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Friedensaktionen der Vereinten Nationen haben in der Ver
gangenheit so häufig stattgefunden, daß seit 1949 ständig eine 
oder mehrere Unternehmungen ausgerüstet, organisiert und 
durchgeführt werden mußten. Es gibt Anzeichen dafür, daß 
der Bedarf der Vereinten Nationen sich in Zukunft nicht ver
ringern wird. Eine militärische Unterstützung ist insbesondere 
bei friedenssichernden Maßnahmen (siehe Schaubild S. 165) 
sowie bei Hilfsaktionen in Katastrophenfällen erforderlich. 
Die Vereinten Nationen sind dabei mehr und mehr auf die 
Streitkräfte mittelgroßer Staaten angewiesen. Eine unmittel
bare Beteiligung der Ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats 
kommt aus politischen Gründen kaum in Betracht. Anderer
seits sind kleinere Staaten häufig nicht in der Lage, die mit 
einem Einsatz für die Vereinten Nationen verbundenen tech
nischen, personellen und auch finanziellen Schwierigkeiten zu 
lösen. 
Die Bundesrepublik Deutschland hat sich an friedenssichern
den Maßnahmen der Vereinten Nationen bereits mittelbar be
teiligt: Sie hat einen Finanzbeitrag für ONUC * geleistet, sie 
hat die Kosten von UNFICYP als drittstärkstes Geberland 
mit 12,5 Mil l . US-Dollar mitfinanziert und sie trägt ihren er
heblichen Kostenteil für die neue UNEF-Aktion. Die Bundes
luftwaffe hat im Januar 1974 die UNEF-Kontingente aus 
Ghana und Senegal (900 Soldaten einschließlich 480 Tonnen 
Material) nach Kairo transportiert. Außerdem waren Einhei
ten der Bundeswehr in verschiedenen Katastrophenfällen im 
Ausland eingesetzt, so bei der Dürrekatastrophe im Sahel-
Gebiet 1973. 
Überlegungen zu einer Erweiterung solcher militärischen Un
terstützungsdienste entsprechen dem Bemühen der Bundes
regierung, einen aktiven Beitrag zur Arbeit der Weltorgani
sation zu leisten. Sie können auch mit Ausbildungsinteressen 
zusammenfallen, da die Mehrzahl der Aufgaben im Ausland 
auch den Soldaten der Bundeswehr nützliche Erfahrungen 
vermittelt. Ein Friedensdienst der Bundeswehr für die Verein
ten Nationen ist mit Recht als erzieherischer Faktor für den 
einzelnen Soldaten erkannt worden. Man hat seine Werbe
wirksamkeit betont und auf einen nicht unwesentlichen Ko
stengesichtspunkt hingewiesen: bei den für Friedensaktionen 
notwendigen finanziellen Sonderleistungen sind auch den 
finanziellen Möglichkeiten der Bundesregierung Grenzen ge
setzt, wohingegen bereits vorhandene Dienst- und Sachlei
stungen den Vereinten Nationen leichter zur Verfügung ge
stellt werden können. 
Eine umfassende Diskussion der mit dem Beitrag der Bundes
republik Deutschland bei Friedensaktionen der Vereinten Na
tionen zusammenhängenden politischen, rechtlichen und mi l i 
tärischen Fragen verdient daher auch öffentliches Interesse. 
Sie sollte zu einer rechtzeitigen Erörterung aller Gesichts
punkte führen, die mit der Bereitstellung, Organisation und 
Durchführung der einzelnen Hilfsdienste verbunden sind. 

1. Verfassungsrechtlicher Rahmen 
Eine Beteiligung der Bundeswehr an militärischen Maßnah
men der Vereinten Nationen ist verfassungsrechtlich nicht un
problematisch. Denn das Grundgesetz für die Bundesrepublik 
Deutschland bestimmt in Art. 87 a Abs. 2: »Außer zur Ver
teidigung dürfen die Streitkräfte nur eingesetzt werden, so
weit dieses Grundgesetz es ausdrücklich zuläßt.« Werden 
Bundeswehreinheiten für eine Friedensaktion der Vereinten 
Nationen bereitgestellt, so verlieren sie damit nicht ihren 
Charakter als »Streitkräfte« ir.i Sinne dieser Verfassungsbe
stimmung. Sie werden zu Maßnahmen verwendet, die nicht 
der »Verteidigung« der Bundesrepublik Deutschland dienen 

und können, wenn ihre Verwendung nicht im einzelnen ander
weitig geregelt ist, grundsätzlich in die Lage kommen, zu 
Kampfhandlungen oder polizeilichem Eingreifen »eingesetzt« 
zu werden. 
Hier nun wäre die Tragweite des verfassungsrechtlichen Ein
satzbegriffs näher zu untersuchen. Das Grundgesetz macht 
nicht jegliche Inanspruchnahme der Streitkräfte von einer 
ausdrücklichen verfassungsrechtlichen Ermächtigung abhän
gig; es verlangt die verfassungsrechtliche Regelung vielmehr 
nur für »Einsätze«, worunter im allgemeinen Kampfhandlun
gen, zum Teil auch sonstige Kriegshandlungen und die Aus
übung von Polizeigewalt gerechnet werden. 
Bevor Bundeswehreinheiten sich an derartigen Einsätzen der 
Vereinten Nationen beteiligen können, müßte das Grundge
setz entsprechend ergänzt werden. Dabei könnte berücksich
tigt werden, daß die verfassungspolitische Zielsetzung, die der 
Regelung in Art. 87 a Abs. 2 zugrundeliegt, auf innenpoliti
schen Überlegungen beruht und kaum darin bestehen dürfte, 
einen Einsatz der Streitkräfte bei Friedensaktionen interna
tionaler Organisationen zu unterbinden. Das Grundgesetz hat 
vielmehr in Art. 24 Abs. 2 ausdrücklich bestimmt, daß der 
Bund sich zur Wahrung des Friedens einem System gegen
seitiger kollektiver Sicherheit einordnen kann. Die verfas
sungspolitische Lücke, die insofern zwischen der Regelung 
der Art. 87 a Abs. 2 und 24 Abs. 2 klafft, sollte sinnvollerweise 
durch eine Verfassungsergänzung geschlossen werden, die 
den Einsatz der Streitkräfte zu Friedensaktionen internatio
naler Organisationen grundsätzlich zuläßt. 
Andererseits ist es auch nach der heute geltenden Rechtslage 
sicherlich nicht richtg, wenn in einer rein juristischen Studie1 

