto partition of the DRC into three spheres
of influence [. . .], each administered by a belligerent party.“277 Bei weitem die ambitionier-
testen Bestimmungen waren aber die zur Einrichtung eines inter-kongolesischen Dialogs,
dessen Versammlung nach einer Frist von nur 90 Tagen zu einer Reform des kongolesischen
Staates unter Einbeziehung aller nationalen Interessengruppen führen sollte:

Without prejudice to other points that may be raised by the participants, the Congolese
Parties shall agree:-

(a) the timetable and the rules of procedure of the inter-Congolese political negotia-
tions;

(b) The formation of a new Congolese National army whose soldiers shall originate
from the Congolese Armed Forces, the armed forces of the RCD and the armed
forces of the MLC;

(c) the new political dispensation in the DRC, in particular the institutions to be
established for good governance purposes in the DRC;

(d) the process of free, democratic and transparent elections in the DRC;
(e) the draft of the Constitution which shall govern the DRC after the holding of the

elections;278

Da diese Bestimmungen ein ernstes Problem für seine Machtposition darstellten, torpedierte
Kabila in der Folge gerade die Umsetzung des inter-kongolesischen Dialogs und verweigerte

273 Der Vertragstext ist abgedruckt in einem Bericht des sambischen Botschafters an den Sicherheitsrat der
Vereinten Nationen. Vgl. UN (Hrsg.): Letter dated 23 July 1999 from the Permanent Representative of Zambia
to the United Nations addressed to the President of the Security-Council. S/1999/815 (Lusaka Ceasefire
Agreement), 23. Juni 1999.

274 Der Vertrag vermied es, diese „negative forces“, die an anderer Stelle auch einfach als „armed groups“
bezeichnet sind, positiv zu definieren. Stattdessen beschrieb er sie als „forces other than Government forces,
RCD and MLC that are not signatories to this agreement“ und begnügte sich mit einer nicht abschließenden
Auflistung von „ex-FAR, ADF, LRA, UNRF Ⅱ, NALU Interahamwe militias, FUNA [Former Uganda National
Army], FDD, WNBF [West Nile Bank Front], UNITA“. Ebd., Anhang C.

275 Vgl. ebd., Anhang A, Kapitel 7.
276 Ebd., Anhang A, Kapitel 12.
277 Reyntjens: The Great African War, S. 249 (Textauszeichnungen im Original).
278 UN (Hrsg.): Lusaka Ceasefire Agreement, Anhang A, Kapitel 5.
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sich allen Verhandlungsversuchen sowohl seiner militärischen als auch der zivilen Opposition.
Die vollständige und fristgerechte Implementierung der Vertragsbestimmungen sollte durch
die Stationierung einer internationalen Friedensmission von UN und OAU garantiert werden.
Die genauen Bestimmungen des Vertrages lesen sich wie folgt:

The United Nations Security Council, acting under Chapter Ⅶ of the UN Charter and
in collaboration with the OAU, shall be requested to constitute, facilitate and deploy an
appropriate peacekeeping force in the DRC to ensure implementation of this Agreement;
and taking into account the peculiar situation of the DRC, mandate the peacekeeping
force to track down all armed groups in the DRC. In this respect, the UN Security Council
shall provide the requisite mandate for the peace-keeping force.279

Weitere für die UN-Mission angedachte Aufgaben waren ebenfalls detailliert durch den
Vertrag festgelegt, wodurch die UN zum Hauptgaranten des Friedensprozesses erhoben
werden sollte.280

Doch waren die Beschlüsse von Lusaka zu gut, um wahr zu sein, nicht mehr als „an interna-
tional community wish list“, dessen Verfasser offensichtlich an einem „reality gap“ litten.281

An eine Umsetzung war praktisch nicht zu denken, außer unter perfekten Bedingungen, die
freilich nicht vorlagen. Noch bevor mit dem RCD der letzte der Verhandlungsteilnehmer den
Vertrag unterzeichnet hatte, war er durch die Geschwindigkeit der Entwicklungen im Osten
des Kongo, der Eskalation der Situation in Ituri und zehntägigen, schweren Kämpfen zwi-
schen RPA und UPDF um Kisangani sowie erneuten Offensiven entlang der großen Fronten
hinfällig geworden. Gleichwohl war der Vertrag ein wichtiger Schritt in Richtung Frieden,
der – wenn auch nur auf dem Papier – auf alle dem Krieg zugrunde liegenden Probleme ein-
ging und außerdem erstmals die relevanten Parteien, sowohl die internen als auch externen
Akteure, an einem Tisch zusammengebracht hatte.282

5.2.2 Die Friedensverträge von Sun City und Pretoria (2002/03)
Es sollte noch weitere drei Jahre dauern, bis sich die Konfliktparteien schließlich auf eine
Beendigung der Kämpfe verständigen konnten. Mitte 2001 hatte bei allen Beteiligten, ins-
besondere den externen Akteuren, eine zunehmende Kriegsmüdigkeit eingesetzt und dazu
beigetragen, dass die nun verstärkt von südafrikanischen Diplomaten vorangetriebenen Frie-
densverhandlungen eine neue Chance bekamen.283

Nachdem Joseph Kabila Anfang 2001 das Amt des Präsidenten von seinem ermordeten
Vater übernommen hatte, gewann der bis dahin blockierte Friedensprozess und besonders
der inter-kongolesische Dialog langsam an Fahrt. Im Verlauf des Jahres verständigten sich
die verschiedenen kongolesischen Interessengruppen, Vertreter der Regierung, des MLC, der

279 UN (Hrsg.): Lusaka Ceasefire Agreement, Artikel Ⅲ, Absatz 11.a (eigene Textauszeichnungen).
280 Tatsächlich reagierte die UN auf die Bitte nach einer Peace Operation, auch wenn die bewilligte Mission

nicht dem im Lusaka Accord angedachten Einsatz entsprach. Das Mandat der MONUC und die Rolle der UN
im weiteren Verlauf des Friedensprozesses wird an späterer Stelle in dieser Arbeit wieder aufgegriffen.

281 Prunier: Africa’s World War, S. 225.
282 Vgl. Roessler/Prendergast: Democratic Republic of the Congo, S. 248.
283 Vgl. Prunier: Africa’s World War, S. 265 ff.
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RCD-G und RCD-ML, aber auch der unbewaffneten Opposition und der Zivilgesellschaft
auf das weitere Verfahren und am 25. Februar 2002 konnten die offiziellen Gespräche im
südafrikanischen Sun City beginnen. Thabo Mbeki, der sich seit seiner Wahl zum Präsident
Südafrikas 1999 um einen Friedensschluss in der DRC bemüht hatte, übernahm die Schirm-
herrschaft über die Verhandlungen.284 Am 17. April endete die erste Verhandlungsrunde mit
der Verkündung eines „accord for the consensual management of the transition“, auf den
sich die Vertreter der kongolesischen Regierung und Bembas MLC geeinigt hatten. Doch
die RCD-G verweigerte ihre Unterstützung, weswegen die Vereinbarung nicht umgesetzt
wurde.285 Über den Sommer des Jahres gab es allerdings überraschende Fortschritte an einer
anderen Verhandlungsfront. Am 30. Juli einigten sich Ruanda und die DRC in Pretoria auf
einen Waffenstillstand und am 6. September folgte die Unterzeichnung eines entsprechenden
Vertrages zwischen der DRC und Uganda im angolanischen Luanda.
Mittlerweile hatte sich auch die „internationale Gemeinschaft“ des Friedensprozesses an-

genommen und begann, verstärkten Druck auf die Kriegsparteien auszuüben, gleichzeitig
aber auch finanzielle Anreize für den Fall einer Beendigung des Konfliktes zu schaffen. Als
deutlich wurde, dass in naher Zukunft „some kind of peace was going to come out of the
Pretoria process, all the parties started to scramble in various directions to take care of their
special interests, hoping to fit them within the general framework before it was to late.“286

Am 15. November wurden die Verhandlungen unter der Führung des von Kofi Annan er-
nannten Sondergesandten der UN, Moustapha Niasse, in Pretoria wieder aufgenommen. Am
17. Dezember mündeten die Gespräche schließlich in der Unterzeichnung des Accord Global
et Inclusif durch alle an den Verhandlungen beteiligten Parteien. Doch die Verabschiedung
des AGI

did not stem from the political will of the signatories but was achieved [. . .] after pro-
tracted negotiations and under intense international pressure exerted in particular by
the United Nations, South Africa, and Western countries. In the end, the parties’ motives
for signing were to avoid being marginalised and to have their share of power preserved,
confirmed or recognised, but probably not to offer the DRC an opportunity to rise from
its ashes.287

Der Kernpunkt des AGI war die Einrichtung einer gesamtkongolesischen Übergangsregie-
rung. Kabila blieb zunächst Präsident, RCD, MLC, die politische Opposition und die bisherige
Regierung stellten je einen Vizepräsidenten, die in juristischer Hinsicht und in ihren Kompe-
tenzen dem Präsidentenamt weitgehend entsprachen (die sogenannte 4 + 1 Präsidentschaft).
Ebenso wurden die insgesamt 36 Ministerposten und die Abgeordnetensitze im Zweikam-
merparlament nach einem genauen Schlüssel zwischen den Konfliktparteien aufgeteilt. Die

284 Vgl. Chris Landsberg: The impossible neutrality? South Africa’s policy in the Congo War, in: John F. Clark
(Hrsg.): The African stakes of the Congo War, 2002, Ndr. New York und Houndmills 2004, S. 169 – 183, hier
S. 177 ff.

285 Vgl. Reyntjens: The Great African War, S. 257 f.
286 Prunier: Africa’s World War, S. 274.
287 Emeric Rogier: The Inter-Congolese Dialogue: A critical overview, in: Mark Malan/João Gomes Porto (Hrsg.):

Challenges of Peace Implementation. The UN Mission in the Democratic Republic of the Congo, Pretoria
2003, S. 25 – 42, hier S. 35 f.
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Übergangsregierung sollte für zwei Jahre im Amt bleiben und in diesem Zeitraum eine neue
Verfassung erarbeiten sowie für die Organisation und Durchführung von freien und fairen
Wahlen sorgen.288

Erwartungsgemäß gestalteten sich die weiteren Verhandlungen, welche die genauen Details
der Übergangsregierung regeln sollten, zäh und mühselig. Erst als Mbeki und Niasse die
Parteien im März 2003 erneut vor vollendete Tatsachen stellten und ihnen einen eigenen
Entwurf für eine Übergangsverfassung, die Zusammensetzung der zu bildenden nationalen
Armee und abschließende Sicherheitsgarantien vorlegten, fanden sie zu einer Einigung: „The
documents were put forward in a ‚take it or leave it‘ fashion and they were adopted without
much debate. Thus, for the second time in a matter of months, the mediators imposed their
view on the Congolese parties.“289 Am 1. April 2003 erfolgte die feierliche Ratifizierung der
Verträge durch den inter-kongolesischen Dialog in Sun City. Der Krieg im Kongo war damit
offiziell beendet.

5.3 Die MONUC nach Kapitel Ⅶ der UN-Charta
Der Einstiegspunkt für die Peacekeeping-Bemühungen der UN im Kongo war das Lusaka
Agreement. Dessen Bestimmungen sahen für eine von der UN mandatierte Friedensmission
umfangreiche Aufgaben vor, die sowohl auf der Linie des traditionellen Peacekeeping als auch
im Bereich des Peace Enforcement lagen. So sollte die internationale Friedensmission mit der
Unterstützung der Joint Military Commission die Umsetzung und Einhaltung des Waffenstill-
standes kontrollieren, den Rückzug der Soldaten auf defensive Stellungen überwachen sowie
den Abzug ausländischer Truppen beaufsichtigen und die humanitären Hilfsbemühungen für
Zivilbevölkerung, Flüchtlinge und IDPs unterstützen. Ausgestattet mit einem Mandat nach
Kapitel Ⅶ der UN-Charta sollte sie aber auch die weiterhin außerhalb des Vertrags operie-
renden Milizen aufspüren und entwaffnen („Tracking down and disarming Armed Groups“),
diese anschließend auf ihre Beteiligung an Massakern, Verbrechen gegen die Menschlichkeit
oder anderen Kriegsverbrechen hin untersuchen („Screening mass killers, perpetrators of
crimes against humanity and other war criminals“) und schließlich die dabei gefundenen
génocidaires an das ICTR überstellen.290 Damit wäre der UN die Hauptverantwortung für
die Umsetzung eines Waffenstillstandes zugefallen, an dessen Zustandekommen sie kaum
Anteil gehabt hatte und dessen Unterzeichner nicht den Anschein erweckten, voll hinter
dem Friedensprozess zu stehen. Es war abzusehen, dass sich der Sicherheitsrat nicht auf ein
solches Unterfangen einlassen würde. Oder wie es ein ranghoher Vertreter der UN ausdrückte:
„The Congo file started in Africa, not in the United Nations. The Lusaka Agreement called for
UN forces. They didn’t know what they were writing. The UN wasn’t there. The UN came in
with a framework that wasn’t theirs.“291

288 Vgl. Johnson: Kongo, S. 133.
289 Reyntjens: The Great African War, S. 260.
290 UN (Hrsg.): Lusaka Ceasefire Agreement, Anhang A, Kapitel 8.
291 Zitiert nach: Roessler/Prendergast: Democratic Republic of the Congo, S. 249.
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Eine umfangreiche Friedensmission, wie in Lusaka gefordert, stand also außer Frage, um-
so mehr, als die UN neben allen anderen Friedensmissionen noch immer zwei teure und
komplexe Einsätze im ehemaligen Jugoslawien zu betreuen hatte und darüber hinaus gerade
damit begann, die ersten Peacekeeper der United Nations Mission in Sierra Leone (UNAMSIL)
zu stationieren. Stattdessen autorisierte der Sicherheitsrat zunächst lediglich 90 Militärbe-
obachter „[t]o establish contacts and maintain liaison with the JMC and all parties to the
Agreement“292. Währenddessen versuchte der United States Permanent Representative to
the United Nations, Richard Holbrooke, zusammen mit dem DPKO einen Einsatzplan für
eine Friedensmission zu entwickeln, der sowohl für die zurückhaltende Peacekeeping-Politik
der Vereinigten Staaten und anderer Geberländer in der UN akzeptabel war, als auch auf
die Forderungen vieler, insbesondere afrikanischer Staaten nach einem robusten und aus-
reichend großen Einsatz einging.293 Der Hintergedanke dieser langwierigen Verhandlungen
mit einzelnen Mitgliedstaaten war die Einsicht, dass „[t]he world can’t just plant the UN
flag first, and then worry about logistics, support, and mandate later.“294 Im Februar 2000
waren die Verhandlungen schließlich so weit gediehen, dass dem Sicherheitsrat ein konkreter
Vorschlag unterbreitet werden konnte: „After months of rejecting unrealistic proposals for
a UN peacekeeping force in the Congo, we have finally reached the point where the UN
planners are now adopting a rational, phased approach to peacekeeping – one that tailors
UN deployments to concrete actions by the parties to implement the peace agreement.“295

Das Mandat, das der Sicherheitsrat am 24. Februar beschloss, beauftragte die MONUC
weitgehend mit Aufgaben des traditionellen Peacekeeping, wie der Beaufsichtigung des Waf-
fenstillstands und dem Rück- und Abzug der gegnerischen Militärs.296 Insgesamt erlaubte
das Mandat den Einsatz von maximal 5 537 Soldaten, einschließlich einer Zahl von 500 Mi-
litärbeobachtern, doch betonte die Resolution nachdrücklich, dass diese nur „in conditions
of adequate security and with the cooperation of the parties“ und „firm and credible assur-
ances from the parties to the Ceasefire Agreement“ stationiert werden sollten. Der Einsatz
der Friedensmission war also vollkommen abhängig von der Mitarbeit und dem Willen der
Kriegsparteien, den Friedensprozess zu unterstützen.297 Damit stand der Einsatz grundsätz-
lich unter einem Mandat nach Kapitel Ⅵ der UN-Charta, die Anwendung von Gewalt nach
Kapitel Ⅶ war lediglich erlaubt „to protect United Nations and co-located JMC personnel,
facilities, installations and equipment, ensure the security and freedom of movement of its per-
sonnel, and protect civilians under imminent threat of physical violence“298. Dieses Mandat

292 UNSC: Resolution 1258. S/RES/1258, 6. Aug. 1999, Abs. 8.
293 Vgl. Roessler/Prendergast: Democratic Republic of the Congo, S. 250 ff.
294 Richard C. Holbrooke: Statement by Ambassador Richard C. Holbrooke, United States Permanent Represen-

tative to the United Nations, Woodrow Wilson Center, Washington, D.C., February 7, 2000. USUN press
release #18 (00), 7. Feb. 2000, url: http://web.archive.org/web/20000823091734/www.un.int/usa/00_018.htm
(besucht am 21. 04. 2011).

295 Ebd.
296 Vgl. UNSC: Resolution 1291, Abs. 7.
297 Vgl. ebd., Abs. 4–5.
298 Ebd., Abs. 8.
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der MONUC war ein Kompromiss: „The war in the Congo was too gruesome and devastating
for the West to ignore, but too difficult ad too low a priority to address seriously.“299

5.3.1 Problemfeld 1: Die Grenzen des traditionellen Peacekeeping
Wie bereits angedeutet, waren die Bestimmungen des Lusaka Ceasefire Agreement zunächst
kaum das Papier wert, auf dem sie gedruckt waren. Da die Stationierung der Peacekeeper
an die Einhaltung des Waffenstillstandsabkommens geknüpft worden war, sich aber keine
der Kriegsparteien an dieses gebunden fühlte, waren bis Februar 2001 gerade einmal 200
Soldaten und Militärbeobachter der UN im Land eingetroffen, zuzüglich 24 Verbindungs-
offiziere in den benachbarten Staaten.300 Deswegen änderte die UN zu Beginn des Jahres
2001 ihre Strategie. Die Grundlage des neuen Plans, der vom Sicherheitsrat am 22. Februar
beschlossen wurde,301 war „a gradual build-up of capability that encourages the parties to
cease the hostilities, position MONUC to respond in a timely and effective manner once the
parties begin the disengagement and redeployment process, and minimizes risk to United
Nations personnel.“302 Insgesamt sollten nur noch lediglich etwa 3 000 Soldaten im Rahmen
der MONUC stationiert werden und die Aufgabe der bewaffneten Truppen sollte exklusiv
darin bestehen, die etwa 500 Militärbeobachter zu beschützen, deren Einsatz starten sollte,
sobald es die Sicherheitslage zuließe. Damit zogen sich das DPKO und die MONUC zunächst
auf die Position des traditionellen Peacekeeping zurück und stellten alle ambitionierteren
Peacebuilding-Bestrebungen hinten an.
Der herausragende Grund für die stockende Stationierung der UN-Friedensmission lag

in diesem Fall nicht in New York, obwohl nicht zu übersehen war, dass sich die Unterstüt-
zung für den Einsatz von Seiten der Mitglieder des Sicherheitsrates in Grenzen hielt und die
UN Schwierigkeiten hatte, genügend geeignetes Personal zu finden, sondern auf Seiten der
Kriegsparteien. Die Aufgabe einer traditionellen Peacekeeping-Mission ist es nuneinmal, ei-
nen Waffenstillstand zwischen Kriegsparteien zu überwachen. Wenn sich die Kriegsparteien
jedoch nicht an den Waffenstillstand gebunden fühlen, gibt es auch keinen Frieden, den eine
Peacekeeping-Mission sichern könnte. Darüber hinaus verpassten die Kontrahenten, allen
voran Laurent-Désiré Kabila und seine Regierung, keine Gelegenheit, die Stationierung der
MONUC zu behindern.303 So verweigerte beispielsweise Kabila den Militärbeobachtern der
MONUC lange Zugang zu den eigenen militärischen Stellungen, so dass die bereits eingetrof-
fenen Militärbeobachter in der Hauptstadt fest saßen und der kongolesische Außenminister
Yerodia Ndombasi erklärte, er sähe keinen Sinn darin, UN Personal in Gebieten zu stationie-
ren, „where there are no rebels and no aggressors.“304 Doch auch die „Rebellen“ und ihre
Unterstützer in Kigali und Kampala waren weit davon entfernt, die Friedensmission und den

299 Roessler/Prendergast: Democratic Republic of the Congo, S. 253.
300 Vgl. UNSG: Sixth report of the Secretary-General on the United Nations Organization Mission in the Demo-

cratic Republic of the Congo. S/2001/128, 12. Feb. 2001, Abs. 38.
301 Vgl. UNSC: Resolution 1341. S/RES/1341, 22. Feb. 2001.
302 UNSG: S/2001/128, Abs. 72.
303 Vgl. Roessler/Prendergast: Democratic Republic of the Congo, S. 254 ff.
304 Zitiert nach: Prunier: Africa’s World War, S. 246.
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Waffenstillstand zu unterstützen. So ließ die RCD-G verkünden, dass „[t]he Lusaka process
has been held to ransom by the international community and Laurent-Désiré Kabila [. . .].
The cease-fire no longer holds.“305 Die MLC dagegen rechtfertigte ihre neue Offensive im
Sommer 2000 damit, dass der Vertrag von Lusaka bereits über hundertmal gebrochen worden
sei und Museveni verwarf einen unilateralen Rückzug der UPDF mit der Begründung, ein
solcher „could upset the carefully negotiated sequence of events and lead to the collapse of
the cease-fire agreement as a whole.“306