anhand des Verfassungswortlauts unlängst geschrieben wurde, 
daß jedwede »Beteiligung deutscher Truppen an der Auf
stellung von Streitkräften der Vereinten Nationen« nicht zu
lässig sei, solange das Grundgesetz nicht geändert ist. Diese 
Auffassung übersieht, daß bei den militärischen Diensten, die 
für Friedensaktionen der Vereinten Nationen geleistet werden 
müssen, zahlreiche Aufgaben anfallen, die einen bewaffneten 
Einsatz der Streitkräfte mit Sicherheit nicht voraussetzen, 
zugleich aber einen hohen Ausbildungsstand und komplizier
tes technisches Gerät erfordern. So sind die kanadischen und 
polnischen Kontingente bei der neuen UNEF-Aktion aus
schließlich mit der logistischen Versorgung der UN-Truppen 
beauftragt. Das österreichische Kontingent bei UNFICYP be
stand vor 1972 im wesentlichen aus einem Feldlazarett. Es 
wäre denkbar, daß größere Transport- oder auch Fernmelde
einheiten bei einer friedenssichernden Maßnahme durch einen 
Mitgliedsstaat gestellt werden. Auch bei der Bereitstellung 
von Pioniereinheiten könnte ein verfassungsrechtlich unzu
lässiger Einsatz sinnvoll ausgeschlossen werden, wenn die 
Einheit z.B. nur dazu benötigt wird, Minen zu räumen, den 
Landverkehr wieder herzustellen oder eine von Kampfein
heiten geschützte Pufferzone äußerlich sichtbar abzugrenzen. 
Es kann nicht übersehen werden, daß derartige Tätigkeiten 
von Kampfeinsätzen oder auch polizeiähnlichen Einsätzen 
qualitativ so stark unterschieden werden können, daß ein 
Einsatz im Sinne des verfassungsrechtlichen Regelungsvorbe
halts nicht gegeben ist. Die derzeitige verfassungsrechtliche 
Regelung darf nicht als Vorwand dazu mißbraucht werden, 
Möglichkeiten für eine an sich sinnvolle Unterstützung von 
Friedensaktionen der Vereinten Nationen ungeprüft zu lassen. 
Eine derartige Prüfung darf nicht von vornherein vor dem 
Einwand zurückschrecken, daß jede verfassungsrechtlich nicht 
eindeutig abgesicherte Praxis bedenklich sei. Denn auch die 
bisherigen Transporteinsätze der Bundeswehr, ja sogar die 

Vereinte Nationen 6/74 161 



Katastropheneinsätze im Ausland, die durch Art. 35 des Grund
gesetzes nicht ausdrücklich mitgeregelt sind, begegnen solchen 
Bedenken, und es genügt dann nicht zu sagen, es handele sich 
hier um »diskutable Grenzfälle«2. Andererseits sollten auch 
diejenigen Maßnahmen, die ohne ausdrückliche verfassungs
rechtliche Regelung möglich und sinnvoll sind, wegen der re
gelmäßig bestehenden politischen Bedeutung nicht durch un
tergeordnete Exekutivorgane, auch nicht etwa allein durch den 
federführenden Bundesminister des Auswärtigen gemeinsam 
mit dem Bundesminister der Verteidigung, sondern grund
sätzlich durch das Bundeskabinett beschlossen werden. Bei 
umfangreicheren und weitreichenden Aktionen sollte auch 
eine Erörterung in den beteiligten Ausschüssen des Deutschen 
Bundestages herbeigeführt werden. 

2. Völkerrechtliche Grundlagen 

Die mit den Friedensaktionen zusammenhängenden völker
rechtlichen Fragen beginnen bereits bei der Begriffsbestim
mung. Insbesondere ist der Begriff der friedenssichernden 
Maßnahmen (peace-keeping operations) bisher nicht verbind
lich umschrieben worden. Die deutsche Übersetzung >friedens-
sichernde Maßnahmen< entspricht dem Inhalt des englischen 
Ausdrucks genauer als Übersetzungen wie friedenserhaltende 
Operationen, friedensiüahrende Missionen etc.3. Man versteht 
unter friedenssichernden Maßnahmen die Inanspruchnahme 
militärischer Einheiten oder Polizeikräfte zur Aufrechterhal
tung oder zur Wiederherstellung des Friedens. Die UN-Ein
heiten bleiben dabei unparteiisch und unbeteiligt in dem 
Konflikt zwischen den betroffenen Parteien. Ihre Verwendung 
beruht eher auf Verhandlung und Vermittlung (negotiation 
and mediation), als auf Zwangsmaßnahmen (enforcement 
actions) des Sicherheitsrates. Dabei wird regelmäßig das Ein
verständnis der beteiligten Mächte, insbesondere des Aufent
haltsstaats, als Voraussetzung für ein Tätigwerden der UN-
Einheiten angesehen. Waffen werden nur zur Selbstverteidi
gung geführt, wobei unter Selbstverteidigung — möglicher
weise abweichend von der deutschen strafrechtlichen Auffas
sung — auch der Widerstand gegen gewaltsame Versuche zur 
Hinderung ihrer dienstlichen Tätigkeit verstanden wird. Die 
Tätigkeit der UN-Einheiten ist nicht als Einsatz im Sinne her
kömmlicher militärischer Begriffsbestimmungen zu verstehen, 
wonach Einsatz nur »Vorbereitung und Durchführung von 
Gefechts- und Kampfeinsätzen oder entsprechender Aufga
ben« 4 darstellt. 
Die Rechtsgrundlagen für den Einsatz militärischer Einheiten 
und Polizeikräfte im Dienst der UNO sind nicht ganz ein
deutig. Dabei ist auch zu berücksichtigen, daß der Wortlaut 
der UN-Charta nicht isoliert interpretiert werden darf und 
daß gerade dort, wo die Maßnahmen weniger auf Satzungs
bestimmungen, als auf Zustimmung der beteiligten Mächte 
abgestellt sind, die Staatenpraxis und die Praxis der UN den 
Ausschlag geben, wobei die in Art. 1 UN-Charta niedergeleg
ten Ziele und Grundsätze der Vereinten Nationen (insbes. 
Art. 1 Nr. 1: Wahrung des Weltfriedens und der internationa
len Sicherheit, Art. 1 Nr. 3: internationale Zusammenarbeit) 
als Maßstab anzusehen sind. 

a) Das Kapitel VII der UN-Charta (Maßnahmen bei Bedro
hung oder Bruch des Friedens und bei Aggressionshandlungen) 
sieht verschiedene militärische Zwangsmaßnahmen vor, die 
bisher nicht ausgeschöpft worden sind und auch in Zukunft 
nicht in erster Linie in Betracht kommen: 
Nach Art. 42 UN-Charta kann der Sicherheitsrat die zur Auf
rechterhaltung oder Wiederherstellung des internationalen 
Friedens und der internationalen Sicherheit notwendigen 
militärischen Maßnahmen ergreifen, insbesondere Demonstra
tionen, Blockade und andere Operationen durch Luft-, See
oder Landstreitkräfte anordnen. Die Streitkräfte sollen sich 
nach Art. 43 UN-Charta aus nationalen Kontingenten zusam
mensetzen, die auf Anforderung des Sicherheitsrats und auf 

der Grundlage von Sonderabkommen der UNO zur Verfügung 
gestellt werden. Entsprechende Sonderabkommen sind jedoch 
bis heute nicht geschlossen worden, so daß die Zuständigkeit 
des Sicherheitsrats, die gem. Art. 106 UN-Charta bis zum I n 
krafttreten solcher Sondervereinbarungen ausgesetzt ist, für 
Zwangsmaßnahmen nach Art. 42 UN-Charta nicht gegeben ist. 
Gemäß Art. 106 UN-Charta wären vielmehr die Ständigen 
Mitglieder des Sicherheitsrats nach näherer Maßgabe der Mos
kauer Vier-Mächte-Erklärung vom 30.10.1943 zuständig. Maß
nahmen nach Art. 42 UN-Charta sind bis heute nicht getroffen 
worden, auch nicht im Korea-Krieg (1950/53) oder in der 
Kongo-Krise (1960/64), obwohl in diesen beiden Fällen mi l i 
tärische Einheiten unter der Flagge der UN in Kampfhand
lungen verwickelt waren. 
Nach Art. 40 UN-Charta kann der Sicherheitsrat vorläufige 
Maßnahmen anordnen, bevor er Empfehlungen ausspricht 
oder wirtschaftliche, politische oder militärische Maßnahmen 
anordnet. Solche vorläufigen Maßnahmen sollen dazu dienen, 
eine Verschärfung der Situation zu verhindern. Sie werden 
in der Regel zur Anwendung kommen, nachdem der Sicher
heitsrat die nach Art. 39 UN-Charta vorgesehene Feststellung 
getroffen hat, daß eine Bedrohung des Friedens, ein Friedens
bruch oder eine Aggressionshandlung vorliegt. Dies war der 
Fall, als der Sicherheitsrat nach Gründung des Staates Israel 
1948 die noch heute tätige UNTSO einsetzte (S/Res/47 vom 
23. 4.1948). Auch im Korea-Krieg hatte der Sicherheitsrat 1950 
einen Friedensbruch festgestellt und die Mitgliedstaaten auf
gefordert, der Republik Korea Beistand zu gewähren (S/Res/82 
vom 25. 6.1950). 