Erst nachdem Joseph Kabila die Macht in Kinshasa übernommen hatte und der allgemeine
Friedensprozess in Form des inter-kongolesischen Dialogs vorsichtig Gestalt annahm, be-
gann sich die Situation im Kongo langsam zu verbessern und der Vorsitzende des DPKO,
UN Under-Secretary-General Jean-Marie Guéhenno, sprach bereits von einem „window of
opportunity“307 für den Frieden. Im Zuge dieser Entwicklungen und nachdem sowohl Ruanda
als auch Uganda erneut Waffenstillstandsabkommen mit der Regierung Kabilas geschlos-
sen hatten, gelang es der MONUC über den Sommer 2001 insgesamt 2 408 Peacekeeper auf
beiden Seiten der Fronten zu stationieren.308 Außerdem konnte der Generalsekretär dem
Sicherheitsrat berichten, dass „MONUC has completed the verification of disengagement and
redeployment of the parties, to the extend possible in the current circumstances“309 und dass
damit die zweite Phase des Einsatzes mehr oder weniger abgeschlossen sei. Trotz weiteren
sporadischen Kämpfen, insbesondere in den von den Rebellen besetzten Gebieten, schien der
Friedensprozess einen gewaltigen Schritt nach vorn gemacht zu haben und der endgültige
Abzug der ausländischen Armeen nur noch eine Frage der Zeit zu sein. Diese letzte Einschät-
zung bewahrheitete sich im folgenden Jahr. Anfang Oktober 2002 verkündete die ruandische
Regierung den Abzug von 21 000 ihrer Soldaten. Ende des Monats ließ Kabila dann verlauten,
dass auch seine Verbündeten, Angola, Simbabwe und Namibia, alle ihre Truppen abgezogen
hätten. Die UPDF zog schließlich nach und beendete ihren Rückzug aus dem Kongo im Mai
2003. Doch blieb der Frieden trügerisch: „Der ‚große‘ Krieg erlosch allmählich – die ‚kleinen‘
Kriege verselbstständigten sich und gerieten außer Kontrolle.“310

5.3.2 Problemfeld 2: Freiwilliges DDRRR
Gleichwohl versuchte die UN die Bewegung, welche die Fortschritte des Friedensprozesses
in den Konflikt gebracht hatten, für die Friedensmission zu nutzen. Nachdem ein Ende des
„großen“ Krieges in greifbare Nähe gerückt war, wollte sich die UN nun auf die Demobilisie-
rung und Entwaffnung der zahlreichen kleineren Kriegsparteien und Milizen konzentrieren.
So hatte der Sicherheitsrat die MONUC bereits am 15.Juni 2001 dazu autorisiert, „to assist,
upon request, and within its capabilities, in the early implementation, on a voluntary basis,

305 RCD-G Chief Emile Ilunga, zitiert nach: Prunier: Africa’s World War, S. 247.
306 Zitiert nach: Ebd., S. 248.
307 Zitiert nach: Ebd., S. 266.
308 Vgl. UNSG: Ninth report of the Secretary-General on the United Nations Organization Mission in the

Democratic Republic of the Congo. S/2001/970, 16. Okt. 2001, Abs. 26.
309 Ebd., Abs. 28.
310 Johnson: Kongo, S. 100.
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of the DDRR of armed groups“311 und die zivile Komponente der Mission erweitert, um mit
dem Aufbau von Polizeistrukturen in der Hauptstadt zu beginnen. Im November erweiterte
der Sicherheitsrat dann erneut das Mandat der MONUC und erhöhte die Anzahl der für die
Mission verfügbaren Truppen auf 8 700, die vor allem im Osten des Landes stationiert werden
sollten. Er gab damit den Startschuß für Phase Ⅲ der Friedensmission, das groß angelegte,
auf Freiwilligkeit beruhende DDRRR-Programm, durch das die „negativen Kräfte“ entwaffnet
und repatriiert werden sollten.312

Doch trotz der zahlreichen Lippenbekenntnisse der kongolesischen Regierung, der „Re-
bellen“ und der Regierungen in Kigali und Kinshasa kamen die Bemühungen der MONUC
im Bereich des DDRRR nur schleppend voran. So weigerte sich beispielsweise der RCD-G
standhaft, seine Soldaten aus der zentral gelegenen, und zum Ausgangspunkt der DDRRR-
Bemühungen der UN auserkorenen Stadt Kisangani abzuziehen. Nachdem dort im Mai 2002
eine Gruppe Offiziere gegen die unkooperative Politik ihrer Vorgesetzten und deren unein-
geschränkte Unterstützung der ruandischen Linie gemeutert hatte, schlug die Führung der
RCD-G den Aufstand mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln nieder und überzog die
Stadt mit einer Serie von Vergewaltigungen, Raubüberfällen und systematischen Morden an
Zivilisten und Soldaten, die im Verdacht standen, den Meuterern nahezustehen. Die MONUC,
die zu dieser Zeit bereits über 1 000 Peacekeeper in der Stadt stationiert hatte, vermied es, in
die Kämpfe einzugreifen oder die Bewohner der Stadt vor Übergriffen zu schützen.313 Stattdes-
sen beließ sie es bei einem Bericht, in dem sie die vermuteten 183 Toten beklagte. Der RCD-G,
dem die Hauptschuld an den Massakern zugewiesen wurde, reagierte mit der Ausweisung
des Leiters der MONUC, Amos Namanga Ngongi, dem paradoxerweise die Unterstützung
des Sun City Peace Agreements vom 17. April vorgeworfen wurde, sowie der Ausweisung
weiterer Funktionäre der Mission und der UN Human Rights Organisation.314

Ein riesiges logistisches Problem stellte schon alleine die Anzahl der zu entwaffnenden
Kämpfer dar. Eine erste Schätzung der MONUC bezifferte ihre Zahl auf 30 000 bis 50 000,
die meisten von ihnen entweder aus Ruanda stammend oder Mitglied einer der unzähligen
Mai-Mai-Gruppen. Im demBericht heißt es: „The armed groups are dynamic entities. Alliances
within and between the groups are constantly shifting, and often linked to short-term goals
or individual operations. The groups themselves are subject to leadership struggles linked
to political, economic or other objectives.“315 Eine Beschreibung, die, obwohl die meisten

311 UNSC: Resolution 1355. S/RES/1355, 15. Juni 2001, Abs. 32.
312 Vgl. ders.: Resolution 1376. S/RES/1376, 9. Nov. 2001, Abs. 10–12.
313 Vgl. Roessler/Prendergast: Democratic Republic of the Congo, S. 271 f.
314 Vgl. Prunier: Africa’s World War, S. 271.
315 UNSG: Letter dated 1 April 2002 from the Secretary-General addressed to the President of the Security-Council.

S/2002/341, 5. Apr. 2002, S. 3. In die Schätzung einbezogen wurden lediglich die Kräfte der UNITA, der ADF,
der burundischen FDD, der ruandischen ALIR sowie die Mai-Mai-Milizen. Die anderen im Vertrag von Lusaka
namentlich genannten Gruppen hatten sich den Angaben des Berichts zufolge inzwischen aufgelöst oder
ihre Operationen im Kongo eingestellt. Die wahrscheinlich bedeutendste bewaffnete Gruppierung, die in
den Aufstellungen des Berichtes fehlt, ist die FDLR. Die FDLR, die in den letzten Kriegsjahren auf Seiten von
Kabilas Allianz gekämpft hatte und wahrscheinlich von der simbabwischen Armee trainiert und ausgerüstet
worden war, stellte die jüngste Inkarnation der ruandischen anti-RPA Milizen im Kongo dar und wurde nach
ihrer Fusion mit der ALIR die größte der im Ostkongo operierenden Milizen. Zu den umstrittenen Zusam-
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der in dem Bericht untersuchten Gruppen längst aufgelöst wurden, noch ebenso auf ihre
zahlreichen Nachfolgeorganisationen zutrifft.
Der DDR-Prozess war ein mühsames Unterfangen. Als die MONUC im Dezember 2002

ihr erstes „DDR reception center“ im Ostkongo eröffnete, hoffte die Organisation, durch
die noch zu schaffenden Strukturen in den kommenden Monaten bis zu 90 000 Kämpfer
inklusive ihrer Angehörigen zu entwaffnen und anschließend in ihre Heimat zurückzuführen.
Doch bis Oktober 2003 waren lediglich 2 700 Ruander repatriiert worden, bis März 2004
stieg ihre Zahl auf immerhin 9 700 Kämpfer und Familienangehörige.316 Die Gründe für
das schleppende Vorankommen des DDR waren vielfältig: Viele der ruandischstämmigen
Kämpfer im Kongo fürchteten eine Rückkehr nach Ruanda, das inzwischen ein autokratisch
regiertes Land unter der Führung ihrer langjährigen Gegner von der RPA geworden war. Die
Politik der Regierung Kagames machte tatsächlich deutlich, dass ehemalige Kämpfer dort
nicht willkommen geheißen würden. Für die höheren Posten bestand außerdem die Gefahr,
festgenommen und wegen Kriegsverbrechen verurteilt zu werden, sobald sie sich stellten,
weswegen sie alles taten, ihre Truppen zum bleiben zu bewegen.
Auch gelang es der MONUC nicht, die Sicherheit im näheren Umfeld ihrer „DDR recep-

tion centers“ zu garantieren und es kam im Verlauf der Kämpfe in den beiden Kivus mehr-
fach zu Überfällen auf in der Umgebung der Zentren wartende Repatriierungswillige und
UN-Personal. Deswegen blieb der MONUC vielfach keine andere Wahl, als ihre DDRRR-
Bemühungen auf einer bescheideneren Basis voranzutreiben und zu versuchen, einzelne
Kämpfer je individuell von einer Niederlegung ihrer Waffen zu überzeugen.317 Der andauern-
de Kriegszustand in den östlichen Provinzen, der trotz der offiziellen Friedensschlüsse fort-
währte und das Fehlen von allgemeiner Sicherheit, die auch die MONUC nicht herzustellen
vermochte, sowie die katastrophale und ohne Aussicht auf Besserung weiterhin bestehende,
ökonomische Situation der zivilen Bevölkerung, schafften keine angemessene Atmosphäre,
um Milizenkämpfer dazu zu bringen, freiwillig ihre Waffen niederzulegen. Nach den Zahlen
der UN konnten zwischen Januar 2003 und Ende Juni 2007 insgesamt 11 729 ausländische
Kämpfer zusammen mit ihren Angehörigen im Rahmen des DDRRR-Programms der MONUC
repatriiert werden. Alleine von der FDLR verblieben geschätzte 8 000 bis 10 000 Kämpfer
aber weiterhin im Osten des Kongo.318

5.3.3 Problemfeld 3: Peace Enforcement
Trotz all seinen Verfehlungen und Problemen hatte der Friedensprozess seit 2002 dazu beige-
tragen, dass sich die Situation in weiten Teilen des Kongo langsam zu stabilisieren begann.

menhängen zwischen ALIR Ⅰ+Ⅱ sowie der FDLR vgl. die beiden voneinander abweichenden Erläuterungen
von Prunier (Africa’s World War, S. 268) und Reyntjens (The Great African War, S. 209).

316 Vgl. Roessler/Prendergast: Democratic Republic of the Congo, S. 276 f.
317 Vgl. Peter Swarbrick: DDRRR: Political dynamics and linkages, in: Mark Malan/João Gomes Porto (Hrsg.):

Challenges of Peace Implementation. The UN Mission in the Democratic Republic of the Congo, Pretoria
2003, S. 163 – 175, hier S. 174.

318 Vgl. UNSG: Eighteenth report of the Secretary-General on the United Nations Organization Mission in the
Democratic Republic of the Congo. S/2005/506, 2. Aug. 2005, Abs. 44; Roessler/Prendergast: Democratic
Republic of the Congo, S. 292.
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Nicht so in dem südwestlich an Uganda angrenzenden Ituri-Distrikt, wo der nationale Frie-
densprozess den regionalen Kampf zahlreicher, miteinander verfeindeter, lokaler Milizen um
Land und Rohstoffe, der nur allzu oft entlang der ethnischen Grenze zwischen Hema und
Lendu ausgetragen wurde, vielmehr weiter anzuheizen schien.319 In dem blutigen Konflikt in
Ituri, dessen prominenteste Akteure neben der UPDF die beiden regionalen Milizen Union
des patriotes congolais (UPC) und Front des Nationalistes et Intégrationnistes (FNI) waren,
„Uganda has played the role of both arsonist and fireman with disastrous consequences for
the local population.“320 Ungeachtet des Waffenstillstandes von Lusaka oder der jüngsten
Bemühungen für eine nationale Einigung entglitt der Konflikt allmählich der Kontrolle der
ugandischen Besetzer, deren Führung bis dahin die verschiedenen Kräfte gegeneinander
ausgespielt und zu ihrem eigenen Nutzen instrumentalisiert hatte und mündete in einer
Situation, deren „rapidity of the alliance switches, the multi-directionality of the violence
and even its very nature began to defy elementary logic. [. . .] From mid-2002 onwards the
expression ‚all hell broke loose‘ is the best approximation of what happened“321

Als Uganda im April 2003 damit begann, seine Truppen aus Ituri abzuziehen, wo die UPDF
bis zuletzt über 7 000 Soldaten stationiert hatte, war bereits abzusehen, dass die Region und
ihre Hauptstadt Bunia im Chaos versinken würden, wenn das von der UPDF hinterlassene
Macht- und Sicherheitsvakuum nicht anderweitig gefüllt würde. Zwar hatte der Sicherheitsrat
bereits im Dezember 2002 eine Aufstockung der MONUC auf 8 700 Peacekeeper beschlossen,
doch waren im April 2003 immer noch erst 4 700 der Soldaten im Kongo eingetroffen.322

Museveni bot der UN an, seine Truppen zunächst weiterhin in Ituri zu belassen, jedoch nur
unter der Bedingung, dass der Sicherheitsrat ihre Präsenz in der Region offiziell autorisierte,
was dieser, bestrebt keinen für die Zukunft heiklen Präzedenzfall zu schaffen, strikt ablehnte.

The disconnect between the international diplomatic pressure to force Ugandan forces
out of Ituri and MONUC’s limited capacity to replace them was extraordinary, and was
representative of the Security Council’s failure to craft a coherent political and military
strategy to deal with the Congo crisis.323

Da der MONUC keine anderen Truppen zur Verfügung standen, beschränkte sich die UN
darauf, ein 700 Soldaten umfassendes, uruguayisches Reservebataillon nach Bunia zu verle-
gen. Nur wenige Tage, nachdem die UPDF am 6. Mai aus Bunia abgezogen war, begannen
die in der Stadt weilenden Lendu-Milizen und die UPC, um die Kontrolle der Stadt zu kämp-
fen. Die UN erklärte, ihre Truppen hätten weder die Mittel noch das Mandat einzugreifen
und die Soldaten der MONUC beschränkten sich darauf, ihre Waffen zum Schutz von UN
Personal und Einrichtungen zu benutzen, dehnten diesen Schutz immerhin aber auch auf
Mitglieder der Bevölkerung aus, die das Glück hatten sich auf von der UN kontrolliertes

319 Vgl. Prunier: The ‚Ethnic‘ conflict in Ituri District, S. 191 ff.
320 Human Rights Watch (Hrsg.): Uganda in eastern DRC. Fueling political and ethnic strife (Vol. 13, No. 2 (A))

März 2001, S. 3.
321 Prunier: The ‚Ethnic‘ conflict in Ituri District, S. 193.
322 Vgl. UNSC: Resolution 1445. S/RES/1445, 4. Dez. 2002, Abs. 10; Peacekeeping Best Practices Unit: Operation

Artemis. The lessons of the Interim Emergency Multinational Force, Okt. 2004, S. 6.
323 Roessler/Prendergast: Democratic Republic of the Congo, S. 283.
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Gelände rettet konnten.324 Nach dem Tod zweier UN-Peacekeeper wandte sich Kofi Annan
am 15. Mai an den Sicherheitsrat und forderte „the rapid deployment to Bunia of a highly
trained and well-equipped multinational force, under the lead of a Member State, to provide
security at the airport as well as to other vital installations in the town and to protect the
civilian population.“325 Am 30. Mai autorisierte der Sicherheitsrat den Einsatz einer Interim
Emergency Multinational Force (IEMF) mit einem Mandat nach Kapitel Ⅶ und dem Auftrag,

to contribute to the stabilization of the security conditions and the improvement of the
humanitarian situation in Bunia, to ensure the protection of the airport, the internally
displaced persons in the camps in Bunia and, if the situation requires it, to contribute
to the safety of the civilian population, United Nations personnel and the humanitarian
presence in the town;326

Angeführt wurde diese Peace-Enforcement-Mission von Frankreich, das auch denGroßteil der
etwa 1 500 Einsatzkräfte stellte, unter demDach der EU, für die die Operation Artemis die erste
militärische Friedensmission außerhalb Europaswar. Nur kurze Zeit später landeten die ersten
französischen Soldaten in Bunia und nachdem die Milizen bei Kämpfen mit den Peacekeepern
einige Verluste hatten hinnehmen müssen, zogen sie sich aus der Stadt zurück, wonach
die IEMF zusammen mit der MONUC die Ordnung und Sicherheit in der Stadt herstellen
und gewährleisten konnten. Doch das Mandat des Einsatzes war sowohl zeitlich, auf drei
Monate bis zum 1. September, als auch räumlich, auf die Stadt Bunia und das unmittelbare
Umland, begrenzt. So verlagerten die Milizen ihre Aktionen ins Hinterland, wo sie nicht
durch Peacekeeper gestört wurden und weiterhin Morden und Rauben konnten.327

Immerhin wirkte die Eskalation in Ituri und der Einsatz der IEMF in gewisser Weise als
Katalysator für eine Stärkung der MONUC und die gesamten Peacekeeping-Bemühungen
der UN im Kongo.328 So beschloss der Sicherheitsrat bereits am 28. Juli eine Erhöhung der
Truppenstärke der MONUC auf 10 800 Soldaten, verhängte ein allgemeines Waffenembargo
gegen „all foreign and Congolese armed groups and militias operating in the territory of
North and South Kivu and of Ituri, and to groups not party to the Global and All-inclusive
agreement, in the Democratic Republic of the Congo“329 und erteilte ein robustes Mandat
nach Kapitel Ⅶ der UN-Charter:

25. Authorizes MONUC to take the necessary measures in the areas of deployment of
its armed units, and as it deems it within its capabilities:

– to protect United Nations personnel, facilities, installations and equipment;

324 Vgl. PBPU: The lessons of the IEMF, S. 8 f.
325 UNSG: Letter dated 15May 2003 from the Secretary-General addressed to the President of the Security-Council.

S/2003/574, 28. Mai 2003.
326 UNSC: Resolution 1484. S/RES/1484, 30. Mai 2003, Abs. 1.
327 Vgl. Prunier: The ‚Ethnic‘ conflict in Ituri District, S. 200 f. Alleine im Rahmen der vier von Prunier angeführ-

ten Überfällen außerhalb Bunias im Juni und Juli fielen über 300 Zivilisten den Massakern der Milizen zum
Opfer.

328 Vgl. Dennis M. Tull: Herkulesaufgabe Kongo. Die MONUC zeigt die Grenzen komplexer Friedenssicherung
auf, in: Vereinte Nationen (Zeitschrift für die Vereinten Nationen und ihre Sonderorganisationen) 54.3 (2006),
S. 90 – 97, hier S. 91.

329 UNSC: Resolution 1493. S/RES/1493, 28. Juli 2003, Abs. 20.
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– to ensure the security and freedom of movement of its personnel, including in
particular those engaged in missions of observation, verification or DDRRR;

– to protect civilians and humanitarian workers under imminent threat of phys-
ical violence;

– and to contribute to the improvement of the security conditions in which
humanitarian assistance is provided;

26. Authorizes MONUC to use all necessary means to fulfil its mandate in the Ituri
district and, as it deems it within its capabilities, in North and South Kivu;330

Als die IEMF im September wieder aus Bunia abzog, hatte die MONUC bereits 2 400 Peace-
keeper stationiert, die die Kontrolle über die Stadt übernahmen und in den folgendenMonaten
wider erwarten ihre Präsenz auch in anderen Teilen der Region verstärkten. Die Praxis der im
weiteren Verlauf des Jahres auf fast 4 500 Soldaten aufgestockten Ituri-Brigade, ihre Kräfte
an Orten zu stationieren „that were likely to not only deter militias but also increase the
likelihood of comming into conflict with them“331, sowie regelmäßige Kontrollen und Durch-
suchungen von Häusern und Personen nach Waffen und Milizenkämpfern konnte zwar eine
erneute Eskalation der Lage verhindern, die Region aber nicht endgültig befrieden und führte
dazu, dass sich die UN-Peacekeeper vermehrt direkten Angriffen von Seiten der Milizen
ausgesetzt sahen.332

Nachdem bereits im Verlauf des Jahres 2004 die Kämpfe und Überfälle in Ituri wieder
zugenommen hatten – die auf freiwilliger Basis beruhenden DDR-Bemühungen hatten nur
wenige Milizionäre überzeugen können –, starben am 25. Februar 2005 neun Peacekeeper
bei dem Versuch, ein Waffendepot der FNI auszuheben, durch einen Überfall der Miliz. Die
in den folgenden Tagen stattfindenden Kämpfe waren die heftigsten für Truppen unter dem
UN-Banner seit Somalia und führten zum Tod von 50 bis 60 Kämpfern der FNI, woraufhin
zahlreiche Stimmen laut wurden, die die Reaktion der MONUC als Strafmaßnahme und
kriegerischen Akt bezeichneten.333 Der Sicherheitsrat dagegen verteidigte das Vorgehen
am 2. März und ließ verlauten, er „welcomes the action of MONUC against the militia
groups responsible for these killings and MONUC’s continued robust action in pursuit of its
mandate.“334 Die Ereignisse führten auch dazu, dass die Mission in Ituri von ihrer bisherigen
Politik des freiwilligen DDR abwich. Stattdessen stellte sie den Milizionären ein Ultimatum
sich dem DDRRR-Programm zu unterziehen und drohte den Verweigerern mit Konsequenzen:
„If you do not surrender your arms by 1 April you will be treated like armed bandits and war
criminals and we will chase you“335.