b) Das Kapitel VI der UN-Charta sieht Maßnahmen zur fried
lichen Beilegung von Streitfällen vor, deren Fortdauer geeignet 
ist, die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen 
Sicherheit zu gefährden. Solche Maßnahmen der friedlichen 
Streitschlichtung sind vor allem Verhandlung, Untersuchung, 
Vermittlung, Vergleich, Schiedsspruch, gerichtliche Regelung, 
Inanspruchnahme regionaler Einrichtungen oder Abmachun
gen, aber auch »andere friedliche Mittel eigener Wahl«. Der 
Streitschlichtung mit Hilfe regionaler Einrichtungen und Ab
machungen ist im übrigen das Kap. V I I I der UN-Charta ge
widmet. In der Balkan-Krise (1946/52) wurde die Errichtung 
von UNSCOB durch die Generalversammlung verfügt (A/Res/ 
109 (II) vom 21.10.1947), nachdem ein an den Sicherheitsrat 
gerichteter Antrag Griechenlands, der auf Kapitel V I (Art. 34 
und 35) UN-Charta gestützt war, durch das Veto der Sowjet
union blockiert worden war und der Sicherheitsrat die Be
handlung der Frage von seiner Tagesordnung abgesetzt hatte. 
In der seit 1947 bestehenden Kaschmir-Krise beruht die Ent
sendung der noch heute tätigen UNMOGIP auf der in Art . 39 
UN-Charta verwendeten Terminologie (Untersuchung von 
Streitfällen oder Situationen, »deren Fortdauer geeignet ist, 
die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicher
heit zu gefährden« (vgl. S/Res/39 vom 20.1.1948 und S/Res/47 
vom 21.4.1948). Weitere friedenssichernde Maßnahmen von 
UN-Truppen sind in der Vergangenheit nicht ausdrücklich auf 
Kapitel V I der UN-Charta gestützt worden, obwohl in der 
Zypern-Krise die Begründung des Sicherheitsrats für den seit 
1964 bestehenden Einsatz von UNFICYP an die Terminologie 
des Art. 39 angelehnt ist (S/Res/186 vom 4. 3.1964: »die gegen
wärtige Situation auf Zypern ist geeignet, den Weltfrieden 
und die internationale Sicherheit zu bedrohen«). 

c) Das Kapitel IX der UN-Charta (internationale Zusammen
arbeit auf wirtschaftlichem und sozialem Gebiet) sieht u. a. 
Maßnahmen zur Lösung internationaler wirtschaftlicher, so
zialer, gesundheitlicher und verwandter Probleme vor. Solche 
Maßnahmen können den Einsatz militärischer Einheiten zur 
Hilfeleistung in Katastrophenfällen einschließen, der unter der 
Verantwortung des Generalsekretärs oder des von ihm er
nannten Disaster Relief Co-ordinator, der UN-Sonderorgani
sationen oder — oft angeregt durch die Vereinten Nationen — 
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durch regionale Organisationen und einzelne Staaten gelei
stet wird. 
Grundsätzlich sollte auch militärische Ausbildungshilfe unter 
dieses Kapitel zu rechnen sein. 

d) Die bisherigen friedenssichernden Maßnahmen der Verein
ten Nationen sind in ihrer überwiegenden Mehrzahl nicht mit 
ausdrücklichen Bestimmungen der Charta begründet worden, 
sondern beruhen auf einer fortschreitenden Praxis der Welt
organisation, die insbesondere von der Zustimmung der Mit
glieder des Sicherheitsrats getragen wird. Der Sicherheitsrat 
hatte schon im Indonesien-Fall (1947/51) militärische Hilfe 
durch UNCI angeordnet, ohne den Konflikt zwischen Indone
sien und den Niederlanden nach Maßgabe der Charta zu quali
fizieren (S/Res/67 vom 18.1.1949). In der Suez-Krise beruhte 
der Einsatz von UNEF 1956/67 auf einem Beschluß der Gene
ralversammlung (A/Res/997 (ESI) vom 2. 11. 1956), in dem 
ohne Bezugnahme auf eine Bestimmung der Charta hingewie
sen wird auf die wiederholte Mißachtung der israelisch
arabischen Waffenstillstandsvereinbarungen, auf die militäri
schen Operationen Israels, Frankreichs, Großbritanniens gegen 
ägyptisches Gebiet sowie auf die Unterbrechung des Verkehrs 
auf dem Suez-Kanal. Wenige Tage zuvor waren Schlichtungs
bemühungen des Sicherheitsrats am Veto Frankreichs und 
Großbritanniens gescheitert. Im Libanon-Fall (1958) hatte der 
Sicherheitsrat den Generalsekretär zur Errichtung von UNO-
GIL ermächtigt, und dabei nur auf den Vorwurf Libanons 
gegen die Vereinigte Arabische Republik wegen Einmischung 
in innere Angelegenheiten des Libanon Bezug genommen 
(S/Res/128 vom 11. 6.1958). In der Kongo-Krise (1960/64) hat 
der Sicherheitsrat den Antrag der kongolesischen Regierung, 
gegen die behauptete Aggression belgischer Truppen Maß
nahmen nach Kapitel V I I der UN-Charta zu ergreifen, unbe
rücksichtigt gelassen und auf Vorschlag des Generalsekretärs 
die Ermächtigung für ONUC gegeben, um der kongolesischen 
Regierung solange militärische Dienste zu gewähren, bis ihre 
Sicherheitskräfte nach Auffassung der kongolesischen Re
gierung in der Lage seien, ihre Aufgabe voll zu erfüllen (S/Res/ 
143 vom 14. 7.1960). Im niederländisch-indonesischen Streit
fall um das Gebiet von West-Irian (Neu-Guinea) (1962/64) hat 
die Vollversammlung eine aktive Vermittlungstätigkeit des 
amtierenden Generalsekretärs, die zur Entsendung von UNSF 
führte, nachträglich gebilligt (A/Res/1752 (XVII) vom 21.9. 
1962). Im Jemen-Konflikt (1962/64) hat der Sicherheitsrat den 
Generalsekretär zur Errichtung von UNYOM ermächtigt und 
dabei nicht auf Bestimmungen der Charta, sondern auf einen 
Vorschlag des Generalsekretärs Bezug genommen (S/Res/179 
vom 11. 6.1963). Im indisch-pakistanischen Konflikt (1965/66) 
hat der Sicherheitsrat den Generalsekretär ersucht, die not
wendige Unterstützung zur Aufsicht über die Feuereinstel
lung und den Abzug allen bewaffneten Personals zu veran
lassen (S/Res/211 vom 20.9.1965), was zur Errichtung von 
UNIPOM — unter Beibehaltung von UNMOGIP — führte. 
Auch der neueste Einsatz von UNEF im Nahen Osten (seit 
1973) geht auf eine Resolution des Sicherheitsrats zurück, die 
nicht auf die Terminologie der Charta Bezug nimmt, sondern 
den Generalsekretär ersucht, zur Sicherung der erneuten 
Feuereinstellung eine Streitmacht aufzustellen, die jedoch in 
Abkehr von der bisherigen Praxis »unter der Autorität« des 
Sicherheitsrats stehen und nicht aus Personal von Ständigen 
Mitgliedern des Sicherheitsrats bestehen sollte (S/Res/340 
(1973) vom 25.10.1973). Ebenso beruht der Einsatz von UNDOF 
an der israelisch-syrischen Grenze auf einer Resolution des 
Sicherheitsrats, die nicht mit Bestimmungen der Charta be
gründet wurde und lediglich auf den Bericht des General
sekretärs über den Abschluß des israelisch-syrischen Truppen
entflechtungsabkommens vom 31. 5.1974 sowie auf Vorschläge 
des Generalsekretärs Bezug nimmt (S/Res/350 (1974) vom 
31.5.1974). 