330 UNSC: Resolution 1493, Abs. 25–26 (Textauszeichnungen im Original).
331 Jim Terrie: The use of force in UN peacekeeping. The experience of MONUC, in: African Security Review

18.1 (2009), S. 21 – 34, hier S. 23.
332 Vgl. Roessler/Prendergast: Democratic Republic of the Congo, S. 286 f.
333 Vgl. Terrie: The use of force in UN peacekeeping, S. 23.
334 UNSC: Statement by the President of the Security Council. S/PRST/2005/10 (aus technischen Gründen neu

veröffentlicht), 17. Feb. 2006.
335 Jean-François Collot d’Escury, Generalstabschef der MONUC, zitiert nach: IRIN: DRC: Uncooperative fighters

will be hunted down, MONUC says, 1. Apr. 2005, url: http://www.irinnews.org/Report.aspx?ReportID=53683
(besucht am 21. 04. 2011).
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Der verstärkte Druck und das rigorose Vorgehen der MONUC trugen dazu bei, dass in
den folgenden Monaten etwa drei Viertel der geschätzten 20 000 Milizenkämpfer in Ituri
entwaffnet werden konnten. Sehr zum Missfallen zahlreicher Menschenrechtsorganisationen,
die sie berechtigter Weise schwerer Kriegsverbrechen und Menschenrechtsverstöße bezich-
tigten, wurden außerdem fünf prominente Milizenführer Ituris als Generäle in die langsam
Gestalt annehmenden Strukturen der neuen Forces Armées de la République Démocratique
du Congo (FARDC) aufgenommen, wodurch die Region damit begann, wieder Anschluss an
den nationalen Friedensprozess zu finden.336 Doch die parallel zu den Ereignissen in Ituri
stattfindenden Entwicklungen in Nord- und Südkivu, die Bedrohung durch die FDLR, die
Probleme, der Übergangsregierung in Kinshasa Leben einzuhauchen sowie die Soldaten der
am Friedensprozess beteiligten „Rebellengruppen“ in eine gemeinsame, nationale Armee zu
integrieren, sorgten dafür, dass die Lage im Land angespannt blieb. Ihren vorläufigen Höhe-
punkt fanden die Auseinandersetzungen um die Kontrolle der FARDC und der beiden Kivus
Anfang Juni 2004 in der Meuterei einiger bereits in die FARDC integrierte RCD-Offiziere und
der Eroberung Bukavus durch ehemalige RCD-Soldaten unter dem Kommando von Laurent
Nkunda.337 All diese Entwicklungen machten mehr als deutlich, dass eine Friedensmission,
gleich unter welchem Mandat und mit welchen Kompetenzen ausgestattet, den nationalen
Friedensprozess und die Bemühungen der kongolesischen Akteure um den Frieden nicht
ersetzen konnte und der Generalsekretär warnte vor zu großen Erwartungen:

The expectations among the Congolese people, and some international observers, of
the role MONUC can play under a Chapter Ⅶ mandate far outweigh what any external
partner could ever do to assist a peace process. In that connection, all concerned must
be clear about one thing: MONUC cannot implement the transitional process on behalf
of the Transitional Government, it can only assist. Likewise, MONUC cannot create
stability; it can only assist the Transitional Government in doing so.338

5.3.4 Problemfeld 4: Demokratisierung und nationale Einigung
Bereits bei der Unterzeichnung des AGI hatten einige Beobachter spöttisch bemerkt, der Ver-
trag sei nichts weiter als eine gewaltige Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für die Anführer der
Kriegsparteien und ihre Klientel.339 Wie sich in den folgenden Monaten herausstellte, zeigte
sich die Übergangsregierung tatsächlich unwillig oder zumindest unfähig, eine gemeinsame,
nationale Interessenpolitik zu entwickeln und umzusetzen, welche über die Interessen Ein-
zelner ihrer Vertreter hinausging. Stattdessen bemühten sich die ehemaligen Kriegsparteien,
ihre jeweiligen Machtpositionen gegenüber denen ihrer Kollegen auszubauen und verlagerten
damit den bisher militärisch ausgetragenen Kampf um die Kontrolle des Landes lediglich
in den zivilen Bereich. Die aus den Bestimmungen des AGI entwachsenen Konstrukte der
4 + 1 Präsidentschaften und der Übergangsregierung „did not signal a departure from the

336 Vgl. Reyntjens: The Great African War, S. 220 f.
337 Vgl. Johnson: Kongo, S. 139 ff., eine detailliertere Besprechung der Bukavu-Krise folgt auf S. 117.
338 UNSG: Third special report of the Secretary-General on the United Nations Organization Mission in the

Democratic Republic of the Congo. S/2004/650, 16. Aug. 2004, Abs. 119.
339 Vgl. Prunier: Africa’s World War, S. 277.

90



neo-patrimonial syndrome as much as it created four separate structures for the efflorescence
of patron-client ties. Behind the façade of power sharing, emerged a fragmented pattern of
neo-patrimonialism“340. Dass der ursprünglich angepeilte Termin für die Wahlen im Sommer
2005 nicht zu halten sein würde, wurde spätestens offensichtlich, als die Übergangsregierung
am 4. Februar des selben Jahres verkünden ließ, die Wahlen sollten „eine Priorität des Staates
im Jahr 2005“341 sein – zu dem Zeitpunkt gab es noch kein Wahl- oder Parteiengesetz, kein
Wählerregister und keine Verfassung für die Zeit nach den Wahlen.
Lediglich die Tatsache, dass die Arbeit der Übergangsregierung wie zuvor schon der Frie-

densprozess und der inter-kongolesische Dialog zumindest bis zu einem gewissen Grad unter
„a de facto international trusteeship“342 standen, konnte einen vollständigen Zusammenbruch
und ein vorzeitiges Ende der politischen Tranformation verhindern. Ihren formalen Ausdruck
fanden die Bemühungen der „internationalen Gemeinschaft“ in der Arbeit des Comité Inter-
national d’Accompagnement de la Transition (CIAT). Doch auch unter der Bevölkerung des
Kongo hatte die Wahlidee seit Einsetzung der Übergangsregierung langsam aber beständig
an Zustimmung gewonnen und so wurde schließlich der 30. Juli 2006 zum Tag der Entschei-
dung bestimmt.343 Die Peacekeeper der MONUC spielten bei dem politischen Wandel und
der Systemtransformation nur im Rahmen der Organisation und Logistik eine Rolle. Ihre
Aufgabe bestand vor allem darin, eine sichere Umgebung für die Demokratisierung des Lan-
des und die bevorstehenden Wahlen zu schaffen sowie die Herkulesaufgabe zu stemmen,
die Übergangsregierung und die „internationale Gemeinschaft“ bei der Vorbereitung und
Durchführung der Wahlen und vorherigen Wählerregistrierung zu unterstützen.344

Bereits im Oktober 2004 hatte der Sicherheitsrat die MONUC auf insgesamt 16 700 Soldaten
vergrößert und mit einem neuen und erweiterten Mandat ausgestattet, das es der Mission
erlaubte,

to deploy and maintain a presence in the key areas of potential volatility in order to
promote the re-establishment of confidence, to discourage violence, in particular by
deterring the use of force to threaten the political process, and to allow United Nations
personnel to operate freely, particularly in the Eastern part of the Democratic Republic
of the Congo345

Inspiriert von den Erfolgen des Peace Enforcement in Ituri, aber auch als Reaktion auf die
Bukavu-Krise, begannen die Peacekeeper in der Folge auch in den Kivu-Regionen damit „to
take on more challenging, robust operations, proactively targeting spoilers and enforcing the

340 Lemarchand: From Kabila to Kabila: What else is new?, S. 272.
341 Zitiert nach: Johnson: Kongo, S. 143.
342 Reyntjens: The Great African War, S. 262 (Textauszeichnung im Original).
343 Zum Verhältnis der kongolesischen Zivilbevölkerung zu den Wahlen vgl. Dominic Johnson: Interessenlage

der Akteure im Kongo bei der Stationierung von EUFOR, in: Heinz-Gerhard Justenhoven/Hans-Georg Ehrhart
(Hrsg.): Intervention im Kongo. Eine kritische Analyse der Befriedungspolitik von UN und EU (Beiträge zur
Friedensethik 42), Stuttgart 2008, S. 14 – 29, hier S. 20 ff.

344 Vgl. UNSG: Special report of the Secretary-General on elections in the Democratic Republic of the Congo.
S/2005/320, 26. Mai 2005, Abs. 25–49; UNSC: Resolution 1621. S/RES/1621, 6. Sep. 2005, Abs. 1–3.

345 Ders.: Resolution 1565. S/RES/1565, 1. Okt. 2004, Abs. 4.
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arms embargo.“346 Gedeckt wurden diese Aktionen durch den Sicherheitsrat, der im März
2005 noch einmal extra betonte

that MONUC is authorized to use all necessary means [. . .] to deter any attempt at the
use of force to threaten the political process and to ensure the protection of civilians
under imminent threat of physical violence, from any armed group, foreign or Congolese,
[. . .] encourages MONUC in this regard to continue to make full use of its mandate under
resolution 1565 in the eastern part of the Democratic Republic of the Congo, and stresses
that, in accordance with its mandate, MONUC may use cordon and search tactics to
prevent attacks on civilians and disrupt the military capability of illegal armed groups
that continue to use violence in those areas;347

Jedoch blieben nachhaltige Fortschritte zur Stabilisierung der Lage und die Eingrenzung
der weiterhin ungezügelten Gewalt in den Kivu-Provinzen auf ein bescheidenes Maß und
die unmittelbare Umgebung der Hauptstationierungsorte der Mission beschränkt. Auch die
Zusammenarbeit der MONUC mit den ersten integrierten Einheiten der FARDC machte nur
geringe Fortschritte und offenbarte deutlich die Schwierigkeiten, die von dieser hauptsächlich
aus ehemaligen „Rebellen“ undMilizenkämpfern zusammengewürfelten Truppe ausgingen.348

Trotz aller Widrigkeiten machten die Wahlvorbereitungen in der zweiten Hälfte des Jahres
2005 rasche Fortschritte. Bis zum Dezember des Jahres waren knapp 25 Millionen Wähler
registriert worden, die Mitte des Monats in dem als Testlauf für die Wahlen im nächsten Jahr
geltenden Referendum den Entwurf für eine neue Verfassung des Landes mit einer Mehrheit
von über 84% der abgegebenen Stimmen bestätigten.349 Da die „internationale Gemeinschaft“,
die alleine in die unmittelbare Vorbereitung und geplante Durchführung der Wahlen et-
wa € 400 Millionen investiert hatte,350 befürchtete, dass die MONUC, die mittlerweile den
Großteil ihres Personals in den Osten des Landes verlegt hatte, nicht in der Lage wäre, bei
den erwarteten Ausschreitungen nach einem möglicherweise knappen Wahlausgang die
Situation im Kongo und insbesondere in der Hauptstadt Kinshasa unter Kontrolle zu behal-
ten, entschloss sich die EU, der UN erneut unter die Arme zu greifen.351 Der Sicherheitsrat
autorisierte den Einsatz der etwa 2 400 Personen umfassenden European Union Force Répu-
blique Démocratique du Congo (EUFOR RD Congo), deren Hauptaufgabe in der Sicherung
der Hauptstadt Kinshasa bestehen sollte, am 25. April 2006.352 Nachdem weder Kabila noch
sein stärkster Konkurrent Jean-Pierre Bemba es geschaft hatten, im ersten Wahlgang die

346 Roessler/Prendergast: Democratic Republic of the Congo, S. 297.
347 UNSC: Resolution 1592, Abs. 7 (Textauszeichnungen im Original).
348 Vgl. Roessler/Prendergast: Democratic Republic of the Congo, S. 292.
349 Vgl. Prunier: Africa’s World War, S. 303 f.
350 Vgl. Reyntjens: The Great African War, S. 278. Die Gesamtkosten, welche die UN, die EU und andere Staaten

alleine für die Logistik und Sicherheit der Wahlen aufbringen mussten, betrugen mehr als $ 670 Millionen.
Vgl. Autesserre: The trouble with the Congo, S. 111 f.

351 Dass das Engagement der EU dabei weniger dem originären Interesse an einer Demokratisierung des Kongo
entsprang, umso mehr aber mit europa- und innenpolitischen Erwägungen der an der Mission beteiligten
Staaten zusammenhing, verdeutlicht die Analyse von Ludwig Jacob: Im Interesse der EU oder der DR Kongo?
Der Einsatz der EUFOR RD Congo zwischen politischen Vorgaben und strategischen Notwendigkeiten, in:
Heinz-Gerhard Justenhoven/Hans-Georg Ehrhart (Hrsg.): Intervention im Kongo. Eine kritische Analyse der
Befriedungspolitik von UN und EU (Beiträge zur Friedensethik 42), Stuttgart 2008, S. 89 – 125.

352 Vgl. UNSC: Resolution 1671. S/RES/1671, 25. Apr. 2006.
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nötige Mehrheit für sich zu gewinnen, führte die Verkündung der Wahlergebnisse am 20. Au-
gust schließlich auch zu genau den bereits im Vorhinein prognostizierten Ausschreitungen.
Für drei Tage verwandelten die Soldaten Bembas und Kabilas Präsidentengarde die Stadt
erneut in einen Kriegsschauplatz. Nur durch die diplomatischen Bemühungen des Auslands
und das Eingreifen von MONUC und EUFOR gelang es schließlich, die Situation wieder zu
beruhigen.353 Die zwei Monate später am 29. Oktober abgehaltene Stichwahl verlief ohne
größere Zwischenfälle und Kabila konnte sich mit gut 58% der Stimmen deutlich gegen seinen
Herausforderer durchsetzen.354

5.3.5 Problemfeld 5: Schutz der Zivilbevölkerung und Milizenkrieg
Leider hatte die erfolgreiche Wahl Kabilas und die Bildung einer neuen, durch das Volk
legitimierten Regierung nicht den erhofften Effekt, die Situation im Land zu normalisie-
ren. Besonders die östlichen Provinzen blieben weiterhin vom Friedensprozess abgekoppelt
und fortdauernde Kämpfe hielten ebenso an wie Überfälle auf die Zivilbevölkerung, Raub
und Vergewaltigungen. Neben dem Kampf gegen die FDLR sahen sich die FARDC und die
Peacekeeper der MONUC in den folgenden Jahren vor allem mit der Bedrohung durch die
CNDP Nkundas sowie dem wachsenden Einfluss der LRA konfrontiert. Im Zuge der Aus-
einandersetzungen autorisierte der Sicherheitsrat weitere Aufstockungen des Personals der
MONUC, deren Stärke im Dezember 2008 mit über 22 000 uniformierten Peacekeepern ihren
nominellen Höchststand erreichte.355

Doch die Etablierung der neu legitimierten Regierung in Kinshasa musste sich natürlich
auch in dem Mandat der MONUC niederschlagen. Die Resolution 1756 vom 15. Mai 2007
gliederte die Aufgaben derMission neu und ordnete sie in vier Kategorien, nämlich den Schutz
von Zivilisten sowie von Personal der UN und humanitären Organisationen, den Schutz der
territorialen Integrität der DRC, das DDRRR-Programm und erstmals die Rolle der MONUC
bei der anstehenden Security Sector Reform (SSR) des kongolesischen Sicherheitsapparates.356

Eineinhalb Jahre später erneuerte der Sicherheitsrat das Mandat der Mission, konkretisierte
einige Punkte und stärkte das Schutz-Mandat der Mission, dem die Peacekeeper in Zukunft
die höchste Priorität einräumen sollten. Die vier Aufgabenfelder der MONUC waren nun,
nach absteigender Priorität geordnet, folgende:

– Protection of civilians, humanitarian personnel and United Nations personnel and
facilities;

– Disarmament, demobilization, monitoring of resources of foreign and Congolese
armed groups;

– Training and mentoring of FARDC in support for security sector reform;
– Territorial security of the Democratic Republic of the Congo.357

353 Vgl. International Crisis Group: Securing Congo’s elections: Lessons from the Kinshasa showdown (Africa
Briefing 42), Nairobi und Brüssel 2. Okt. 2006, S. 1–3.

354 Vgl. Reyntjens: The Great African War, S. 276.
355 Im Einzelnen autorisierte der Sicherheitsrat die Stationierung von „up to 19 815 military personnel, 760

military observers, 391 police personnel and 1 050 personnel of formed police units“. UNSC: Resolution 1856.
S/RES/1856, 22. Dez. 2008, Abs. 1.

356 Vgl. ders.: Resolution 1756. S/RES/1756, 15. Mai 2007, Abs. 2.
357 Vgl. ders.: Resolution 1856, Abs. 3.
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Der zentrale Wandel im Mandat der Mission war, dass diese in Zukunft verstärkt mit der
Regierung der DRC kooperieren und deren Bemühungen zur Wiederherstellung eines geord-
neten Staatsapparates und die Durchsetzung ihrer Souveränität im gesamten Staatsgebiet
unterstützen sollte. Eine besondere Bedeutung fiel dabei der Zusammenarbeit zwischen den
Peacekeepern der MONUC und der neuen kongolesischen Armee, der FARDC, zu, insbeson-
dere im Aufgabenbereich des DDRRR und der SSR, sowie im Kampf gegen die im Osten des
Landes operierenden Milizen. Darüber hinaus autorisierte der Sicherheitsrat die Mission aber
auch dazu, in enger Kooperation mit den Truppen der FARDC „the territories cleared of armed
groups in order to ensure the protection of civilian populations“ zu halten und der Regierung
der DRC zu helfen „to restore its authority in these territories, in particular in the eastern
part of the Democratic Republic of the Congo, areas freed from armed groups and key mining
areas“358. In den Hintergrund traten dagegen Aufgaben wie „MONUC’s longer-term role in
promoting national reconciliation and internal political dialogue and good governance“359,
die in den neueren Mandaten nicht mehr aufgegriffen wurden.
Besonders kritisch ist in diesem Zusammenhang die Zusammenarbeit der MONUC mit

den Truppen der FARDC zu sehen, welche sich sowohl in der Vergangenheit als auch noch
immer in der Gegenwart vielfältiger Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit
und anderer schwerer Menschenrechtsverstößen schuldig gemacht haben. Deutlich wird dies
bei der Kooperation der Peacekeeper mit der FARDC im Rahmen der 2009 durchgeführten
und gegen die FDLR gerichteten Operation Kimia Ⅱ. Die Aufgaben der MONUC „included
logistical and operations support such as intelligence and operations planning, fire support,
air strikes, transportation, joint patrolling, and medical evacuations“360 sowie die Bereitstel-
lung von Verpflegung und Treibstoff für die Einheiten der FARDC. Trotz zahlreicher Zweifel
an der strategischen Notwendigkeit und der Durchführbarkeit der Mission beschloss die
UN, die Offensive zu unterstützen, ohne angemessene Vorbereitungen zum Schutz der Zi-
vilbevölkerung zu treffen oder zumindest den Ausschluss bekannter Kriegsverbrecher aus
den an dem Einsatz beteiligten Einheiten der FARDC zu fordern. Dabei beinhaltete das Man-
dat der Peacekeeper explizite Bestimmungen für „[c]oordinate operations with the FARDC
integrated brigades deployed in the eastern part of the Democratic Republic of the Congo
and support operations led by and jointly planned with these brigades“, nämlich, dass diese
strikt „in accordance with international humanitarian, human rights and refugee law“361 ge-
plant und durchgeführt werden müssen. Die Verbrechen, die Angehörige der kongolesischen
Streitkräfte im Rahmen der Offensive begingen, waren zahlreich und schwer, und sie sind
in ihrer Art nicht von denen der Milizen zu unterscheiden. So töteten Soldaten der FARDC
während des Einsatzes vorsätzlich über 500 Zivilisten und vergewaltigten mehrere hundert
Frauen und Kinder.362 Trotz zahlreicher Erfolge der Peacekeeper, Zivilisten im Umfeld der
Kampfhandlungen zu schützen, fehlten der Mission häufig einfach die Mittel, um schnell und
flexibel auf die Entwicklungen vor Ort zu reagieren. Doch auch nachdem bekannt wurde,

358 UNSC: Resolution 1906. S/RES/1906, 23. Dez. 2009, Abs. 21.
359 SCR: Seeking a new compact, S. 3.
360 Human Rights Watch (Hrsg.): „You will be punished“. Attacks on civilians in eastern Congo Dez. 2009, S. 137.
361 UNSC: Resolution 1856, Abs. 3 (g).
362 Vgl. HRW (Hrsg.): „You will be punished“, S. 96 ff. bzw. S. 105 ff.
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dass Soldaten der FARDC Kriegsverbrechen begingen, entschied die Einsatzleitung nicht, ihre
Unterstützung für den Einsatz zu beenden.363

Auf den Druck von allen Seiten, sowohl der Regierung Kabilas, als auch von prominen-
ten UN-Mitgliedstaaten, entschloss sich der Sicherheitsrat im Mai 2010 erstmals zu einer
Verkleinerung der Friedensmission im Kongo und bestimmte:

[T]hat, in view of the new phase that has been reached in the Democratic Republic of the
Congo, the United Nations mission in that country, MONUC, shall, as from 1 July 2010,
bear the title of the United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic
Republic of the Congo (MONUSCO);364

Wodurch sich diese neue Phase genau auszeichnen soll, bleibt allerdings ungeklärt. Denn
die Situation und Sicherheitslage der Bevölkerung hat sich in den vergangenen Jahren nicht
verbessert. Nachdem erst im August 2010 die MONUSCO für ihr Versäumnis, die Bewoh-
ner Walikales vor Überfällen und systematischen Massenvergewaltigungen der FDLR und
Mai-Mai-Gruppierungen zu schützen, scharf kritisiert worden war und daraufhin verstärkte
Patrouillen und ein aktiveres Vorgehen gegen die Milizen versprochen hatte, erreichte im
Februar 2011 nach zahlreichen Überfällen in der Fizi-Region die Zahl der Frauen, die sich we-
gen Vergewaltigungen behandeln lassen, nach Angaben der Médecins sans Frontières (MSF)
in Südkivu ein Ausmaß wie seit 2004 nicht mehr.365 Dass es sich bei diesen Geschehnissen
nicht um Einzelfälle, sondern um systematisch durchgeführte Terrorkampagnen handelte,
ist allgemein anerkannt. So antwortete auch ein auf die jüngsten Vorfälle angesprochener
Vertreter der UN: „We condemn the use of gang rape as a weapon of war. This is not about
opportunistic rape; rather, it is a strategy. In this kind of attack, it is not only women that
are targeted, but their families and the whole community. It is unacceptable.“366 Ein anderes
Beispiel für die weiterhin anhaltende Unsicherheit und Rechtslosigkeit in den östlichen Lan-
desteilen ist die wieder zunehmende Anzahl von Raubüberfällen und Vergewaltigungen von
Zivilisten und Mitarbeitern humanitärer Hilfsorganisationen durch die vor allem im Nordos-
ten operierenden versprengten LRA-Milizen, bei denen alleine seit 2007 über 2 000Menschen
getötet und mehr als 3 000 verschleppt worden sind und die in dem Haut-Uele-Distrikt die
Flucht und Vertreibung von knapp 300 000 IDPs zur Folge hatten.367 Natürlich sind weder
die UN noch ihre Peacekeeper Schuld an dieser Situation und „[o]ne should be realistic and
reasonable, since MONUSCU’s[sic] capabilities are limited,“368 doch stellt sich angesichts der

363 Vgl. HRW (Hrsg.): „You will be punished“, S. 141 f.
364 UNSC: Resolution 1925, Abs. 1 (eigene Textauszeichnungen).
365 Vgl. IRIN: DRC: Mass rapes escalate in Fizi, South Kivu, 28. Feb. 2011, url: http://www.irinnews.org/Report.

aspx?ReportID=92062 (besucht am 21. 04. 2011).
366 Maurizio Giuliano, UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs in Kinshasa, zitiert nach: Ebd.