Ein Katalog möglicher Verwendungsarten für militärische 

Einheiten der UN läßt sich anhand der bisherigen friedens
sichernden Maßnahmen aufstellen, über die z. T. bereits um
fangreiche Dokumentationen vorliegen5. 
Ohne Anspruch auf Vollständigkeit ließe sich die folgende 
Liste aufstellen, die auch für künftige Einsätze instruktiv 
sein dürfte und die ein anschauliches Bild darüber vermit
telt, welche verschiedenartigen, zum Teil stärker spezialisier
ten und besonders ausgerüsteten Verbände einschl. Trans
port-, Pionier-, Versorgungs-, Feldjäger-, Fernmelde- und 
Sanitätseinheiten in der Regel erforderlich sein werden: 

a) Beobachtungsdienste 
Grenzüberwachung 
Sammlung von Informationen 
Feststellung von Waffenschmuggel 
Ortung von Widerstandsgruppen 
Feststellung und Prüfung von Zwischenfällen 
Erledigung von Zwischenfällen 
Berichterstattung an den Generalsekretär 
Austausch von Mitteilungen zwischen den Konfliktparteien 

b) Aufrechterhaltung öffentlicher Dienste 
Wiederherstellung des Landverkehrs 
Minenräumung 
zeitweise Übernahme der Telefonverwaltung 
zeitweise Übernahme der Gefängnisverwaltung und sonsti

ger Verwaltungszweige 
Zusammenarbeit mit dem Internationalen Komitee vom 

Roten Kreuz in Erfüllung humanitärer Aufgaben (Aus
tausch von Verwundeten, Gefangenen und von Ziv i l 
personen, Suche nach Gefallenen usw.) 

c) Ordnungsdienste 
Streifendienst 
Objektschutz (z. B. ölfelder, Elektrizitätswerke etc.) 
Schutz der eigenen Land-, Luft- und Seetransporte 
Schutz der Siedlungen und Klöster 
Schutz vor Sabotage 
Schutz bei Evakuierung 
Schutz der Zivilbevölkerung vor bewaffneten Banden 
Bildung von Pufferzonen 
Schutz vorübergehend entmilitarisierter Zonen 
Überwachung der Feuereinstellung 

d) Wiederherstellung der öffentlichen Ruhe 
Bekämpfung von Aufständischen 
Entwaffnung von aufständischen Truppenteilen 
Beendigung eines Bürgerkriegs mit militärischen Mitteln. 