(eigene Textauszeichnungen).
367 Zu den jüngsten Ereignissen vgl. dass.: DRC: Security deteriorates in Uelé districts, 11. März 2011, url: http:

//www.irinnews.org/Report.aspx?ReportID=92166 (besucht am 21. 04. 2011) sowie für eine umfangreichere
Analyse der Operationen der LRA den ausführlichen Bericht von Human Rights Watch (Hrsg.): Trail of Death.
LRA atrocities in northeastern Congo März 2010.

368 Fidèle Sarassoro, UN Humanitarian Coordinator in der DRC, zitiert nach: IRIN: DRC: Security deteriorates in
Uelé districts.

95

http://www.irinnews.org/Report.aspx?ReportID=92062
http://www.irinnews.org/Report.aspx?ReportID=92062
http://www.irinnews.org/Report.aspx?ReportID=92166
http://www.irinnews.org/Report.aspx?ReportID=92166


Situation weiterhin die Frage, ob von einer neuen Phase des Friedens gesprochen werden
darf. Gerade die Diskussion um eine weitere Verkleinerung der Friedensmission oder gar
ihren endgültigen Abzug muss vor dem Hintergrund betrachtet werden, dass die derzeitige
Ausstattung der Mission schon heute unzureichend für die ihr überantworteten Aufgaben ist.
Zudem muss festgestellt werden, dass die legitime Regierung der DRC unwillig und unfähig
ist, die Sicherheit ihrer eigenen Bevölkerung zu gewährleisten und es damit versäumt, ihrer
Responsibility to Protect nachzukommen.

5.3.6 Zwischenbilanz: Erfolg und Mißerfolg der MONUC
An dieser Stelle soll nun ein kleines Zwischenfazit zum Wirken der MONUC im Kongo
gezogen und die Erfolge und Mißerfolge der Mission bilanziert werden. Zu den Erfolgen
muss die Tatsache gezählt werden, dass bereits während des frühen Einsatzes der MONUC
der große, zwischenstaatliche Krieg auf dem Staatsgebiet der DRC beendet werden konnte.
Auch wenn es fraglich ist, ob dieser Erfolg tatsächlich dem traditionellen Peacekeeping der
MONUC zuzuschreiben ist oder dieser auch nur als ein tragender Aspekt für die Bereitschaft
der kriegsführenden Regierungen, den Krieg zu beenden, gelten kann, trugen das stärkere
Engagement der „internationalen Gemeinschaft“ und insbesondere Südafrikas entschieden
zu den Friedensschlüssen der Jahre 2002/03 bei. Auch die gewaltsamen Bemühungen der
IEMF im Rahmen des Peace Enforcement und später der MONUC konnten die Sicherheit der
besonders von der Gewalt betroffenen Menschen in einigen Regionen des Landes verbessern
und wahrscheinlich viele Menschenleben retten. All diese Bemühungen vermochten jedoch
nicht, die zwischenzeitlichen Erfolge der Peacekeeper in einen dauerhaften Zustand zu über-
führen und neue Perspektiven für einen friedlichen und sicheren Kongo aufzuzeigen. Dies
zeigt sich darin, dass sich die allgemeine Sicherheits- und Versorgungslage weiter Teile der
Bevölkerung in den östlichen Regionen des Landes bis heute nicht nachhaltig verbessert hat.
Als im April 2001 die ersten Peacekeeper der MONUC in der damals noch von den „Rebellen“
besetzten Stadt Kisangani eintrafen, waren sie von ihren Einwohnern noch freudig und voller
Hoffnung und Begeisterung empfangen worden. Die UN verkündete damals, dass sich über
100 000 Menschen eingefunden hätten, um die marokkanischen Soldaten zu begrüßen und
mit Blumen zu bewerfen.369 Die hoffnungsvollen Zurufe der Menschen an die Peacekeeper
lauteten „Bon courage!“, leider blieb es viel zu oft bei diesem Wunsch.
Eine logistische und organisatorische Meisterleistung vollbrachten die Peacekeeper dage-

genmit der oftmals als unmöglich beschriebenen Durchführung vonWahlen 2006, die freilich
nicht zu einer Demokratisierung des Landes im eigentlichen Sinne führte. Auch darf vermutet
werden, dass es der Landesbevölkerung trotz des Versagens der MONUC, für ihre Sicherheit
zu garantieren, ohne das Engagement der Peacekeeper noch schlechter ginge. Die fortwäh-
rende Ausweitung der Aufgaben der Mission sowohl im militärischen als auch im politischen
Bereich zeigte aber auch deutlich, wie sehr die Peacekeeper mit all diesen Anforderungen
überfordert waren. Insbesondere die angestrebte Zusammenarbeit mit der kongolesischen

369 Vgl. IRIN: DRC: Moroccan troops deployed in Kisangani, 23. Apr. 2001, url: http://www.irinnews.org/Report.
aspx?ReportID=20418 (besucht am 21. 04. 2011).
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Regierung und der FARDC erwies sich immer wieder als problematisch. Die faktischen –
nicht theoretischen oder rechtlichen – Anforderungen an die Mission, als Ersatz für einen
funktionierenden Staat zu operieren, ohne dabei in die Rolle einer Protektoratsmacht zu
verfallen, sondern im Gegenteil im Einvernehmen mit diesem gleichzeitigen Adressaten und
Träger ihrer Bemühungen zu handeln, machen deutlich, in welch starkem Maß die Friedens-
mission von der Unterstützung ihres Gastlandes abhängig ist.370 Ohne das Engagement der
ehemaligen Kriegsgegner für den Frieden, bleibt die Arbeit einer Peace Operation nicht mehr
als der sprichwörtliche Tropfen auf dem heißen Stein.
So bleibt die Bilanz des Kongo-Einsatzes gemischt. Zwar kann der Mission einerseits nur

in einigen wenigen Fällen eklatantes Versagen vorgeworfen werden, doch konnte sie anderer-
seits keines ihrer Ziele befriedigend erfüllen, am wenigsten das, einen dauerhaften Frieden
und Sicherheit für die Bevölkerung des Landes herzustellen.

370 Vgl. Tull: Herkulesaufgabe Kongo, S. 97.
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6 Diskussion und Vergleich

Nachdem nun die UNAMIR und die MONUC jeweils separat und im Hinblick auf ihre jewei-
ligen Mandate sowie auf deren Umsetzung vor Ort analysiert wurden, werden die beiden
Einsätze im folgenden Teil zueinander in Beziehung gesetzt. Als Erstes wird zu den Fragen
Stellung bezogen, in welchem quantitativen Maß sich die Bemühungen der UN, den Frieden
im Kongo zu sichern, von denen im Rahmen der Ruanda-Krise unterscheiden, und ob ein
stärkeres Engagement bei der Mission im Kongo festzustellen ist. In diesem Zusammenhang
wird auch auf die weiterhin aktuelle Thematik des politischen Willens der „internationa-
len Gemeinschaft“, Friedensmissionen in afrikanischen Staaten einzusetzen, eingegangen.
Zudem werden die Unterschiede zwischen politischem und humanitärem Engagement dis-
kutiert. Daran anknüpfend widmet sich der zweite Teil der Frage, auf welche Weise das
Framing der Konfliktsituationen im Rahmen der Problemanalyse bei der Konzeption der
beiden Friedensmissionen deren spätere Gestaltung beeinflusste. Dabei werden sowohl die
Gemeinsamkeiten als auch die Unterschiede der den beiden Einsätzen zugrunde liegenden
Annahmen untersucht sowie der in beiden Fällen gleich lautende Lösungsansatz hinterfragt.
Im abschließenden dritten Abschnitt wird dann auf die Problematik des Gewalteinsatzes
durch Peacekeeper im Rahmen von Friedensmissionen und auf die Frage eingegangen, ob
bei dem Einsatz der MONUC eine größere Bereitschaft für ein aktives Vorgehen zum Schutz
der Zivilbevölkerung festzustellen ist, als es noch im Rahmen der UNAMIR der Fall war.

6.1 Das Engagement der „internationalen Gemeinschaft“
Ausgehend von dem durch die UN identifizierten, übergeordneten Versagen der Organisation
und der UNAMIR, den Frieden in Ruanda zu sichern und eine Eskalation des Konfliktes
zu verhindern, welches zusammengefasst auch als „a lack of resources and a lack of will
to take on the commitment“371 bezeichnet wurde, wird im Folgenden untersucht, ob diese
Diagnose auch für die Bemühungen der UN im Kongo gestellt werdenmuss. Zu diesem Zweck
werden zunächst die mit Zahlen bezifferbaren Größen wie z. B. die Ressourcen, die den beiden
Einsätzen zur Verfügung standen, verglichen, bevor anschließend auf die übergeordnete Frage
des politischen Willens eingegangen wird.

6.1.1 Größe ist relativ
Bereits im frühen Planungsstadium der UNAMIR spürten alle Beteiligten den Druck des
Sicherheitsrates und insbesondere der USA, deren Regierung zunehmend Schwierigkeiten

371 UNSG: Report of the Independent Inquiry, S. 30.
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hatte, ihre Ausgaben für Peace Operations gegenüber dem Kongress zu rechtfertigen372 und
sich bemühte, die Kosten für den Einsatz so gering wie eben möglich zu halten. So berichtet
beispielsweise Dallaire, dass ihn das DPKO dazu angewiesen habe, bei seiner Einsatzplanung
zu berücksichtigen, dass der Einsatz „has to be small and inexpensive, otherwise it will
never be approved by the Security Council.“373 Die Folge war, dass die UNAMIR nicht an
den tatsächlichen Erfordernissen des Einsatzes ausgerichtet wurde, sondern ihr Einsatz
stattdessen den verfügbaren Ressourcen entsprechend geplant wurde. Verdeutlicht wird
dieser Umstand noch imMandat der UNAMIR, in dem der Sicherheitsrat den Generalsekretär
explizit dazu aufforderte „to consider ways of reducing the total maximum strength of
UNAMIR [. . .] and requests the Secretary-General in planning and executing the phased
deployment of UNAMIR to seek economies and to report regularly on what is achieved in
this regard“374. Eine Forderung deren Folgen für die Einsatzfähigkeit der Mission in dieser
Arbeit bereits an anderer Stelle ausführlich erörtert worden sind.
Die Kosten für die ersten sechsMonate des nur aus etwa 80Militärbeobachtern bestehenden

Einsatzes der UNOMUR, bevor die Finanzierung der Mission in die der UNAMIR integriert
wurde, beliefen sich auf knapp $ 2 299 Tausend. Die Aufwendungen für die UNAMIR und
ihren bis zu 2 548 Einsatzkräften zwischen dem 5. Oktober 1993 und dem 4. April 1994 kurz
vor dem Beginn des Völkermordes betrugen etwa $ 34 684 Tausend, was Aufwendungen
in Höhe von knapp $ 6 Millionen pro Monat entspricht.375 Die folgenden Kosten für die
zunächst reduzierte UNAMIR und den daran anschließenden Einsatz der UNAMIR Ⅱ bis
Anfang Dezember 1994 schätzte die UN auf $ 180 888 Tausend. Für die Fortführung des
Einsatzes bis Ende 1995 wurdenweitere $ 236 630 Tausend und damit knapp $ 20Millionen pro
Monat veranschlagt.376 Insgesamt kosteten die beiden Friedensmissionen in Ruanda von ihren
Anfängen 1993 bis zum Abzug der UNAMIR im Frühjahr 1996 die UN rund $ 456 Millionen.377

Verglichen damit wirkt die Höhe des Budgets, welches der MONUC zur Verfügung stand,
zunächst enorm. Denn insgesamt beliefen sich die Ausgaben der UN für ihre fast elf Jahre
dauernde Friedensmission im Kongo auf etwa $ 8 730 Millionen, was über die 131 Einsatzmo-
nate gemittelt Aufwendungen von über $ 63 Millionen pro Monat entspricht. Die jährlichen
Ausgaben der Mission stiegen dabei von relativ bescheidenen $ 55 Millionen im ersten Ein-
satzjahr auf regelmäßig über $ 1 000 Millionen seit 2005.378 Eine separate Betrachtung des
Einsatzes im Zeitraum vor dem Juli 2003, also bevor die verschiedenen Friedensverträge
von allen Parteien ratifiziert waren und die kongolesische Übergangsregierung eingesetzt
worden war, und im nachfolgenden Zeitraum, in dem die UN ihr Engagement im Kongo

372 Vgl. Barnett: Eyewitness to a genocide, S. 71 f.
373 Dallaire/Beardsley: Shake hands with the devil, S. 56.
374 UNSC: Resolution 872, Abs. 9 (Textauszeichnung im Original).
375 Vgl. UNSG: Report of the Secretary-General on the situation in Rwanda. Financing of the UNOMUR and

UNAMIR Addendum – A/49/375/Add.1, 11. Okt. 1994, Abs. 3, 6.
376 Vgl. ders.: Report of the Secretary-General on the situation in Rwanda. Financing of the UNOMUR and

UNAMIR – A/49/375, 12. Sep. 1994, Abs. 38, 41.
377 Vgl. UN: Rwanda – UNAMIR. Facts and figures, url: http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/

unamirF.htm (besucht am 21. 04. 2011).
378 Vgl. dies.: MONUC facts and figures, url: http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/monuc/facts.shtml

(besucht am 21. 04. 2011).
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intensivierte, verstärkt diesen ersten Eindruck weiter. Denn die Ausgaben während dieses
ersten Drittels des Einsatzzeitraumes betrugen lediglich $ 1 211 Millionen, die der folgenden
sieben Jahre aber etwa $ 7 524 Millionen, was beinahe $ 90 Millionen pro Monat entspricht.
Ähnlich beeindruckend erscheint zunächst der Umfang des der Mission zur Verfügung ste-
henden Personals. In den letzten Jahren des Einsatzes waren es über 22 000 uniformierte
Peacekeeper, welche die MONUC zwischenzeitlich zur größten aktiven Peace Operation der
UNmachten. Zur besseren Übersicht sind all diese absolutenWerte noch einmal in Tabelle 6.1
zusammengefasst.

Tab. 6.1: Budget und maximal autorisierte Truppenstärke von UNAMIR und MONUC in den verschiedenen
Zeiträumen der Einsätze.ᵃ

UNAMIR UNAMIR MONUC MONUC
bis März 1994ᵇ ab April 1994 bis Juni 2003 ab Juli 2003

Ausgabenᶜ 37 419 1 211 7 524
Ausgaben pro Monatᶜ 6 20 26 90
Maximale Truppenstärke 2 548 5 500 8 700ᵈ 22 016

a Für den Quellennachweis der einzelnen Werte vgl. die Verweise im Haupttext. Alle Dollarbeträge wurden
auf ganze Millionen gerundet.
b Obwohl auf Seiten des Budgets in dieser Übersicht die komplettenAufwendungen für die UNOMUR enthalten
sind, wird für die Bestimmung der durchschnittlichen Monatsausgaben der beiden Missionen der Beginn des
UNAMIR-Einsatzes im Oktober 1993 und nicht der der UNOMUR im Juni 1993 herangezogen.
c Angaben in Millionen US-Dollar.
d Im April 2003 waren davon erst gut 4 700 Einsatzkräfte stationiert worden.

Auf den zweiten Blick erweisen sich die Dimensionen dieser ungeheuren Summen jedoch
als trügerisch. Denn werden die Zahlen in Bezug zur Größe des Einsatzgebietes oder dessen
Bevölkerung gesetzt, ergibt sich schnell ein ganz anderes Bild. So ist der Kongo fast neun-
zigmal so groß wie das vergleichsweise winzige Ruanda und ist die Heimat von – selbst bei
äußerst konservativen Schätzungen – mehr als siebenmal so vielen Menschen.379 Größe ist
relativ und im Vergleich zu anderen Friedensmissionen ist die MONUC trotz ihrer absoluten
Größe eine der kleinsten derWelt, sobald man die zur Verfügung stehenden Mittel in Relation
zur Fläche der DRC oder der Menge der dort lebenden Menschen betrachtet. So übersteigt
die Zahl von 2 725 Einwohnern im Kongo, die auf einen Peacekeeper kommen, weit die der
meisten anderen Einsätze, wie z. B. am Verhältnis 1 887 : 1 in der Elfenbeinküste (2004), 893 : 1
in Burundi (2004), 329 : 1 in Sierra Leone (2001) oder 197 : 1 in Liberia (2006) ersichtlich ist.380

Verglichen mit dem über 46 000 Soldaten umfassenden NATO-Engagement im Kosovo, der
etwa die Größe der Stadtprovinz Kinshasa hat,381 oder der amerikanischen Intervention im
Irak, deren Budget sich 2008 auf eine Milliarde US-Dollar für jeweils etwa vier bis sieben
Tage belief,382 scheint die Größe der MONUC erst recht sehr bescheiden zu sein.

379 Vgl. die Angaben in Tabelle 6.2.
380 Vgl. Autesserre: The trouble with the Congo, S. 182.
381 Vgl. Tull: Herkulesaufgabe Kongo, S. 93.
382 Vgl. Autesserre: The trouble with the Congo, S. 182.
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Tab. 6.2: Budget und maximal autorisierte Truppenstärke von UNAMIR (Okt. 1993 bis März 1996) und
MONUC (Juli 2003 bis Juni 2010) in Bezug gesetzt zur jeweiligen Landesfläche und Bevölkerungszahl
des Ziellandes.

UNAMIR MONUC Verhältnis

Budget (in Mio. $) 456ᵃ 7 524 1 : 16,50
Maximale Truppenstärke 5 500 22 016 1 : 4,00
Fläche des Einsatzlandes (in km²)ᵇ 26 338 2 344 858 1 : 89,03
Budget pro km² und Jahr (in $) 6 925 458 1 : 0,07
Einsatzgebiet pro Peacekeeper (in km²) 4,79 106,51 1 : 22,24
Bevölkerungszahl des Einsatzlandes (in Mio.) <8,5ᶜ >60ᵈ 1 : 7,06
Budget pro Einwohner und Jahr (in $) 21 18 1 : 0,86
Einwohner pro Peacekeeper 1 545 2 725 1 : 1,76

a Einschließlich des Budgets der UNOMUR.
b Quelle: Central Intelligence Agency (Hrsg.): The world factbook. Online edition, url: https://www.cia.
gov/library/publications/the-world-factbook/index.html (besucht am 21. 04. 2011).
c Die letzten als relativ verlässlich einzuschätzenden Daten zur Einwohnerzahl Ruandas sind die Erhe-
bungen der Volkszählung von August 1991, die auf eine Gesamtbevölkerung von knapp 7 150 Tausend
Menschen kamen. Unter Berücksichtigung des Bevölkerungswachstums schätzt Prunier die Bevölkerung
vor Beginn des Genozids auf etwa 7 776 Tausend Einwohner (vgl. Prunier: The Rwanda crisis, S. 263 f.).
Die Angaben des CIA World Factbook beziffern die Einwohnerzahl in den Jahren vor dem Völkermord
dagegen durchgängig auf über acht Millionen. Der in der Tabelle wiedergegebene Wert liegt schließlich
noch etwas oberhalb aller Schätzungen, um sicher zu stellen, dass die Perspektive der Gegenüberstellung
nicht verfälscht wird.
d Die von der CIA in den vergangenen zehn Jahren veröffentlichten Schätzungen der kongolesischen
Bevölkerungszahl verzeichnen trotz Krieg ein stetiges Wachstum, ausgehend von knapp 52 Millionen im
Jahr 2000 bis beinahe 70 Millionen im Jahr 2010. Eine Schätzung des kongolesischen Gesundheitsminis-
teriums von 2006 nennt ebenfalls die Zahl von knapp 70 Millionen Einwohnern (vgl. IRC: Mortality in
the Democratic Republic of Congo, S. 2). Konservativer sind dagegen die Schätzungen des Auswärtigen
Amtes und des Fischer Weltalmanachs, die beide für 2010 eine Bevölkerungszahl von etwa 65 Millionen
ausweisen. Um die Ergebnisse der Gegenüberstellung nicht zu verfälschen, ist in der Tabelle ein relativ
niedriger Wert angegeben.

Doch es braucht gar nicht solcher prestigeträchtiger Einsätze, um den Blick für die unzurei-
chende Ausstattung der MONUC zu schärfen. Denn bereits im Vergleich mit der UN-Mission
in Ruanda, deren „poor quality and lack of capacity had a key effect on the way the mission
dealt with the unfolding crisis“ und deren „lack of resources and logistics had been a serious
problem for UNAMIR from its inception“, stellt sich heraus, dass die MONUC nicht viel besser
aufgestellt war.383 Auch wenn man für die finanziellen und personellen Aufwendungen der
MONUC nur den Zeitraum seit dem Sommer 2003 ansetzt, ergibt sich für die Ausstattung
der MONUC im Vergleich zur UNAMIR ein ganz anderes Bild, als es die absoluten Zahlen
suggerieren. Wenn beispielsweise das gemittelte Jahresbudget der beiden Einsätze auf die
Fläche der jeweiligen Einsatzländer bezogen wird, standen der UNAMIR rund fünfzehnmal
so viel finanzielle Mittel zur Verfügung wie der MONUC, und selbst wenn berücksichtigt
wird, dass sich die Peacekeeper nur auf die östlichen Provinzen des Kongo konzentrierten

383 Beide Zitate: UNSG: Report of the Independent Inquiry, S. 39.
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(etwa ein Drittel des Landes), war die finanzielle Ausstattung der UNAMIR noch immer
fünfmal so gut. Dieses Bild wird noch dadurch verstärkt, dass das Operationsgebiet der
MONUC zu einem Großteil aus unwegsamem Gelände besteht, die allgemeine Infrastruktur
und das Verkehrsnetz größtenteils zerstört sind und die Bevölkerungsdichte sehr gering ist,
weswegen ein überproportional großer Teil des Missionsbudgets der MOUNC für logistische
Zwecke und Transportaufgaben verwendet werden musste.384 Auch bezüglich der Anzahl an
Peacekeepern pro Einwohner fällt die MONUC noch hinter den so oft kritisierten und als
vollkommen unzureichend erachteten Kennziffern der UNAMIR zurück. Obwohl alle Annah-
men zum Vorteil der MONUC gemacht wurden, betragen die jährlichen Aufwendungen der
UN pro Einwohner des Kongo in dieser Gegenüberstellung immer noch weniger als die der
UNAMIR und auf einen Peacekeeper der MONUC kommen fast doppelt so viele Menschen
wie in Ruanda.385

Dabei gab sich bei der Planung der MONUC niemand im DPKO mehr der Illusion hin, dass
dies ein einfacher Einsatz werden würde, wie es 1993 bei den Vorbereitungen der UNAMIR
noch der Fall gewesen war. Allen Beteiligten war von Anfang an klar, dass der Einsatz der
Friedensmission im Kongo ein äußerst schwieriger werden würde und betrachteten „the
peacebuilding environment as a particularly difficult one, fraught with multiple logistic,
security, human, and financial constraints“386. Dies wird deutlich in den Berichten des Gene-
ralsekretärs an den Sicherheitsrat:

Clearly, assisting the transition process in a country as large and as devastated as the
Democratic Republic of the Congo will present a vast challenge to all concerned. [. . .]
The political arrangements underlying the transition process are complex, the country
lacks a strong and efficient public administration, and many of the political actors have
little direct experience in democratic practices. Basic mechanisms for the functioning
of a modern State [. . .] are often non-existent. Consequently, support to the transitional
process has to be extensive and imaginative. [. . .] The magnitude of the challenges should
not be underestimated: the country is still divided, military hostilities continue in the
east, the population is traumatized by years of conflict, the country is poverty stricken
and State services and infrastructure are non-existent.387

Fast alle an der Planung und Durchführung der MONUC Beteiligten, Angestellte der UN auf
allen Ebenen der Organisationshierarchie und die Peacekeeper im Einsatz, beklagten bereits
frühzeitig die unzureichenden finanziellen Mittel, die ihnen zur Verfügung standen. Wie
bereits bei der UNAMIR führten diese Beschränkungen dazu, dass sich die Einsatzplanung
weniger an den eigentlichen Anforderungen der Mission orientieren konnte, sondern erneut
um die begrenzten, zur Verfügung stehenden Ressourcen herum gestrickt werden musste. Die
Probleme des DPKO, ausreichendes und gut qualifiziertes Personal für die Friedensmission im
Kongo zu rekrutieren, beeinträchtigten darüber hinaus die Geschwindigkeit und Effektivität,
mit der der Einsatz vorbereitet und seine Planung in die Tat umgesetzt werden konnten.

384 Vgl. Autesserre: The trouble with the Congo, S. 87 f. sowie für eine detaillierte Aufsplittung der Ausgaben
der MONUC bis 2005 Roessler/Prendergast: Democratic Republic of the Congo, S. 257 f.

385 Vgl. Tabelle 6.2.
386 Autesserre: The trouble with the Congo, S. 91.
387 UNSG: Second special report of the Secretary-General on the United Nations Organization Mission in the

Democratic Republic of the Congo. S/2003/566, 27. Mai 2003, Abs. 67, 92 (eigene Textauszeichnungen).
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So wurde im Rahmen der Mission oft mangelhaft vorbereitetes und mit seinen Aufgaben
überfordertes Personal in den Kongo geschickt. Auch als Folge davon kamen seit Januar 2004
im Durchschnitt auf jeweils drei neu eingestellte Mitarbeiter zwei, die die Mission verließen,
was 2005 beispielsweise dazu führte, dass 27% der Stellen im zivilen Bereich der Mission
nicht besetzt werden konnten. Vielfach waren es auch die mangelnden Sprachkentnisse der
meisten Peacekeeper – nur die allerwenigsten von ihnen beherrschten eine der im Kongo
gebräuchlichen Sprachen wie Lingala, Suaheli oder zumindest Französisch –, die der Mission
im Wege standen und eine effiziente Kooperation der MONUC mit der Bevölkerung des Lan-
des verhinderten.388 Es zeigte sich, dass die vom Brahimi-Report angestoßenen Bemühungen,
die Zusammenarbeit der UN mit den das militärische Personal für die Peace Operations zur
Verfügung stellenden Mitgliedstaaten zu verbessern, nur zu geringen Fortschritten geführt
hatten. Viele Delegationen bei der UN beklagen weiterhin ein commitment gap zwischen
den vom Sicherheitsrat gemachten Zusagen und eingegangenen Verpflichtungen auf der
einen Seite, und andererseits der Unwilligkeit vieler Mitgliedstaaten, diese Entscheidungen
zu unterstützen und die angeforderten Ressourcen zur Verfügung zu stellen.389 Die dadurch
entstehenden Verzögerungen zwischen der Mandatierung des Einsatzes und dessen tatsäch-
licher Realisierung im Feld beienträchtigte vielfach die Arbeit der Peacekeeper im Kongo.
Trotz Unterschieden im Detail muss festgestellt werden, dass beide Missionen unterversorgt
waren, was sie bei ihrer Arbeit und der Erfüllung ihrer Mandate behindert hat.

6.1.2 Die Frage des politischen Willens
Bereits das Fehlen von ausreichender finanzieller und personeller Unterstützung für die
Einsätze der UN ist ein Zeichen für den fehlenden politischen Willen der „internationalen
Gemeinschaft“. Doch kann eine Analyse des Problems nicht auf diese Feststellung begrenzt
bleiben. Denn ein Vergleich der Reaktionen auf die beiden afrikanischen Krisen mit den Reak-
tionen auf vergleichbare Ereignisse in anderen Teilen der Welt offenbart die so oft beklagten
doppelten Standards der „internationalen Gemeinschaft“ insbesondere bezüglich Afrika gegen-
über anderen Regionen der Welt. Oder um es mit denWorten des ehemaligen US-Präsidenten
George W. Bush auszudrücken: „Africa is not part of U.S. strategic interests.“390

Politische Entscheidungen und Handlungen werden immer von den spezifischen Interessen
der beteiligten Akteure bestimmt. Diese Interessen können dabei ganz verschiedener Art
sein und es ist verkürzt zu glauben, sie auf den Bereich der klassischen strategischen und
ökonomischen Erwägungen reduzieren zu können. Doch auch die Berücksichtigung anderer,
beispielsweise rein humanitärer Interessen im Entscheidungsprozess führt nicht automatisch
zu einem starken und entschiedenen Engagement. Eine der zentralen Forderungen der UN-

388 Vgl. Tull: Herkulesaufgabe Kongo, S. 96; Autesserre: The trouble with the Congo, S. 89 f.
389 Vgl. Gray: Peacekeeping after the Brahimi Report, S. 178 ff.
390 Wahlkampfrede Bushs im Februar 2000, zitiert nach: Prunier: Africa’s World War, S. 340, 461. Dies bedeutet

nicht, dass die Vereinigten Staaten gar nicht in die Ereignisse im Kongo und der Region der Großen Seen
einbezogen waren. Insbesondere während der Regierungszeit Clintons gewährten die USA der ruandischen
Regierung Kagames im Rahmen des ersten Kongo-Krieges zum Sturz Mobutus aber auch darüber hinaus
vielfältige Formen meist indirekter Unterstützung sowohl diplomatischer als auch militärischer Natur. Vgl.
Reyntjens: The Great African War, S. 66–79.
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Untersuchung über das Versagen der Organisation in Ruanda, dass der politische Wille „must
be mobilised equally in response to conflicts across the globe“391, berührt eben genau dieses
Kernproblem der internationalen Politik. Oder wie Michael Barnett seine Erfahrungen, die er
während seiner Arbeit bei der UN gemacht hat, resümiert: „The UN might be above power
politics, but it is not above politics.“392

Die Behauptung Pruniers bei seiner Bewertung des Engagements der „internationalen Ge-
meinschaft“ während und nach den Kriegen im Kongo, dass „none of the state actors actually
cared what was really happening“393, bedeutet nicht, dass die Ereignisse den Entscheidungs-
trägern der nicht-afrikanischen Länder egal waren, sondern, dass diese als zu unbedeutend
für die eigenen Interessen betrachtet wurden, um mehr als ein oberflächliches Engagement
zu rechtfertigen. Wie beflügelnd andererseits nationale bzw. als solche verstandene Inter-
essen für das Engagement einzelner Akteure sein können, zeigte sich 1994 im Rahmen der
französischen Opération Turquoise.394 Sicherlich mögen dabei auch humanitäre Interessen
eine Rolle gespielt haben und einige Tausend Tutsi konnten tatsächlich noch vor der sicheren
Ermordung durch die génocidaires gerettet werden, doch lassen die Rettungen zahlreicher
prominenter Angehöriger des für den Genozid verantwortlichen Regimes durch Einsatzkräfte
der französischen Armee und die Gleichgültigkeit, mit der diese den geordneten Rückzug
der FAR und der ruandischen Milizen ermöglichten – eben jenen Soldaten, die sie in den vor-
herigen Jahren selbst ausgebildet und ausgerüstet hatten, – auch andere Motive erahnen.395

Auch die beiden Interventionen der EU im Kongo deuten nicht darauf hin, dass ein wirkliches
Interesse an einer dauerhaften Lösung der Konflikte existierte. Denn so entschieden und
vehement die Einsätze in Ituri und Kinshasa auch durchgeführt und vertreten wurden, ließen
sie doch keinerlei Bereitschaft für ein langfristiges Engagement erkennen, das nötig gewesen
wäre, um zu einer nachhaltigen Beilegung der den Problemen der Region zugrunde liegenden
Konflikten beizutragen.
Stattdessen konzentrierten sich die Bemühungen der „internationalen Gemeinschaft“ zu

weiten Teilen auf humanitäre Hilfe für Flüchtlinge und IDPs oder im Falle des Kongo auch auf
wirtschaftliche Unterstützungsleistungen. So beliefen sich die Ausgaben der „internationalen
Gemeinschaft“ für humanitäre Hilfe nach dem Bürgerkrieg und Völkermord zwischen 1994
und 1996 in Ruanda und in den Flüchtlingslagern auf insgesamt beinahe $ 3 000 Millionen.
Dazu kamen noch einmal etwa $ 600 Millionen bilaterale und $ 770 Millionen multilaterale,
außerordentliche Wirtschaftshilfen für Ruanda.396 Verglichen mit den Ausgaben für die
UNAMIR sind diese Beträge enorm. Während der Kriegsjahre im Kongo kam das humanitäre

391 UNSG: Report of the Independent Inquiry, S. 44.
392 Barnett: The UN Security Council, Indifference, and Genocide in Rwanda, S. 576.
393 Prunier: Africa’s World War, S. 343 (Textauszeichnung im Original).
394 Der lediglich sechzig Tage dauernde Einsatz kostete die französische Regierung geschätzte $ 240 Millionen –

fast halb so viel wie das gesamte zweieinhalb Jahre dauernde Engagement der UN in Ruanda. Vgl. Vaccaro:
The politics of genocide, S. 379.

395 Eine ausführliche Diskussion der französichen Motivation findet sich in Adelman/Suhrke/Jones: Early
warning and conflict management, S. 54 f.

396 Quelle der Zahlen: UNHCR, zitiert nach Prunier: Africa’s World War, S. 30. Das Verhältnis der humanitären
Aufwendungen für die etwa zwei Millionen Flüchtlinge zu denen für die etwa fünf Millionen verbliebenen
Menschen im kriegszerstörten Ruanda betrug etwas mehr als zwei zu eins.
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Engagement der „internationalen Gemeinschaft“ dagegen zwischenzeitlich beinahe zum
erliegen, da die Kriegshandlungen über ein Drittel des Landes, mithin gerade die Regionen,
in denen die Bevölkerung am meisten zu leiden hatte und humanitärer Hilfe mehr denn
je bedurfte, für die Arbeiter humanitärer Organisationen unzugänglich machten. Dieser
Missstand dauert teilweise bis heute an und wird dadurch verstärkt, dass sich die Flüchtlinge
nicht wie nach dem Völkermord in wenigen großen Lagern gesammelt haben, sondern
sich auf viele kleine Gruppen verteilten, die oftmals mitten im Dschungel versteckt lagern
und nur schwer von außen zu erreichen sind. So beklagt der UNHCR, dass immer noch
nur etwa ein Viertel der geschätzten 2 300 Tausend Flüchtlingen und IDPs im Kongo von
Hilfsleistungen erreicht werden können. Die Planungen für 2011 rechnen mit Ausgaben von
etwas über $ 140 Millionen, den mit Abstand größten Aufwendungen für die Arbeit des
UNHCR im Kongo in den vergangenen Jahren, die gleichwohl weit hinter den Mitteln zurück
bleiben, die Mitte der 90er Jahre für die ruandischen Flüchtlinge aufgebracht wurden.397

Nichtsdestoweniger machten die Ausgaben der wichtigsten westlichen Geberländer wie den
USA und der EU für humanitäre Zwecke und andere Entwicklungsprojekte jeweils etwa 75%
ihrer gesamten Hilfsleistungen für den Kongo aus.398

Ohne die Notwendigkeit dieser humanitären Hilfe in Frage zu stellen – tatsächlich sind die
gewährten Hilfen keinesfalls ausreichend, um die Lebenssituation der Menschen im Kongo
dauerhaft zu verbessern –, ist es auffällig, wie groß ihr Anteil an den gesamten finanziellen
Hilfen sind. Einer der herausragenden Gründe hierfür ist, dass humanitäre (Entwicklungs-)
Hilfe, trotz ihrer unabstreitbaren politischen Natur, oberflächlich betrachtet leicht als wert-
neutrales, der bloßen Nächstenliebe verpflichtetes Instrument der Wohltätigkeit dargestellt
werden kann, welches auf Seiten der Geberländer auf große Unterstützung und Rückhalt in
der Gesellschaft bauen kann. Oder wie Prunier die Vorteile eines solchen humanitären Engage-
ments gegenüber einem politischen für die „internationale Gemeinschaft“ in Bezug auf deren
Reaktion auf die Flüchtlingskriese nach dem ruandischen Genozid treffend zusammenfasst:

( 1 ) it allowed it to do what it knew best;
( 2 ) it was the cheapest alternative to any form of durable military commitment;
( 3 ) it was the most consensual course of action, apparently value-free—Who could

be against feeding starving children?—thus avoiding unpleasant arguments about
political responsibilities of somemajor UNmembers before and during the genocide;
and

( 4 ) it was highly visible for media and could provide world public opinion with a
low-cost alternative to real political action.399

Auf dieser Analyse aufbauend lässt sich auch genauer abschätzen, warum das interna-
tionale humanitäre Engagement nach den Kriegen im Kongo so weit hinter dem nach den
Ereignissen in Ruanda zurück geblieben ist, da hier Schuldzuschreibungen viel schwieriger
zu treffen sind und die Medienpräsenz der über den ganzen Kongo verstreuten Flüchtlinge
gegen Null tendiert. Die heutige Situation der Flüchtlinge im Kongo präsentiert sich ganz

397 Vgl. UNHCR (Hrsg.): Global Appeal 2011 Update, Dez. 2010, url: http://www.unhcr.org/ga11/index.html
(besucht am 21. 04. 2011), S. 28–32.

398 Vgl. Autesserre: The trouble with the Congo, S. 118.
399 Prunier: Africa’s World War, S. 347.
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anders als die Lage der Flüchtlinge nach dem Genozid in Ruanda. Denn es waren die Bilder
der damaligen riesigen Flüchtlingslager im Fernsehen und in anderen Medien, durch die die
Aufmerksamkeit der meisten Menschen erst auf die Ereignisse in Ruanda gelenkt wurde. Bil-
der aber, die nur wenig dazu beitrugen, das Geschehene verständlich zu machen. Das Problem
eines, als unpolitisch verstandenen, humanitären Engagements ist aber, dass es die Ursachen
des menschlichen Leidens nicht beseitigt, sondern die diesem zugrunde liegenden politischen
Probleme nur verdeckt, ohne sie zu lösen. Das humanitäre Engagement nach dem Völker-
mord konnte die Konflikte zwischen Hutu und Tutsi bzw. zwischen RPA und ehemaligen
Regierungstruppen und Milizen nicht entschärft oder gar lösen. Die unterlassene Flankierung
humanitärer Hilfe durch politische Maßnahmen, wie beispielsweise einer Entwaffnung der
génocidaires in den Flüchtlingslagern oder einer Verpflichtung der neuen Machthaber in
Kigali zu bestimmten menschenrechtlichen Standards bei der Regierungsführung, bereitete
erst den Boden für die neuerlich Eskalation der Situation 1996. Und ebensowenig werden
apolitische, humanitäre Lösungen die zahlreichen politischen Probleme beseitigen können,
die einen stabilen und dauerhaften Frieden in den östlichen Regionen des Kongo weiterhin
verhindern.

6.2 Kontextanalyse und Problembewußtsein
Bereits die vorherige Feststellung, nämlich dass die Situation sowohl in Ruanda als auch im
Kongo vielfach auf humanitäre Probleme reduziert und deswegen auch mit humanitären
Mitteln angegangen wurden, führt zum nächsten Punkt dieser Diskussion. Bevor in den
vorherigen Kapiteln näher auf die beiden Friedensmissionen der UN eingegangen worden ist,
wurden zunächst jeweils der ihnen zugrunde liegende Konflikt und der Kontext des Einsatzes
möglichst ausführlich besprochen. Dieses Vorgehen wurde u. a. gewählt, weil es keinen
„natürlichen“ Blickwinkel für eine Analyse und Bewertung komplexer Zusammenhänge
und Ereignisse gibt, sondern solche immer nur aus der Sicht und vor dem Hintergrund des
Wissens ihres Verfassers konstruiert werden können. Entsprechendes gilt selbstverständlich
nicht nur für akademische Schriften, sondern ebenso für die Planung und Durchführung
von Friedensmissionen. Für die Beantwortung der Frage, warum eine Mission so und nicht
anders konzipiert wurde, ist es also auch notwendig zu berücksichtigen, in welchem Rahmen
und in welcher Situation, mit welchem Wissen und vor welchem Erfahrungshorizont die
Probleme, die durch sie gelöst werden sollten, konstruiert worden sind. Diese Abhängigkeit
des Problembewußtseins vom Blickwinkel des Betrachters wird im folgenden Abschnitt näher
erörtert, bevor anschließend auf die daraus abgeleiteten Lösungsansätze eingegangen wird.