Die hier vorgenommene Untergliederung beruht nicht auf 
amtlichen Unterlagen der Vereinten Nationen. In der Praxis 
werden die verschiedenen Tätigkeitsarten gleichzeitig anfal
len, wobei eine Beschränkung bestimmter Kontingente auf 
bestimmte Aufgaben nicht immer möglich sein wird, wenn 
sie nicht von vornherein vertraglich abgesichert ist. Der Um
stand, daß die Entsendung von der Genehmigung des Auf
enthaltsstaates abhängig gemacht wird, vermag die UN-Trup
pen nicht allein davor zu schützen, in nichtinternationale be
waffnete Auseinandersetzungen verwickelt zu werden, wie die 
Beispiele von ONUC und UNFICYP zeigen. Die neueste Ent
wicklung auf Zypern veranschaulicht, daß solche Auseinander
setzungen möglicherweise sogar zu internationalen bewaff
neten Konflikten führen können: nach der türkischen Invasion 
auf Zypern hat der Generalsekretär UNFICYP am 24. 7.1974 
angewiesen, einer Besetzung des Flughafens Nicosia durch 
türkische Truppen bewaffneten Widerstand entgegenzusetzen. 
Die türkische Regierung hat dann allerdings am 25. 7.1974 er
klärt, eine Besetzung des Flughafens sei nicht beabsichtigt. 
Die Entsendestaaten stellen die militärischen Einheiten frei
willig für eine bestimmte Aktion zur Verfügung und behalten 
sich ausdrücklich oder stillschweigend ein Rückrufsrecht vor. 
Der Generalsekretär muß selbstverständlich daran interessiert 
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sein, einmal bereitgestellte Truppen für die gesamte Dauer 
einer Aktion verfügbar zu haben. Aber die Entsendestaaten 
können aus politischen oder verfassungsrechtlichen Gründen 
ein Interesse am Abzug ihrer Kontingente in besonders zuge
spitzten Lagen haben. So ist der Abzug von UNEF im Mai 1967 
weniger auf einen »einsamen Entschluß« des Generalsekre
tärs, als vielmehr auf das Abzugsersuchen des Aufenthalts
staats (Vereinigte Arabische Republik) zurückzuführen, das 
seinerseits zur Erklärung der wichtigsten Entsendestaaten, 
Indien und Jugoslawien, geführt hatte, sie würden ihre Kon
tingente einseitig abberufen, wenn nicht der Generalsekretär 
die UNEF-Aktion beenden würde. Die nordischen Staaten 
Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden, die dem Ge
neralsekretär in einer gemeinsamen Note vom 20. 3.1968 die 
Aufstellung einer UN-Bereitschaftstruppe angezeigt hatten, 
hatten darauf hingewiesen, daß diese Truppe nur für friedens
sichernde Maßnahmen unter Ausschluß von Zwangsmaßnah
men nach Kapitel V I I der UN-Charta sowie bei Naturkata
strophen und ähnlichen Ereignissen zur Verfügung stehe. 
Außerdem haben sie sich das Recht vorbehalten, darüber zu 
entscheiden, ob dem jeweiligen Entsendungsersuchen der UNO 
entsprochen werden soll oder nicht. 
Die früher in der Umgebung des Generalsekretärs geäußerte 
Auffassung6, wonach Regierungen, die UN-Bereitschaftstrup-
pen aufstellen, einem Ersuchen der Vereinten Nationen auf 
Einsatz ihrer Einheiten in der bestimmten Operation zustim
men müßten, hat sich nicht durchgesetzt. Allerdings gehen die 
Überlegungen einzelner Regierungen immer noch dahin, dem 
Sicherheitsrat die ausschließliche Kompetenz für die Beendi
gung einer friedenssichernden Maßnahme zuzuweisen, wo
durch das freie Rückrufsrecht der Entsendestaaten einge
schränkt würde. 
Die Verteilung der Kostenlast bei friedenssichernden Maß
nahmen war anläßlich der Aktionen von UNEF und ONUC 
Gegenstand harter politischer Auseinandersetzungen. Die 
Sowjetunion und Frankreich lehnten eine Umlagepflicht nach 
Art. 17 UN-Charta ab, da es sich um besondere Aufgaben 
handele, für die eine besondere Verpflichtung nur aufgrund 
einer Vereinbarung nach Art. 43 UN-Charta entstehen könne. 
Die Einsätze entbehrten der Rechtsgrundlage, da der allein 
zuständige Sicherheitsrat durch den Generalsekretär weit
gehend umgangen worden sei. Die Sowjetregierung ließ im 
übrigen erklären, die Kosten seien den Aggressormächten auf
zubürden, die die Maßnahmen ausgelöst hätten. Der Inter
nationale Gerichtshof erstattete zu dieser Frage auf Ersu
chen der Generalversammlung sein Gutachten vom 20. 7.1962, 
wonach die Kosten für UNEF und ONUC als Kosten der Or
ganisation anzusehen und nach Art. 17 UN-Charta umzulegen 
seien7. Die Generalversammlung nahm dieses Gutachten mit 
+ 76, — 17, = 8 Stimmen an (A/Res/1854 (XVII) vom 19.12. 
1962). Dennoch bestand 1964 ein Gesamtdefizit von 113,3 Mil l . 
US-Dollar, und ein Verlust des Stimmrechts für die mit dem 
Beitrag rückständigen Staaten (insbesondere Sowjetunion), 
wie er sich aus Art. 19 UN-Charta ergibt, konnte nur mit 
Mühe umgangen werden. 
Bei UNFICYP wurde eine Finanzierung durch freiwillige Bei
träge von 50 Staaten vorgenommen, unter denen die Bundes
republik Deutschland nach USA und Großbritannien seit 1965 
an dritter Stelle steht. Gleichwohl ist die volle Finanzierung 
auch hier in Frage gestellt. 
Die einzelnen Kosten einer Friedensaktion hängen auch da
von ab, in welchem Umfang sich die Entsendestaaten den 
Aufwand ihrer Truppen erstatten lassen. Hierbei spielt auch 
das unterschiedliche Besoldungssystem eine Rolle. Im Ergeb
nis kann der eine Soldat für die UNO etwa 8 US-Dollar, der 
andere 625 US-Dollar im Monat kosten. Die Auswahl der ein
zelnen nationalen Truppenkontingente ist bei der UNO in der 
Vergangenheit bereits mehrfach von dem Kostengesichts
punkt abhängig gemacht worden. 

Angesichts der zahlreichen Streit- und Zweifelsfragen, die 
durch militärische Friedensaktionen der Vereinten Nationen 
aufgeworfen werden, konnten die Normierungsbemühungen 
innerhalb der UN bis heute noch nicht abgeschlossen werden. 
Immerhin sind einige Fortschritte zu verzeichnen: der Son
derausschuß für friedenssichernde Maßnahmen soll auf der 
29. Generalversammlung (Herbst 1974) ein wichtiges Teilergeb
nis seiner Arbeit vorlegen8; der Generalsekretär selbst hat bei 
den jüngsten Aktionen von UNEF, UNDOF und UNFICYP 
eine für die Vereinten Nationen verbindliche Praxis weiter
entwickelt9; wichtige Entsendestaaten haben innerstaatliche 
Regelungen und auch organisatorische Vorkehrungen getrof
fen 1 0. 
Die für die jeweilige Friedensaktion maßgebliche Einzelrege
lung setzt sich aus Entsendungsvereinbarungen, Statusab
kommen mit dem Aufenthaltsstaat und den Einsatzbestim
mungen zusammen. Die Entsendungsvereinbarungen sind im 
allgemeinen schwer zugänglich 1 1. Beiträge der Bundesrepublik 
Deutschland, die vertraglich zu regeln sind, sollten sich je
doch nach Möglichkeit an ihnen orientieren, zumal in diesen 
Verträgen auch eine Beschränkung auf bestimmte Einsatz-
arten sowie das Rückrufsrecht des Entsendestaates bei be
stimmten Situationen zu regeln sein wird. Hinsichtlich der 
Statusabkommen der UNO mit den Aufenthaltsstaaten ist 
ein Standardtext ausgearbeitet worden12. Hinsichtlich der 
Einsatzbestimmungen sind die jeweiligen Resolutionen des 
Sicherheitsrats bzw. der Generalversammlung zu beachten, 
aus denen sich auch ein allgemein formuliertes Mandat der 
jeweiligen militärischen Einheiten entnehmen läßt. Im allge
meinen nehmen diese Resolutionen insofern nur Bezug auf 
einen vorliegenden Bericht des Generalsekretärs, wie insbe
sondere auch bei der jüngsten UNEF-Aktion (S/Res/341 (1973) 
vom 27. 10. 1973). Darüber hinaus bestehen für größere Ak
tionen sog. force regulations18. 

3. Militärische Fragen 

Man mag es für verfrüht halten, militärische Fragen einer 
Beteiligung der Bundesrepublik Deutschland an Friedensak
tionen der Vereinten Nationen bereits jetzt im einzelnen zu 
erörtern. Fest steht jedoch schon heute, daß auch künftige 
Beiträge ebenso wie die bisherigen unter äußerstem Zeitdruck 
vereinbart, organisiert und durchgeführt werden müssen. Im 
Interesse einer ordnungsmäßigen Planung ist es daher erfor
derlich, bereits frühzeitig alle Vorkehrungen zu treffen. 
Im Einzelfall wird eine Reihe sehr verschiedenartiger militä
rischer und administrativer Aufgaben zu erledigen sein. Zu
sätzliche Schwierigkeiten werden sich daraus ergeben, daß 
voraussichtlich nicht ein bereits heute bestehender Verband, 
sondern ein kurzfristig neu aufzustellendes Kontingent zu 
entsenden sein wird, das sich aus aktiven Soldaten der Bun
deswehr, aus Reservisten und möglicherweise auch aus son
stigen Freiwilligen zusammensetzt. Interessant ist in die 
sem Zusammenhang, daß auch die nordische Bereitschafts
truppe nach diesem ad-hoc-Prinzip zusammengesetzt wird. 
Auch die skandinavischen Länder haben also auf ein ear-
marking-system verzichtet. Bei der militärischen Planung 
müßte rechtzeitig geprüft werden, inwieweit derartige Kon
tingente ohne langwierige Zusatzausbildung aufgestellt wer
den können. Dis bisherigen militärischen Ausbildungsgänge 
wären auf ihre Verwertbarkeit bei UN-Friedensaktionen zu 
überprüfen. Voraussetzungen und Möglichkeiten für eine Frei
stellung der Soldaten von ihren bisherigen Aufgaben wären 
festzustellen. Ein System kurzfristiger freiwilliger Meldungen 
wäre auszuarbeiten, zumal davon ausgegangen werden sollte, 
daß ein UN-Kontingent der Bundesrepublik Deutschland aus
schließlich aus Freiwilligen bestehen würde. 
Ein wichtiges militärisches Problem stellt die erforderliche 
Spezialausrüstung für die zu entsendenden Einheiten dar. In 
diesem Zusammenhang sind auch Fragen des Nachschubs und 
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der Benutzung von Verkehrs- und Versorgungseinrichtungen 
im Einsatzgebiet zu klären. 
Wenn auch davon auszugehen sein wird, daß die administrati
ve Regelung der Ein- und Ausreise, der Bevorrechtigungen 
und Befreiungen, der Währungs- und Zollfragen und nicht 
zuletzt der Auslandsbezüge der betroffenen Soldaten ohne 
erhebliche Schwierigkeiten geregelt werden kann, so könnten 
die vorhandenen Rechtsgrundlagen und Verwaltungsbestim
mungen sich möglicherweise insoweit als unzureichend er
weisen, als die disziplinare Unterstellung und etwaige mi l i 
tärpolizeiliche Befugnisse zu regeln sind. Besonders für die 
disziplinare Unterstellung erscheint eine innerstaatliche Re
gelung unerläßlich, da nach den bisherigen Friedensaktionen 
der Vereinten Nationen davon ausgegangen werden muß, daß 
der UN-Befehlshaber keine Disziplinargewalt über die ihm 
unterstellten nationalen Kontingente hat, so daß Disziplinar
maßnahmen ausschließlich von den nationalen Kommandeu
ren verhängt werden können. Auch ein Berichtsweg über den 
Zustand der Truppe und über besondere Vorkommnisse wird 
eingerichtet werden müssen. 