6.2.1 Konfliktframing und Peacekeeping-Kultur
In seiner Studie zum Entscheidungsprozess bei der UN vor und während des UNAMIR-
Einsatzes schreibt Michael Barnett, nachdem er zuvor ausführlich die Geschichte Ruandas
und des Hutu-Tutsi-Konfliktes besprochen hat, die 1994 in dem Völkermord mündeten, diese
Analyse sei zwar essentiell für das Verständnis der Ereignisse, andererseits aber „in some
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ways, irrelevant and even detrimental to the task of reconstructing the view from the UN.“400

Denn die Situation des Entscheidungsprozesses, so seine weitere Argumentation, sei nicht
die des rückblickenden Beobachters gewesen, sondern geprägt durch die Arbeitsweisen und
Organisationskultur der UN und ihrer Mitarbeiter, die weder tieferes Wissen der historischen
und antrophologischen Hintergründe der ruandischen Gesellschaft und Politik, noch die
Zeit oder kontinuierliche Hingabe gehabt hätten, sich diese zu erarbeiten. Stattdessen sei
vor allem solches Wissen maßgeblich gewesen „that could be applied quickly to understand
and address immediate concerns.“401 So war es eine essentielle Information in allen Briefings
des DPKO, dass es sich bei den Auseinandersetzungen in Ruanda um einen Konflikt zwi-
schen ethnisch definierten Gruppen handelte, für eine erschöpfende Erörterung der sozial
bedingten Konstruktion dieser Unterscheidung blieb dagegen selten Zeit. Das zweiseitige
Informationspapier, das Dallaire und den anderen Teilnehmern der Vorbereitungsmission für
den geplanten UNAMIR-Einsatz im August 1993 zusammen mit einer Kopie der Verträge von
Arusha mitgegeben wurde, enthielt dann auch lediglich einen kurzen Abriss der ruandischen
Gesichte und des jüngsten Konfliktes, einige ökonomische Kenngrößen und eine Übersicht
der verschiedenen Parteien, aber keine politischen Analysen.402 Trotzdem waren die Ana-
lytiker und die anderen in New York an der Einsatzplanung Beteiligten zu dem Zeitpunkt
bereits weitaus besser informiert als noch nur wenige Wochen zuvor, als der spätere Feld-
kommandeur der Mission, Roméo Dallaire, bei seiner Beauftragung, die UN-Friedensmission
in Ruanda anzuführen, nach eigenen Angaben noch antwortete: „Rwanda, that’s somewhere
in Africa, isn’t it?“403

Aber die Berichte des DPKO ließen viel zu wünschen übrig und die Angestellten der UN
versäumten es, sowohl den Sicherheitsrat als auch die Peacekeeper im Einsatz mit ausreichen-
den und akkuraten Situationsanalysen zu versorgen. Die Frage, ob der Grund dafür lediglich
in einem „lack of resources“ zu suchen ist, oder darin begründet lag, dass das DPKO dem
Konflikt einfach zu geringe Beachtung schenkte, lässt der Untersuchungsbericht der UN
offen.404 Innerhalb des DPKO wurden die zur Verfügung stehenden Informationen (aus-)
sortiert, verarbeitet und nach etablierten und bekannten Kategorien wie beispielsweise „Bür-
gerkrieg“ oder „failed state“ geordnet und interpretiert, nach Zuschreibungen also, welche
die Perspektive des Betrachters auf den Konflikt entscheidend beeinflussen. Es waren dabei
vor allem drei Einschätzungen, die die Wahrnehmung der UN von dem Konflikt in Ruanda
prägten: Die Charakterisierung des Krieges zwischen Regierung und RPF als klassischen Bür-
gerkrieg, die irrige und der These vom klassischen Bürgerkrieg eigentlich widersprechende
Annahme, es handele sich bei Ruanda um einen „failed state“, und die Unterschätzung der
Opposition gegen den Friedensprozess von Arusha. Dieses im Nachhinein betrachtet völlig
unzutreffende Framing des Konfliktes führte zu der irrigen Annahme, dass die Bestimmungen
der Verträge von Arusha den allgemeinen Konsens aller Parteien widerspiegelten und der
UNAMIR lediglich eine untergeordnete Rolle bei der Unterstützung der „Implementierung“

400 Barnett: Eyewitness to a genocide, S. 58.
401 Ebd., S. 59.
402 Vgl. ebd., S. 65.
403 Dallaire/Beardsley: Shake hands with the devil, S. 42.
404 Vgl. UNSG: Report of the Independent Inquiry, S. 42.
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derselben zufallen müsste.405 Die allgegenwärtige Gewalt, die Pogrome, Ausschreitungen
und Massaker, von denen die UN wohl unterrichtet war, wurden in diesem Zusammenhang
entweder als besonders unappetitliche Nebeneffekte des Bürgerkrieges oder als Beweise
für die Unfähigkeit des ruandischen Staates, sein Gewaltmonopol durchzusetzen, gewertet.
Entscheidend für die Befriedung des Landes war vor allem, dass schnellstens das vereinbarte
BBTG eingerichtet würde. Denn wie Michael Barnett die Haltung der UN während der sich
stetig verschlechternden Sicherheits-Situation im Winter 1993/94 zusammenfasst: „The gen-
eral assessment was that the failure to establish the transitional government was contributing
to the deteriorating security environment, which in turn was hamstering the establishment
of the transitional government.“406 Als einziger Ausweg aus diesem Teufelskreis wurde die
Etablierung des BBTG angesehen und damit war in gewisser Weise ein Stopp-Zeichen bei der
Analyse der ruandischen Situation erreicht und es wurde versäumt darüber nachzudenken,
was zu tun wäre, wenn das BBTG nicht zusammentreten würde.
Aber nicht nur interne Faktoren haben Einfluss auf die Wahrnehmung von Situationen.

Seit der Machtübernahme der RPA in Ruanda hat sich vielfach der ruandische Genozid als
neuer globaler Erklärungsrahmen für die politische Situation in der Region etabliert, von dem
aus auch die späteren Ereignisse im Kongo betrachtet und interpretiert werden.407 Deswegen,
und um zu verstehen wie ein solch kleines Land wie Ruanda jahrelang erfolgreich Krieg
gegen die Regierungen seines viel größeren Nachbarstaates führen konnte, ist es notwendig,
sich zu vergegenwärtigen, auf welche Weise die neue ruandische Elite die internationalen
Interpretationen der Politik in der Region der Großen Seen manipulierte und in ihrem ei-
genen Interesse konstruiert hat. Denn wie Paul Kagame bereits in Zusammenhang mit der
ersten ruandischen Intervention im Kongo zu Protokoll gab: „We used information warfare
better than anyone. We have found a new way of doing things.“408 Der Ausgangspunkt
dieser neuen Kriegsführung der RPF waren die Schuld- und Schamgefühle internationaler
Akteure angesichts ihres Unwillens und Versagens den Genozid zu stoppen. Nicht die UN,
nicht die USA und auch nicht Frankreich hätten dieses schlimmste menschliche Verbrechen
verhindert, sondern einzig die RPA sei willig und dazu fähig gewesen der Schlachterei ein
Ende zu bereiten. Von diesem moralisch überlegenen Standpunkt aus gelang es der RPF,
den Informationszugang internationaler Berichterstatter wirksam zu beschränken und die
Interpretationen der Ereignisse in ihrem Sinne zu manipulieren.409 Johan Pottier fasst diese
Informationspolitik der RPF zusammen als ein Modell „rooted in the political doctrine of
the Rwandese Patriotic Front, which, as Rwanda’s post-genocide spiritual guardian, displays
exceptional skill at converting international feelings of guilt and ineptitude into admission
that the Front deserves to have the monopoly on knowledge construction.“410 Erst vor diesem

405 Vgl. Jones: Peacemaking in Rwanda, S. 103 ff.
406 Barnett: Eyewitness to a genocide, S. 76.
407 Es muss hinzugefügt werden, dass, so berechtigt und naheliegend diese Perspektive auch ist, sie häufig

den Blick auf die bereits viele Jahre vorher existierenden innerkongolesischen Spannungen und Konflikte
verdeckt, die seit 1996 ebenfalls zum Ausbruch kamen und sich in den folgenden Kriegsjahren untrennbar
mit den externen Einflüssen verknüpften.

408 Paul Kagame, 8. April 1998, zitiert nach: Pottier: Re-imagining Rwanda, S. 53.
409 Vgl. Reyntjens: The Great African War, S. 99 ff.
410 Pottier: Re-imagining Rwanda, S. 202.
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Hintergrund ist es möglich zu verstehen, wie die ruandische Regierung ihre militärischen In-
terventionen im Kongo so lange als humanitäre Interventionen zum Schutze der dort lebenden
Tutsi vor den von der „internationalen Gemeinschaft“ in den Flüchtlingslagern gefütterten
Völkermördern von 1994 ausgeben konnte. Wie bereits 1994 war es in der Propaganda der
RPF nicht die „internationale Gemeinschaft“, die bereit war, etwas zu unternehmen und einen
erneuten Genozid (an den Banyamulenge) zu verhindern, sondern wiederum nur die tapferen
Soldaten der guten RPA, die gewillt waren einzuschreiten und etwas zu tun.411 Doch mit der
Zeit lief auch der „genocide credit“ der RPF ab. Als die „internationale Gemeinschaft“ ab dem
Jahr 2002 damit begann, ihr Engagement für eine friedliche Lösung des Krieges im Kongo zu
intensivieren, hatte die RPF ihre überlegene moralische Position längst überreizt. Doch macht
das Beispiel der Informationspolitik der RPF deutlich, wie stark bereits die allen Analysen
zugrunde liegenden Informationen anfällig für bewußte Manipulationen sind, die schnell
auch auf die eigene Wahrnehmung der Situation abfärben.
Im Friedensprozess des Kongo waren es schließlich die Einsetzung der gemeinsamen Über-

gangsregierung 2003, wie es bereits in Ruanda hätte sein sollen, und die Wahlen einer neuen,
demokratisch legitimierten gesamtkongolesischen Regierung, die von der „internationalen
Gemeinschaft“ zu Wendepunkten und Schlüsselereignissen in den Auseinandersetzungen
der Region stilisiert wurden. Séverine Autesserre beschreibt in ihrer Studie der internatio-
nalen Peacebuilding-Bemühungen im Kongo ausführlich, wie mit der Unterzeichnung der
ersten Friedensverträge 2002 der Kongo nicht mehr, wie bis dahin allgemein üblich, als
Kriegsgebiet, sondern nun als „postconflict environment“ interpretiert wurde.412 Diese Eti-
kettierung schlägt sich sowohl in der Beschreibung der Situation nieder als auch im Umgang
der „internationalen Gemeinschaft“ mit den verschiedenen Konfliktparteien, die seitdem als
legitime Vertreter kongolesischer Interessen internationale Unterstüzung erhielten, wie sie
für Kriegsparteien undenkbar gewesen wäre. Anstelle der vorherigen Regierung Kabilas und
den verschiedenen „Rebellengruppen“, RCD, MLC, etc., die als mehr oder weniger gleich
legitime Kriegsparteien betrachtet wurden, gab es nun einerseits „Parteien“ die sich dem
Friedensprozess verschrieben hatten und in der Übergangsregierung saßen, und andererseits
„Spoiler“, die als grundsätzlich illegitime Gruppierungen außerhalb standen. Statt „rebel
leaders“ wie in den Jahren vor 2002 gab es nun „renegade officers“ wie Laurent Nkunda und
die Kämpfer der ehemaligen „Rebellengruppen und Milizen“ wurden zu „noch nicht in die
nationale Armee integrierte Einheiten“. Folglich wurden auch die seit 2003 weiter anhalten-
den Kämpfe im Osten des Landes nicht als Fortführung des Krieges betrachtet, sondern als
einfache „Krisen“ im Friedensprozess, die es auszustehen oder zu überwinden galt.413

Das dominante Thema in der internationalen Berichterstattung über die Geschehnisse im
Kongo war die Ausbeutung und Plünderung der natürlichen Ressourcen des Landes durch
die verschiedenen Kriegsparteien, allen voran Uganda und Ruanda. Die Frage, was aber ge-
gen diese „Kriegswirtschaft der Warlords“414 zu unternehmen sei, ist bis heute weitgehend
unbeantwortet geblieben und auch von den Friedensschlüssen 2003 und den Wahlen 2006

411 Vgl. Prunier: Africa’s World War, S. 332, 339 f.
412 Vgl. Autesserre: The trouble with the Congo, S. 65 f.
413 Vgl. ebd., S. 67.
414 Johnson: Kongo, S. 124.
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zeigten sich die lokalen und regionalen Netzwerke, die sich der Plünderung der Region ver-
schrieben hatten, unbeeindruckt. So wurden der illegale Abbau von Bodenschätzen und deren
gleichfalls illegaler Export in der internationalen Bewertung der Situation des Ostkongo zum
Synonym und Ursprung für die weiterhin andauernde Gewalt in der Region.415 Tatsächlich
ist der Konflikt um die Kontrolle der reichen Mineralienvorkommen im Osten des Landes bis
heute ein zentraler Aspekt der kongolesischen Politik, dessen Lösung noch nicht abzusehen
ist. Bereits 2002 kam diesbezüglich die UN-Untersuchung der Vorgänge zu einem höchst
ambivalenten Schluss:

An embargo or a moratorium banning the export of raw materials originating in the
Democratic Republic of the Congo does not seem to be a viable means of helping to
improve the situation of the country’s Government, citizens or natural environment. [. . .]
At the same time, if the Panel in its report does not recommend any punitive measures
to curb the illegal exploitation and trade originating in the Democratic Republic of the
Congo, this will only encourage a continuation of the exploitation by different criminal
organizations. This could easily lead to an increase in these activities. There must be
sustained efforts to deter illicit and illegal exploitation.416

Vor dem Hintergrund, dass die Lage im Kongo seit 2002 als „postconflict environment“
betrachtet wurde, führte die allgemeine Fixierung auf die illegale Ausbeutung der staatlichen
Ressourcen zu der folgenschweren Annahme, dass die Gewalt in den östlichen Provinzen
des Landes einfach auf das Fehlen staatlicher Kontrolle zurückzuführen sei. Diese Einschät-
zung und die Interpretation der Situation unter dem Eindruck des Diskurses um den Begriff
der Neuen Kriege beeinflusste die weiteren Friedensbemühungen der „internationalen Ge-
meinschaft“ in entscheidender Weise. So verglichen viele Beobachter die Situation mit „the
anarchy envisioned by Thomas Hobbes“ und folgerten, dass es ausreiche, wenn der staatliche
Leviathan das Machtvakuum wieder füllte, um Kraft seines Gewaltmonopols für Ruhe und
Ordnung zu sorgen.417 So zutreffend diese Analyse bis zu einem gewissen Grad auch ist –
bereits in den 80er Jahren hatte der Staat unter Mobutu seine Souveränität über weite Teile
des Landes verloren und die Kriege der 90er Jahre hatten nichts dazu beigetragen, diese
Situation zu verbessern –, überdeckte sie, dadurch dass sie Gewalt beinahe ausschließlich als
quasi natürliche Folge des Fehlens staatlicher Autorität interpretierte, die Suche nach ihren
eigentlichen Ursachen, die pauschal als kriminelle Bestrebungen einzelner Personen und
Gruppen oder sogar als spezifische, unabänderliche Eigenschaften des Kongo und seiner Be-
wohner abgetan wurden.418 Doch auch die Gier vieler im Ostkongo operierender Milizen auf
die Schätze des Landes reicht nicht aus, um die vielen Fälle von lokal oder regional begrenz-
ter Gewalt hinreichend zu verstehen. Denn „the linkage between the illegal exploitation of
natural resources, illicit trade in such resources and the proliferation and trafficking of arms
as one of the factors fuelling and exacerbating conflicts in the Great Lakes region of Africa,“419

existierte zwar, die herausgehobene Stellung, die dieser Beziehung in den Analysen der in-

415 Vgl. Autesserre: The trouble with the Congo, S. 65.
416 UN: S/2002/1146, Abs. 155.
417 Vgl. Autesserre: The trouble with the Congo, S. 69.
418 Vgl. ebd., S. 72 ff.
419 UNSC: Resolution 1771. S/RES/1771, 10. Aug. 2007 (eigene Textauszeichnungen).
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ternationalen Friedensbemühungen aber zukam, ließ die anderen, ebenfalls existierenden
Ursprünge der Gewalt, gleich ob politisch, sozial, militärisch-strategisch oder ökonomisch mo-
tiviert, vollkommen unter den Tisch fallen. Damit wurde das ungelöste Problem der Gewalt
im Osten des Landes von einem politischen Problem zu einem rein kriminellen Phänomen
degradiert. „Decentralised conflicts were private and criminal, and grassroots violence was a
normal feature of life in a peaceful Congo“420, welches erst nach der Etablierung einer neuen,
demokratisch legitimierten Regierung als ganz normales Sicherheitsproblem, von eben jener
Regierung in Angriff genommen werden könne.
An den besprochenen Beispielen lässt sich deutlich ablesen, wie weitreichend die Auswir-

kung der zur Verfügung stehenden Informationen, ihrer Analyse und der davon ausgehend
konstruierten Perspektive auf die Sichtweisen und in letzter Konsequenz auf die Handlungs-
strategien der Akteure ist. Deswegen ist es wichtig, diesem Prozess bei der zukünftigen
Planung von Friedensmissionen mehr Beachtung zu schenken. Um vorschnelle Schlüsse und
damit eine verfälschte Wahrnehmung der Konfliktsituation zu vermeiden, ist es unumgäng-
lich, sich die verschiedenen kulturellen Einflüsse und Prägungen zu vergegenwärtigen und
deren Rolle bei der Problemanalyse kritisch zu hinterfragen.

6.2.2 Das unerschütterliche Vertrauen in Demokratisierung
Verglichen mit den vollkommen unzureichenden und falschen Analysen im Vorfeld des
UNAMIR-Einsatzes ist das Framing der Situation im Kongo bereits als ein Fortschritt in die
richtige Richtung zu werten. Der Kongo war ein failed state, mit allen Zuschreibungen, die
der Begriff mit sich bringt. Doch hat sich auch gezeigt, dass ein solches Etikettieren von
Situationen immer die Gefahr in sich birgt, die Perspektive des Betrachters übermäßig stark
einzuschränken. Die Aspekte, die in diesem Prozess verloren gehen, sind aber mitunter die
entscheidenden Puzzlesteine und wie jede Vereinfachung läuft eine solche Beschränkung
Gefahr, wichtige Teile des komplexen Ganzen unter den Tisch fallen zu lassen. Die Lösungs-
strategie, welche die „internationale Gemeinschaft“ ausgehend von ihrer Analyse für die
Probleme des Kongo entwickelte, wies schließlich erstaunliche Ähnlichkeiten mit anderen
Peacebuilding-Ansätzen auf der ganzen Welt auf. Zentral für die Beilegung der Konflikte des
Kongo war es demnach, möglichst bald landesweite Wahlen abzuhalten, um eine demokra-
tisch legitimierte Regierung aufzustellen, da nur eine solche im Stande wäre, die zahlreichen
Probleme des Landes zu lösen.
Folglich konzentrierte die „internationale Gemeinschaft“ alle ihre Bemühungen darauf, so

schnell wie möglich freie und faire Wahlen im Kongo veranstalten zu können und der Sicher-
heitsrat wurde nicht müde, „the importance of elections as the foundation for the longer
term restoration of peace and stability, national reconciliation and establishment of the rule
of law in the Democratic Republic of the Congo“421 zu unterstreichen. Was genau eine solche
Regierung dazu befähigen sollte, die Probleme des Landes besser lösen zu können als die
bisherige Übergangsregierung der ehemaligen Kriegsparteien, blieb jedoch vage. Wahlen, so

420 Autesserre: The trouble with the Congo, S. 83.
421 UNSC: Resolution 1671.
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die allgemeine Überzeugung, seien nicht nur „a prime peacebuilding mechanism“, dessen
legitimierende Kraft zu einer neuen, das ganze kongolesische Volk repräsentierenden Regie-
rung führen würde, sondern ebenfalls „a prime state-building mechanism“, der irgendwie zur
Wiederherstellung von Recht und Ordnung und einem Ende der Gewalt führen würde.422

Wie unzutreffend die erste der beiden Annahmen war, zeigt sich deutlich in den Ergebnissen
der Präsidentschaftswahlen. Denn die Auszählungen der Stimmen verstärkten das Bild einer
sehr starken Ost-West-Teilung des Landes, die sich in der fast ausschließlichen Unterstützung
Kabilas durch die Bewohner der östlichen Provinzen auszeichnete, während die Wählerhoch-
burgen Bembas im Nordwesten des Landes lagen.423 Doch wie bereits bei ihrem Einsatz in
Ruanda, als das Ziel aller Bemühungen die Einrichtung des BBTG, einem Zwischenschritt auf
dem Weg zu demokratischen Wahlen, gewesen war, sah die „internationale Gemeinschaft“
die Aussicht auf die Etablierung einer demokratisch legitimierten Regierung „as something
of a miracle cure, a combination of political epoxy, vanishing cream, and rejuvenator.“424

In dieser Analyse zeigt sich deutlich der Einfluss der Democratic Peace Thesis auf die
Wahrnehmung und Perspektive der „internationalen Gemeinschaft“, den Séverine Autesserre
überzeugend herausgearbeitet hat. Ihr Fazit wird deswegen an dieser Stelle in voller Länge
wiedergegeben:

The focus on elections in postconflict environments was so ‚natural,’ so taken for granted,
that it was beyond questioning. Likewise, the association of elections with democracy
was so strong that questioning the organization of elections would seem as if one was
questioning whether the Congolese deserved democracy. Furthermore, in the case of
elections, international peacebuilders were willing to face the obstacles because they
were familiar with the tool: They relied on a stock of existing intellectual and material
resources for electoral engineering. In the words of a Western diplomat, ‚If you focus on
ending violence, (you are) looking at a problem that you are not able to solve. If you look
at elections, you know the steps that you have to take, you know what you have to do.‘
Organizing elections was a feasible, workable task, no matter how severe the constraints
and how large the obstacles.425

In diesem Sinne bedeutete Demokratisierung, oder besser die als solche verstandene Durchfüh-
rung von Wahlen, sowohl eine konkrete Aufgabe für die Peacekeeper, die sie auf ingenieurs-
mäßige Weise in Angriff nehmen konnten, als auch ein Ziel, dessen Erreichen zweifelsfrei
bestimmt werden und als Kriterium für die Erfüllung des Aufrags herangezogen werden
konnte. Auf der Strecke blieben dagegen all die anderen Probleme des Landes, deren Lösung
auf die Zeit nach den Wahlen verschoben wurde.
Und diese waren auch abseits der bereits ausführlich diskutierten Situation im Osten des

Landes enorm. Um nur einige der vielfach bis heute immer noch nicht befriedigend gelösten
Problemfelder zu nennen: Trotz einer gewissen Stabilisierung hat sich bisher weder die allge-
meine Wirtschaft noch der Bergbausektor des Kongo von den Folgen der Herrschaft Mobutus
und des Krieges erholt. Der zu einem großen Teil von der „internationalen Gemeinschaft“

422 Vgl. Autesserre: The trouble with the Congo, S. 106 f.
423 Vgl. Reyntjens: The Great African War, S. 273 ff.
424 Barnett: Eyewitness to a genocide, S. 76.
425 Autesserre: The trouble with the Congo, S. 110 (eigene Textauszeichnungen).
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finanzierte Staatshaushalt reicht nicht aus, um auch nur grundlegende staatliche Aufgaben
flächendeckend wahrzunehmen und die Korruption im Regierungsapparat sowie die Verun-
treuung staatlicher Mittel besteht auch unter der neuen Regierung fort.426 Das Versprechen
einer Dezentralisierung der staatlichen Strukturen und der Neugliederung der Provinzen und
Verwaltungsbezirke, durch welche die einzelnen Provinzen und ihre Einwohner eine stärkere
Autonomie erhalten sollten und die vielorts weiterhin bestehenden ethnischen Spannungen
gelindert werden sollten, ist bis heute nicht eingelöst und auf unabsehbare Zeit ausgesetzt
worden.427 Diese Probleme spiegeln sich alle auch innerhalb der neuen kongolesischen Armee,
den FARDC, wieder, die sich bisher nicht nur unfähig zeigte, die Sicherheitslage im Kongo
nachhaltig zu verbessern, sondern sich stattdessen wiederholt als „one of the worst perpetra-
tors of human rights violations“428 erwiesen hat und den zahlreichen im Land operierenden
Milizen diesbezüglich in nichts nachsteht. Anstatt die vielfältigen Probleme der DRC, die
sich von der nationalen über die regionale bis hinab zur lokalen Ebene erstrecken und deren
Ursprünge gerade in diesen verschiedenen Ebenen zu suchen sind, in ihrer Vielfalt und Unter-
schiedlichkeit zur Kenntnis zu nehmen und anzugehen, beschränkte sich das Engagement der
„internationalen Gemeinschaft“ mit Ausnahme ihrer humanitären Bemühungen auf die natio-
nale Ebene.429 Die Analyse, dass die Schwierigkeiten des Kongo vor allem auf das Versagen
des Zentralstaates zurückzuführen seien, trug entscheidend dazu bei, dass sich alle Lösungs-
versuche auf eben diese nationale Ebene beschränkten. Doch dieser Top-Down-Ansatz hat
im Kongo eindeutig versagt. Im Anschluss an eine Analyse der kongolesischen Problemlage
bei Abschluss des Waffenstillstandsvertrages von Lusaka kommt Thomas Turner dann auch
zu dem vernichtenden Schluss, „that Congo arrived at the elections of 2006, the supposed
end of the transition, without having resolved the problems [. . .] identified back in 1999.“430

Im Unterschied zur Situation in Ruanda 1994, in der eine falsch verstandene „[p]olitical
liberalization [. . .] not only failed to reconcile the warring parties in Rwanda but also ap-
perantly served as a catalyst for the genocide by the threatening Hutu elements with the
prospect of loosing power“431, blieb dem Kongo im Rahmen seiner Demokratisierung 2006
eine vergleichbare Eskalation der Ereignisse erspart. Doch von der erfolgreichen Einführung
eines funktionierenden, demokratischen Systems im Kongo zu sprechen, ist trotzdem ebenso
verfehlt wie eine solche Charakterisierung des heutigen Ruandas unter der Herrschaft Ka-
games. Am wichtigsten für die Zukunft beider Länder und vielleicht am verhängnisvollsten
ist aber, dass die grundsätzlichen Konflikte, welche die Region seit Jahrzehnten in Atem
halten, nach wie vor ungelöst bleiben. Denn weder im Kongo noch in Ruanda konnte in den
vergangenen Jahren ein Ende der politischen, ökonomischen und sozialen Exklusion weiter
Teile der Bevölkerung erreicht werden, und es ist zu befürchten, dass diese früher oder später
erneut in Gewalt umschlagen wird. Wie René Lemarchand bereits 2004 über die Dynamik
der Gewalt in der Region der Großen Seen schrieb:

426 Vgl. Prunier: Africa’s World War, S. 316 ff.
427 Vgl. Turner: The Congo Wars, S. 184 ff.
428 Lemarchand: From Kabila to Kabila: What else is new?, S. 273.
429 Vgl. Autesserre: The trouble with the Congo, S. 8 f.
430 Turner: The Congo Wars, S. 183.
431 Paris: At war’s end, S. 75.
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[T]he central pattern that recurs time and again is one in which ethnic polarization paves
the way for political exclusion, exclusion eventually leading to insurrection, insurrection
to repression, and repression tomassive flows of refugees and internaly displaced persons,
which in turn become the vector of further instability.432

6.3 Gewaltanwendung und initiatives Handeln
Die das Mandat der UNAMIR 1993 bestimmenden Prinzipien lagen noch ganz auf der Linie
des traditionellen Peacekeeping. So beruhte die Mission auf der Unterstützung der beiden
Konfliktparteien und war dazu angehalten, vollkommen unparteiisch und neutral zwischen
diesen zu stehen. Entsprechend waren auch dem Gebrauch von Waffengewalt enge Grenzen
gesetzt. So hieß es in den Einsatzregeln der Mission, dass „the use of weapons is normally
authorized for self-defence only. The use of force for deterrence or retaliation is forbidden.“
Dies entsprach der Philosophie, dass „the whole raison d’être of peacekeeping is that peace
should be achieved without the use of military force.“433 Doch standen diese übergeordneten
Prinzipien in einem Spannungsverhältnis zu den konkreten Aufgaben der Mission, die weit
über die von traditionellen Peacekeeping-Einsätzen hinausgingen, wie beispielsweise ihrem
Beitragen zur Einrichtung und Durchsetzung einer waffenfreien Zone rund um Kigali.434

Besonders problematisch daran war, dass es Unklarheiten zwischen der örtlichen Leitung
der UNAMIR in Ruanda und deren Vorgesetzten in New York darüber gab, wie genau der
Beitrag der Peacekeeper zur Durchsetzung der waffenfreien Zone aussehen sollte und wel-
che konkreten Maßnahmen und Aktionen durch das Mandat der Mission gedeckt waren.
So glaubte sich Dallaire im Januar 1994 vollkommen im Recht, als er sich dazu aufmachte,
die von Jean-Pierre offenbarten, nach den Bestimmungen von Arusha und der waffenfreien
Zone illegalen Waffendepots in der Hauptstadt auszuheben. Doch das DPKO interpretierte
die Mandatsbestimmungen stärker unter dem Eindruck der übergeordneten traditionellen
Peacekeeping-Prinzipien und der in New York tongebenden, politischen Stimmung. Es wider-
sprach der Operation der UNAMIR und erteilte Dallaire die Weisung, sich stattdessen direkt
an die beiden Konfliktparteien zu wenden, eben jenen Parteien, die im Verdacht standen,
geheime Waffenlager zu unterhalten. „However self-defeating this might appear, it was un-
questionably consistent with the mandate and the principles of [traditional] peackeeping“435,
doch führte es auch dazu, dass die Mission ihren Aufgaben nur unzureichend nachkommen
konnte. Zu groß waren die Befürchtungen des DPKO, dass eine solche Aktion die Peacekeeper
der UNAMIR in eine Konfliktsituation mit einer der Vertragsparteien bringen würde. Die
Entwicklungen in Ruanda zeigen, dass die so oft unterstellte Annahme, alleine die Anwe-
senheit von UN-Peacekeepern reiche aus, um Gewalt und Übergriffe gegen die Bevölkerung
eines Landes zu verhindern, nicht haltbar ist. Denn Abschreckung und Drohungen sind nur

432 Lemarchand: The road to hell, S. 31.
433 UNAMIR, „Force Commander’s Directive No. 01: Rules of Engagement“ (Okt. 1993), zitiert nach: Jones: Peace-

making in Rwanda, S. 107 (Textauszeichnung im Original).
434 Vgl. UNSC: Resolution 872, Abs. 3 (a).
435 Barnett: Eyewitness to a genocide, S. 83.
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glaubwürdig und können nur funktionieren, wenn ihr Adressat auch mit Konsequenzen bei
Nichtbeachtung rechnen muss. Diese Glaubwürdigkeit hatte die UNAMIR in Ruanda jedoch
schnell verloren.
Ungeachtet der Tatsache, dass die vollkommen unzureichende Ausstattung der UNAMIR

ein entschiedenes Eingreifen der Peacekeeper äußerst riskant gemacht oder gar von vorne-
herein zum Scheitern verurteilt hätte, drängt sich die Frage auf, ob das Prinzip der strikten
Unparteilichkeit bei Ereignissen, wie sie sich nach dem 6. April 1994 in Ruanda abspielten,
überhaupt noch gelten kann. Der Brahimi-Report forderte deswegen auch eine neue Interpre-
tation des Unparteilichkeits-Prinzips:

Impartiality [. . .] must therefore mean adherence to the principles of the Charter and to
the objectives of a mandate that is rooted in those Charter principles. Such impartiality
is not the same as neutrality or equal treatment of all parties in all cases for all time,
which can amount to a policy of appeasement. In some cases, local parties consist not of
moral equals but of obvious aggressors and victims, and peacekeepers may not only be
operationally justified in using force but morally compelled to do so.436

Während auf die äußerst vielschichtigen und kontroversen ethischen, moralischen und po-
litischen Implikationen dieser Forderung an dieser Stelle nicht eigegangen werden kann,
rückt die prinzipielle Frage der legitimen Gewaltanwendung durch Peacekeeper auch bei
einer Betrachtung der MONUC wieder in den Vordergrund. Denn anders als noch bei der
UNAMIR war die UN-Mission im Kongo seit dem Jahr 2000 dazu befugt, nicht nur zu ihrem
eigenen, sondern auch zum Schutz von Zivilisten „under imminent threat of physical vio-
lence“437 zu denWaffen zu greifen. Im Sommer 2003 wurde diese Autorisation im Rahmen des
Peace-Enforcement-Einsatzes der IEMF ausgeweitet und bezog sich fortan auf das gesamte
Mandat der MONUC.438 Die Einsatzregeln der MONUC spiegelten diese Hinwendung zu
einem robusteren Peacekeeping wider und konkretisierten die Bestimmungen des Mandats
insofern, als dass im Falle einer gegnerischen Bedrohung durch „imminent and direct use of
force, which is demonstrated through action, which appears to be preparatory to a hostile
action, only a reasonable belief (own emphasis) in the hostile intent is required“439, um den
Gebrauch von Waffengewalt zu rechtfertigen. Wie ungeklärt und umstritten der genaue
konzeptuelle Rahmen für die Anwendung militärischer Gewalt aber weiterhin war, machen
einige Äußerungen der stellvertretenden Leiterin der Afrika-Abteilung des DPKO, Margaret
Carey, von Anfang 2005 deutlich. Sie erklärte ausdrücklich, dass die MONUC keinen Krieg
führe, sondern lediglich versuche, den Frieden herzustellen und dass es trotz des Mandats
der MONUC zum Schutz von Zivilisten nicht Aufgabe der Mission sei, Milizen, welche die
Zivilbevölkerung bedrohen, zu neutralisieren.440 Eine der spezifischen Eigenschaften der
militärischen Gewaltanwendung im Rahmen von Peace Operations ist es, dass diese in der
Regel nicht der Logik traditioneller Militäreinsätze entsprechen, bei der der Einsatz von Waf-
fen die treibende Kraft bei der Konfrontation des Gegners ist. Stattdessen verhält es sich bei

436 UN: Brahimi-Report, Abs. 50 (eigene Textauszeichnungen).
437 UNSC: Resolution 1291, Abs. 8.
438 Vgl. hierzu die Ausführungen auf S. 88 f.
439 Zitiert nach: Terrie: The use of force in UN peacekeeping, S. 25.
440 Vgl. Tull: Herkulesaufgabe Kongo, S. 95.

115



Friedensmissionen zumeist gerade entgegengesetzt und „the deployment of military forces is
often an end it[sic] itself and the actual use of force is a secondary consequence.“441

So ergibt eine Betrachtung der Gewaltanwendung durch Peacekeeper im Rahmen des
MONUC-Einsatzes ein geteiltes Bild. Auf der einen Seite hat die demonstrierte Bereitschaft,
eine gewaltsame Konfrontation mit bewaffneten Gruppierungen zur Durchsetzung des Man-
dats hinzunehmen, dazu geführt, die Sicherheitslage der Bevölkerung im direkten Umkreis
des Operationsgebiets der Peacekeeper, wie beispielsweise beim Schutz einzelner Flücht-
lingslager, Dörfer oder Städte wie Bunia, signifikant zu verbessern. Die unmittelbar sichtbar
gewordenen Grenzen dieser Politik bestehen aber darin, dass eine solche Sicherheit lediglich
in Bezug auf eine akute Bedrohung erreicht werden kann und immer nur punktuell und
zeitlich begrenzt zum Tragen kommt, ohne den Militäreinsatz begleitende politische und
wirtschaftliche Initiativen aber keine nachhaltige Besserung der Situation bewirkt. Nachdem
die MONUC z. B. ihr Einsatzgebiet in Ituri über die Grenzen der Provinz-Hauptstadt hinaus
ausgeweitet und mehrere tausend Milizionäre entwaffnet hatte, konnte sie Anfang 2005
schließlich die Festnahme einiger prominenter Milizenführer verkünden, die zuvor gar nicht
daran gedacht hatten, ihre Waffen niederzulegen. Zwar beruhigte sich die Lage in der Region
in den folgenden Monaten weiter und die verbleibenden Anführer der Milizen begannen
damit, ihre politische Zukunft in Kinshasa zu sichern, doch blieb die Situation der ehemaligen
Milizionäre ungeklärt. Die Krux des ambitionierten DDRRR-Programms der UN war nämlich,
dass es trotz der Entwaffnung der Milizen bei der Umsetzung der letzten beiden „Rs“, der
Reintegration und dem Resettlement, versagte und viele der einmal entwaffneten Kämpfer
angesichts fehlender Alternativen dazu übergingen, sich in den folgenden Monaten wieder
anderen Milizen anzuschließen und damit eine dauerhafte Lösung der Sicherheitsprobleme
verhinderten.442

Deutlich wurde aber auch, dass erst der (militärische) Druck der IEMF und später der
MONUC die Milizionäre davon abgehalten hat, weiterhin plündernd und mordend durch
das Land zu ziehen. Auch das DDR-Programm der UN konnte erst dann Fortschritte erzielen,
als seinen Adressaten deutlich wurde, dass sie bei Nichtteilnahme mit realen Sanktionen
und Zwangsmaßnahmen zu rechnen hätten. So betrachtet war die Androhung und ggf. die
Anwendung von Gewalt zur Durchsetzung bestimmter Sanktionen durchaus erfolgreich. Die
Erfahrungen der MONUC haben gezeigt, dass die Bereitschaft zum Einsatz von Gewalt zur
Verteidigung des Mandats gegen die Versuche von Spoilern, den Friedensprozess zu sabotie-
ren, die Handlungsfähigkeit der Mission in einer Situation bewahrte, in der die Peacekeeper
der UNAMIR bereits handlungsunfähig waren. Gleichwohl ist es wichtig zu verstehen, dass
diese Handlungsoption immer nur die letzte Option ist, die ohne gleichzeitige politische
Lösungsversuche ins Leere läuft. Dies zeigen die gescheiterten Versuche der MONUC, trotz
fehlender politischer Initiativen, die dazu geeignet gewesen wären, die weiter wirkenden
Ursachen der Auseinandersetzungen zu beseitigen, die Lösung der Sicherheitsprobleme des
Kongo durch den Einsatz von Gewalt erzwingen zu wollen. Insbesondere das Scheitern des

441 Terrie: The use of force in UN peacekeeping, S. 27.
442 Vgl. Prunier: Africa’s World War, S. 307 f.
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Krieges der Peacekeeper gegen die zahlreichen bewaffneten Gruppen in Nord- und Süd-Kivu
hat erneut bewiesen, dass „the UN is very poor at ‚war,‘ imposing a settlement by force“443.
Darüber hinaus droht die UN, bei einem militärischen Eingreifen immer ein Stück der ihr

zugeschriebenen Neutralität und herausgehobenen Stellung im Bereich der internationalen
Politik zu verlieren und anstatt als unparteiischer Dritter als beteiligte, kriegsführende Partei
wahrgenommen zu werden. Das den Begriffen Frieden und Gewalt innewohnende Span-
nungsverhältnis spiegelt sich auch im Verhältnis der UN zu dem Einsatz militärischer Gewalt
bei ihren Friedensmissionen wider, denn „the UN’s political structure and ‚culture‘ where
force, while recognised as sometimes necessary, is seen as anathema to the institution’s
broader pacific purpose.“444 Die Kritik, die der Organisation nach den größeren militärischen
Offensiven ihrer Peacekeeper im Kongo entgegengebracht wurde, ist sowohl beispielhaft für
das Verständnis der UN zur Gewaltanwendung, als auch Ausdruck der Problematik, dass
militärisches Engagement niemals unparteiisch und (wert-) neutral sein kann, sondern im-
mer selektiv und politisch ist. In der Capstone Doktrin der UN heißt es, dass „[t]he use of
force by a United Nations peacekeeping operation always has political implications and can
often give rise to unforeseen circumstances.“445 Und so ist auch die ebenfalls in der Capstone
Doktrin getroffene Unterscheidung zwischen dem als unparteiisch verstandenen, robusten
Peacekeeping und dem Stellung beziehenden Peace Enforcement auf der Ebene des Einsatzes
von Gewalt – taktisch im ersten und strategisch im zweiten Fall – in der Realität, wie der
Kongo-Einsatz gezeigt hat, um einiges verschwommener als ihre Autoren nahelegen.
Dies und die angesprochene Selektivität der politischen Bereitschaft zur militärischen

Konfrontation wird am Beispiel Laurent Nkundas deutlich, dem ehemaligen RCD-General
und späterem Mitglied der Übergangsregierung. Denn es war dem DPKO zum betreffenden
Zeitpunkt nicht möglich zu entscheiden, ob dessen Aktionen als illegitime Meuterei gegen
die Übergangsregierung zu deuten seien oder ob er als Repräsentant der RCD und der Über-
gangsregierung zu betrachten sei. So rechtfertigten Vertreter der UN ihre Entscheidung für
das Nichteingreifen der MONUC bei der Einnahme Bukavus durch Truppen Nkundas im
Mai/Juni 2004 nachträglich damit, dass dieser als Mitglied der Übergangsregierung nicht
als Spoiler anzusehen gewesen wäre und seine Handlungen deswegen auch nicht unter das
Mandat der Peacekeeper gefallen wären, das Aktionen gegen die Parteien des Friedensvertra-
ges ausschloss.446 Die Folge der Eroberung Bukavus war, dass Nkundas Truppen eine Woche
lang raubend, vergewaltigend und plündernd durch die Stadt zogen und ihre Bewohner ter-
rorisierten, bevor sie schließlich unbehelligt abzogen und den Truppen der MONUC und
der Regierung die Stadt überließen. Bei den Ereignissen in Bukavu hätten die in der Stadt
stationierten Peacekeeper, am 1. Juli betrug ihre Zahl 1 004 Soldaten zuzüglich Luftunter-
stützung, eine entscheidende Rolle beim Schutz der Bevölkerung leisten können.447 Doch
obwohl ein Eingreifen zum Schutze der Stadtbevölkerung durch ihr Mandat gedeckt gewesen
wäre, entschied das DPKO in letzter Minute, dass die Peacekeeper nichts gegen Nkunda

443 Doyle/Sambanis: Making war and building peace, S. 5.
444 Terrie: The use of force in UN peacekeeping, S. 27.
445 DPKO/DFS: Capstone Doctrine, S. 35 (eigene Textauszeichnung).
446 Vgl. Terrie: The use of force in UN peacekeeping, S. 29 f.
447 Vgl. Roessler/Prendergast: Democratic Republic of the Congo, S. 289 f.
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unternehmen sollten. Diese Entscheidung, „was therefore motivated by a fear of choosing
sides, abandoning neutrality, and alienating leaders in the transitional government.“448 Der
Preis hierfür, den viele Menschen in Bukavu mit ihrem Leben bezahlen mussten, war hoch
und es fällt schwer zu verstehen, dass die UN den ehemaligen General Nkunda und seine
Soldaten gewähren ließen, ganz gleich ihres offiziellen politischen Status. Entsprechend groß
war nach dieser Entscheidung die Empörung, die der MONUC in den folgenden Wochen
entgegenschlug und die zu gewalttätigen Ausschreitungen und Demonstrationen gegen die
Vereinten Nationen und ihre Peacekeeper führte, bei denen nicht nur umfangreiches Gerät
der Mission Schaden nahm, sondern auch mehrere Demonstranten umkamen.
Der Fall Bukavu verdeutlicht die Schwierigkeit bei der Frage nach Gewaltanwendung im

Rahmen von Friedensmissionen, das Risiko und die Folgen des Eingreifens oder Nichteingrei-
fens realistisch abzuwägen und die Entscheidung so zu treffen, dass der geringste Schaden
für die Mission und die Bevölkerung im Einsatzgebiet entsteht. Denn beide Möglichkeiten,
Gewalteinsatz und der Verzicht darauf, können zu einer Verschärfung des Konflikts führen
und über Tod und Leben zahlreicher Menschen enscheiden. Bezüglich dieser Fragestellung ha-
ben sich die Direktive der Capstone-Doktrin in der Praxis der MONUC jedoch als untauglich
erwiesen, da ihr Ansatz zu starr ist, um den fließenden Fronten und komplexen Zusammen-
hängen der Einsatzrealität gerecht zu werden.449 Unter Berücksichtigung der Responsibility
to Protect müsste es aber in einem Land wie dem Kongo, in dem sich der Staat wiederholt
als unfähig erwiesen hat, seine Bevölkerung vor schlimmsten Menschenrechtsverstößen
zu schützen, gerade die Aufgabe einer Friedensmission sein „to oppose obvious evil. [. . .]
If a United Nations peace operation is already on the ground, carrying out those actions
may become its responsibility, and it should be prepared.“450 Um aber überhaupt dazu in der
Lage zu sein, muss der Einsatz bestimmte Bedingungen erfüllen. Diese sind im Wortlaut des
Brahimi-Reports:

It means that mandates should specify an operation’s authority to use force. It means
bigger forces, better equipped and more costly, but able to pose a credible deterrent
threat, in contrast to the symbolic and non-threatening presence that characterizes
traditional peacekeeping. United Nations forces for complex operations should be sized
and configured so as to leave no doubt in the minds of would-be spoilers as to which of
the two approaches the Organization has adopted.451

Bei dem Einsatz der MONUC war es nicht immer deutlich, welchen der beiden Ansätze die
Mission verfolgte. Denn einerseits schossen die Peacekeeper mehrfach über ihr wichtigstes
Ziel, die Bevölkerung des Landes zu schützen, hinaus und liefen damit Gefahr zu einer
regulären Kriegspartei zu werden, andererseits versagten sie in entscheidenden Momenten,
ihrer Verantwortung für die Leben der Menschen nachzukommen.

448 Roessler/Prendergast: Democratic Republic of the Congo, S. 290 f.
449 Vgl. Terrie: The use of force in UN peacekeeping, S. 29 f.
450 UN: Brahimi-Report, Abs. 50.
451 Ebd., Abs. 51 (eigene Textauszeichnungen).
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7 Resümee

Anders als die UNAMIR wird die MONUC wohl nicht als Beispiel für das totale Versagen
UN-geführter Peace Operations in die Geschichte der Organisation eingehen. Doch kann
sie, wie die ausführliche Fallstudie gezeigt hat, auch keineswegs als voller Erfolg gelten,
sondern lässt bestenfalls ein zweigeteiltes Urteil zu, dessen negative Aspekte lediglich dadurch
gemildert werden, dass es um die Menschen im Kongo ohne den Einsatz der „internationalen
Gemeinschaft“ wahrscheinlich noch schlechter bestellt wäre. Die Fragen, welche Lektionen
die UN seit ihrem Einsatz in Ruanda gelernt hat sowie die, in welchen Bereichen Fortschritte
gemacht werden konnten und in welchen nicht, standen am Anfang dieser Untersuchung.
Deswegen wird auf den folgenden Seiten noch einmal abschließend zusammengetragen,
welche Antworten die Analyse der beiden Friedensmissionen ergeben hat.
Im Gegensatz zu den schleppenden und trägen Verhandlungen, die die Arbeit des Sicher-

heitsrates und des Sekretariats der UN noch zur Zeit der UNAMIR bestimmten, konnten
bei den Beratungen zur MONUC teilweise deutliche Fortschritte erzielt werden. Dies zeigte
sich zweimal, jeweils als offensichtlich wurde, dass die MONUC ihrer Aufgaben, nämlich die
Situation in Ituri zu kontrollieren und die Sicherheit Kinshasas während der Wahlperiode zu
garantieren, nicht mehr Herr wurde. Im April 1994 hatten die Beratungen des Sicherheitsrates
noch zwei Wochen gedauert, nur um am Ende den Abzug der meisten Peacekeeper aus Ruan-
da zu beschließen und zwischen der Mandatierung der UNAMIR Ⅱ und der Stationierung der
dringend benötigten Peacekeeper am Einsatzort vergingen beinahe drei Monate. Dagegen
trafen die Soldaten der IEMF bereits gut zwei Wochen, nachdem sich der Generalsekretär mit
der Forderung, die MONUC zu unterstützen, an den Sicherheitsrat gewandt hatte, in Bunia ein.
Doch abseits dieser in Zeiten der größten Not gezeigten Bereitschaft zum schnellen Handeln,
hatte die MONUCmeist mit den gleichen Problemen zu kämpfen wie die UNAMIR zuvor. Wie
die Analyse der den beiden Missionen zur Verfügung stehenden Mittel in Kapitel 6.1.1 gezeigt
hat, war die MONUC vielfach sogar noch schlechter ausgestattet als die UNAMIR. Auch konn-
ten weder bei der Rekrutierung von gut ausgebildetem und ausgerüstetem Personal noch bei
der Geschwindigkeit der Stationierung Verbesserungen erzielt werden. Von der bereits im
Jahr 2000 im Brahimi-Report geforderten besseren Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten,
um zügig auf steigende Personalanforderungen bei den Peace Operations der UNO reagieren
zu können, war wenig zu spüren.452 Verschärft wurde diese Problematik noch dadurch, dass
der MONUC im Laufe ihres elf Jahre dauernden Einsatzes stetig neue Aufgaben zugewiesen
wurden, ohne dass alte Aufgaben bereits erledigt gewesen oder ausreichende zusätzliche
Mittel zur Verfügung gestellt worden wären. Friedensmissionen nur noch mit realistischen
Mandaten auszustatten, für deren erfolgreiche Umsetzung entsprechende Mittel zur Verfü-
gung stehen und die Bereitschaft zur Unterstützung durch die Mitgliedstaaten gegeben ist,

452 Zum Brahimi-Report vgl. die Erörterungen im gleichnamigen Kapitel 3.3.3.
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war eine weitere Forderung des auch auf die Erfahrungen der UNAMIR zurückgreifenden
Brahimi-Reports. Auch diese ist bis heute ebensowenig eingelöst worden, wie die Forderung
nach klaren Mandaten und eindeutigen Handlungsanweisungen für die Peacekeeper, die
2004 in Bukavu die gleichen Probleme hatten, ihr Mandat zu interpretieren, wie sie Dallaire
und die anderen Angehörigen der UNAMIR gehabt hatten.
Doch anders als noch 1994, als niemand dazu gewillt war, dem Völkermord in Ruanda

Einhalt zu gebieten, zeigte sich die „internationale Gemeinschaft“ im Kongo zumindest gele-
gentlich, wenn auch in zeitlich und räumlich begrenztem Maße, dazu bereit, zu intervenieren
und einen Unterschied zu machen. Problematisch daran ist, dass solch ausgewählten Interven-
tionen immer ein nicht zu unterschätzendes und ethisch kaum zu rechtfertigendes Element
der Willkür anhängt. Denn für die Legitimität solcher (humanitärer) Interventionen ist es von
entscheidender Bedeutung, dass der Maßstab, welcher über Eingreifen oder Nicht-Eingreifen
bestimmt, für alle Menschen in allen Regionen der Erde der gleiche ist, und nicht mal mit dem
einen, mal mit einem anderen Maß gemessen wird. Denn so lange die Interventionspolitik
der „internationalen Gemeinschaft“ weniger dem Interesse am Schutz von Menschenleben
entspringt, sondern lediglich als Deckmantel für andere politische Motivationen dient, wird
solchen Interventionen weiterhin der schale Beigeschmack einseitiger Interessenspolitik
anhaften. Doch auch eine einzig einem globalen Regime der Menschenrechte verhaftete Po-
litik wäre niemals eine „ohne Ambivalenzen und mit einem durchweg reinen Gewissen“453.
Die entscheidende Frage zwischen legitimen und illegitimen Interventionen gleicht immer
einem Balanceakt auf einem äußerst schmalen Grat, bei dem jeder Fehltritt ungeahnte Konse-
quenzen und enorme Auswirkungen für die von Krieg und Gewalt betroffenen Menschen
hat.
Ausführlich ist in dieser Arbeit über das Engagement der „internationalen Gemeinschaft“

zur Schaffung von Frieden und Sicherheit auf der Welt eingegangen worden. Was dabei nicht
vergessen werden darf und was auch die Betrachtung des Einsatzes der MONUC wiederholt
gezeigt hat, ist, dass solches Engagement die Bereitschaft der Konfliktparteien, zu einer friedli-
chen Einigung zu kommen, nie ersetzen kann. Denn der politische Wille der Konfliktparteien
für eine Beilegung ihrer Auseinandersetzungen ist eine essentielle Vorraussetzung für den
Frieden, die allen Bemühungen der „internationalen Gemeinschaft“, in einem Konflikt zu ver-
mitteln, Grenzen setzt. Die Rolle der „internationalen Gemeinschaft“ bleibt darauf beschränkt,
durch ihr Engagement und ihre Bereitschaft, auf ein friedliches Miteinander hinzuwirken, den
politischen Willen der Konfliktparteien für eine friedliche Einigung zu unterstützen. Neben
der Schaffung eines für die Konfliktparteien sicheren und für Verhandlungen förderlichen
Umfeldes, was weitgehend den Aufgaben des traditionellen Peacekeeping entspricht, hat sie
dazu grundsätzlich zwei verschiedene Optionen. Zum einen ist es die des Peace Enforcements,
wodurch den Konfliktparteien deutlich gemacht wird, dass es Grenzen bei der Tolerierung ih-
res Handelns gibt, bei deren Überschreitung sie mit negativen Konsequenzen rechnen müssen.
Während der UNAMIR dieses Instrument noch verwehrt war und sie sich den Extremisten
im Land schnell als sprichwörtlicher Wachhund, der zwar bellt, aber nicht beißt, zu erkennen

453 Albrecht Wellmer: Bedingungen einer demokratischen Kultur. Zur Debatte zwischen ‚Liberalen‘ und ‚Kom-
munitaristen‘, in: ders. (Hrsg.): Endspiele: Die unversöhnliche Moderne. Essays und Vorträge, 1993, Ndr.
Frankfurt am Main 1999, S. 54 – 80, hier S. 79.
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geben musste, gelang es der UN im Kongo bisweilen, den außerhalb des Friedensprozesses ste-
henden Kräften zu vermitteln, dass die Peacekeeper, z. B. im Rahmen ihres DDR-Programms,
bereit sind, ihren Forderungen notfalls auch Taten folgen zu lassen und eine Verletzung der
aufgestellten Regeln zu ahnden. Zwar hatte diese (glaubwürdige) Abschreckung nicht immer
den gewünschten Effekt und die Peacekeeper sind mit ihren Drohungen manchmal über das
eigentliche Ziel ihrer Arbeit hinausgegangen, doch hat sich gezeigt, dass diese Bereitschaft
im Zusammenspiel mit politischen Initiativen durchaus dazu geeignet ist, Spoiler von ihren
Absichten, den größeren Friedensprozess zu sabotieren, abzuhalten. Die Nennung von politi-
schen Initiativen in diesem Zusammenhang weist bereits darauf hin, dass die „internationale
Gemeinschaft“ andererseit auch die Möglichkeit besitzt, den Willen der Kontrahenten für
einen Friedensschluss positiv zu beeinflussen. So kann jenen ihr politischer Einfluss auch
für eine (begrenzte) Zeit nach dem Friedensschluss zugesichert werden und darüber hinaus
können ihnen weitere, beispielsweise wirtschaftliche Anreize gewährt werden. Problema-
tisch dabei ist, dass leicht der Eindruck entstehen kann, dass die Kontrahenten, im Falle des
Kongo hauptsächlich Milizenführer, Soldaten, andere Armeeangehörige und Politiker, die
sich vielfach Kriegsverbrechen oder schweren Vergehen gegen die Menschenrechte schuldig
gemacht haben, für ihre Taten im nachhinein auch noch belohnt werden. Deswegen muss
die „internationale Gemeinschaft“ bei ihren Peacebuilding-Bemühungen darauf achten, dass
nicht nur die politische und militärische Führung der Konfliktparteien von diesen profitie-
ren, sondern vor allem auch der übrigen Bevölkerung ein besseres und sicheres Leben im
ehemaligen Kriegsgebiet ermöglicht wird.
Dass es der MONUC nicht gelang, dauerhaft für eine Verbesserung der Lebenssituation

der Menschen im Osten des Kongo zu sorgen, ist als ihr größter Mangel zu werten. Neben
der unzureichenden Ausstattung der Mission waren es konzeptuelle Fehler, die dazu geführt
haben, dass dieser wichtigen und komplexen Aufgabe des Peacebuilding im Kongo nicht
ausreichend Beachtung geschenkt wurde. Denn wie bereits bei den Friedensbemühungen
in Ruanda bedingten auch im Kongo die mangelhaften Situationsanalysen und Problembe-
urteilungen, welche die Strategien der „internationalen Gemeinschaft“ geformt haben, dass
deren in einer globalen Peacebuilding-Kultur verwurzelten Schlüsse „precluded action on
local violence, ultimately dooming the international efforts.“454 Die sich daraus ergebende
Top-Down-Strategie und die Konzentration aller Bemühungen auf die nationale Ebene, von
der aus die Lösungsansätze für die Probleme des Kongo entwickelt wurden, versagte im
Angesicht der vielfältigen Ursachen für die andauernden Unruhen in der Region. Doch
es ist nicht nur dieses Versäumnis, die dominante Top-Down-Strategie durch ergänzende
Bottom-Up-Lösungsansätze zu ergänzen, das verhindert hat, dass die Situation in Ruanda
wie im Kongo angemessen erfasst wurde. Wie Johan Pottier am Ende seiner Studie über das
oftmals fehlgeleitete Verständnis der Politik der Region resümiert: „Anyone interested in
the social and political dynamics of Rwanda and the Great Lakes region must move away
from simplicity and become better prepared to face outbreaks of violence, including the
search for solutions, with adequate knowledge of context and complexity.“455 Die in diesem

454 Autesserre: The trouble with the Congo, S. 10 f.
455 Pottier: Re-imagining Rwanda, S. 203.
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Zusammenhang beklagte Vereinfachung komplexer Sachverhalte ist jedoch bis zu einem
gewissen Grade nötig, um effizient und zügig auf die sich stetig und schnell verändernden
Situationen in verschiedenen Teilen der Welt reagieren zu können. So stand der Versuch,
Best-Practice-Vorgehensweisen für Peacekeeper und Friedensmissionen zu entwickeln, in
den letzten Jahren vielfach im Zentrum der Bemühungen des DPKO, um die Reaktionsge-
schwindigkeit der Organisation auf plötzliche Krisen und die allgemeinen Standards bei
der Missionsplanung und Durchführung zu verbessern. Doch es ist entscheidend, solche
Best-Practices niemals blind auf einen spezifischen Konflikt anzuwenden, sondern diese
immer bewusst an die konkreten Anforderungen und Gegebenheiten der jeweiligen Situation
anzupassen. Die Vernachlässigung der lokalen Ebene und Politik im Kongo hat viel dazu
beigetragen, dass die Friedensbemühungen der „internationalen Gemeinschaft“ in der DRC,
trotz Friedensschlüssen und trotz Wahlen, nicht als Erfolg gewertet werden können.
Die Fixierung der Peacebuilding-Bemühungen auf nationale Wahlen, zeigt wie stark die

Konzeption der UN-Friedensmissionen nachwie vor von der Democratic Peace Thesis geprägt
wird, auch nachdem sich in der Vergangenheit mehrfach erwiesen hat, dass eine ingenieurs-
mäßig vorangetriebe Demokratisierung von Krisenländern nur selten die erhofften Verbesse-
rungen bringt. Wie voreilig dieses blinde Vertrauen in den Begriff der Demokratie ist, zeigte
sich im Kongo daran, dass von den meisten politischen Akteuren auch nach den Wahlen die
Politik lediglich als Forführung des vorherigen Krieges mit anderen Mitteln verstanden wurde.
Und ebensowenig, wie beispielsweise die Liberalisierung der Medienlandschaft im Ruanda
der frühen 90er Jahre zu einem verantwortungsvollen Umgang mit diesen neuen Freiheiten
geführt hat, konnte die Demokratisierung der Democratic Republic of the Congo eine über
die jeweils eigenen politischen Interessen der Akteure hinausgehende Verantwortung für die
ganze Bevölkerung des Landes erreichen. Der zentrale, den Konzepten der Demokratisierung
im Rahmen von Friedensmissionen zugrunde liegende Fehler, der nicht nur im Rahmen der
Missionen in Ruanda und dem Kongo zum tragen kam, besteht darin, Demokratisierung
als einfaches, singuläres Ereignis, anstatt als einen langwierigen und komplizierten Prozess
zu verstehen. Der Glaube, dass alleine Wahlen zu einer Besserung der Situation und zur
Lösung von Problemen führen, ist beispielhaft für das nach wie vor vorherrschende Best-
Case-Denken bei der Konzeption und Durchführung von Friedensmissionen. Als im April
1994 der Friedensprozess in Ruanda implodierte, hatten die UN keinen Plan B, an der sich
das Handeln der Organisation und ihrer Friedensmission hätte orientieren können. Die all-
gemeine Überzeugung, dass es sich bei der Peace Operation im Kongo um eine „Impossible
Mission“456 handle, hätte dazu führen müssen, frühzeitig über alternative Handlungsstrategi-
en nachzudenken, und nicht dazu verleiten sollen, leichtfertig davon auszugehen, dass alles
irgendwie schon gut gehen würde. Dieses Versäumnis hatte schließlich einen entscheidenden
Anteil daran, dass auch die MONUC auf Entwicklungen vor Ort häufig nur mit deutlichen
Verzögerungen reagieren konnte. Anstatt frühzeitig durch eigenes, bewußtes und initiatives
Handeln zu versuchen, die Situation im Sinne des Friedensprozesses zu beeinflussen, hinkten
die Peacekeeper in beiden Einsätzen den Ereignissen oft nur hinter her.

456 Autesserre: The trouble with the Congo, S. 86.

122



Trotz all dieser Probleme, ist die Nachfrage von UN-Friedensmissionen nach wie vor un-
gebrochen. Erst im März 2010 erreichte die Anzahl des im Rahmen der damaligen fünfzehn
UN-Friedensmissionen stationierten Personals mit 101 939 uniformierten Peacekeepern welt-
weit ein neues Allzeithoch.457 Und es ist nicht abzusehen, dass sich an dieser Situation in
nächster Zeit etwas ändern könnte. Obwohl von den optimistischen Vorstellungen, die sich
noch in Boutros Boutros-Ghalis Agenda for Peace finden, wenige bis heute überdauert ha-
ben, hat sich gezeigt, dass die UN durchaus in der Lage und bereit ist, aus vergangenen
Fehlern zu lernen und die Politik ihrer Peace Operations zu reformieren, auch wenn dies ein
langsamer Reformprozess voller zwischenzeitlicher Rückschritte ist. Und so gelten die Frie-
densmissionen der UN heute nach wie vor als ein wichtiges und etabliertes Instrument der
internationalen Bemühungen für Frieden und Sicherheit. Trotz all seiner Unzulänglichkeiten
kommt diesem Instrument weiterhin eine große Bedeutung bei der Bewältigung bewaffneter
Konflikte auf der ganzen Welt zu. Deswegen ist es wichtig, die bisherigen Erfahrungen nicht
zu vergessen, sondern stattdessen weiterhin zu versuchen, aus vergangenen Fehlern zu lernen,
und diese Erfahrungen für die Verbesserung zukünftiger Einsätze zu nutzen. Gleichwohl
kommen Peacekeeping und Peacebuilding erst nach der Eskalation eines Konfliktes zum
Einsatz, wenn der entstandene Schaden bereits hoch ist. Noch viel wichtiger ist es darum,
in Zukunft intensivere Bemühungen darauf zu verwenden, bereits das Ausbrechen von Kon-
flikten zu verhindern und schon im Vorfeld verstärkt auf die friedliche Bewältigung von
Unstimmigkeiten und Krisensituationen hinzuarbeiten.

457 Vgl. UN: Year in Review 2010. United Nations peace operations, New York, Apr. 2011, S. 81.
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