4. Ausblick 
Insgesamt ist festzustellen, daß eine Beteiligung der Bundes
republik Deutschland an Friedensaktionen der Vereinten Na
tionen zahlreiche und verschiedenartige Fragen aufwirft, die 
in Zukunft gelöst werden müssen. Die Bundesregierung wird 
weder den Wunsch noch die Möglichkeit haben, künftigen 
Friedensaktionen der Vereinten Nationen jede Beteiligung zu 
versagen. Effektivität ihres Beitrages wird davon abhängen, 
inwieweit die hier aufgeworfenen Fragen nüchtern einge
schätzt und in vorausschauender Weise gelöst werden. 
Es wird nicht behauptet werden können, daß Friedensaktionen 
allein ausreichen, um internationale Spannungen und K r i 

senfälle zu überwinden. Jedoch gilt von erfolgreichen Ein
sätzen das Wort, das UN-Generalsekretär Waldheim über die 
neue UNEF-Aktion gesprochen hat: Sie ist ein Meilenstein in 
der Geschichte der Vereinten Nationen. Ihre Fortsetzung ist 
die Voraussetzung für die gegenwärtige Ruhe im Einsatzge
biet und sie kann dazu beitragen, einen gerechten und dauer
haften Frieden zu schaffen. Würden solche Aktionen eines 
Tages an der Entschlossenheit der Vereinten Nationen schei
tern, dann wäre die Weltorganisation einer empfindlichen 
Bestandskrise ausgesetzt. 

Anmerkungen 

* Auflösungen von Im Text vorkommenden Abkürzungen in der 
Reihenfolge ihres Auftretens: ONUC (Organisation des Nations 
Unies pour le Congo), U N F I C Y P (United Nations Peace-Keeping 
Force in Cyprus), U N E F (United Nations Emergency Force), UNTSO 
(United Nations Truce Supervision Organisation), UNSCOB (United 
Nations Special Committee on the Balkans), UNMOGIB (United 
Nations Military Observer Group in India and Pakistan), UNIPOM 
United Nations India-Pakistan Observation Mission), UNCI (United 
Nations Committee for Indonesia), UNOGIL. (United Nations Obser
ver Group in the Lebanon), UNSF (United Nations Security Force 
in West Irian), UNYOM (United Nations Yemen Observation Mis
sion), UNDOF (United Nations Disengagement Observer Force). 

1 Eckart Klein, Rechtsprobleme einer deutschen Beteiligung an der 
Aufstellung von Streitkräften der Vereinten Nationen, Zeitschrift 
für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, Band 34 
(1974), Seite 429 ff. (443). 

2 So für den Transporteinsatz Eckart Klein, aaO (Anm. 1), Seite 437. 
3 Denn es geht hier nicht um die Erhaltung oder Wahrung eines Zu-

standes des Friedens, sondern um die dynamische Funktion der 
Sicherung des Weltfriedens in einer Situation verstärkter und im 
Verlauf der UN-Aktion nach Möglichkeit abnehmender Spannung. 
Im englischen Ausdruck >peace-keeping Operations« sowie im fran
zösischen »Operations de maintien de la paix< ist dieser Gesichts
punkt enthalten. 

4 Vgl. Nr. 26 der Zentralen Dienstvorschrift (ZDv) 1/50 »Militärische 
Gliederungsformen, Unterstellungsverhältnisse, Befehle, Richtlini
e n in der Fassung des Änderungserlasses vom 20. 7. 1962, Ministe
rialblatt des Bundesministers der Verteidigung 1962, Seite 490). 

5 Vgl. Higgins, United Nations Peacekeeping 1946—1967, 2 Bde. Lon-
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ca .200 
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Z y p e r n 
seit 4.3.1964 
Höchsts tä rke über 6000 

UN Peace-Keeping Force in 
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don 1969 und 1970; Seyerstedt, United Nations Forces in the Law 
of Peace and War, Leyden 1966; Wainhouse and others, Internatio
nal Peacekeeping at the Crossroads: National Support — Experience 
and Prospects, Baltimore 1973; kürzere Übersichten bei Menzel, Die 
militärischen Einsätze der Vereinten Nationen zur Sicherung des 
Friedens, Jahrbuch für Internationales Recht, 15. Bd., Seiten 11— 
137; Skupnik, Probleme der UN-Friedensaktionen mittels inter
nationaler Streitkräfte, Dissertation Bonn 1972; Ballaloud, L'obser-
vation militaire dans le Systeme des Nations Unies, Revue generale 
de droit international public, 1974, pp 399—434. — Soeben ist erschie
nen / Rikhye/Harbottel/Egge, The Thin Blue Line, International 
Peacekeeping and its Future, London 1974. Hingewiesen sei ferner 
noch darauf, daß die International Peace Academy die Herausgabe 
eines Handbuches für Planung und Durchführung friedenssichern
der Maßnahmen vorbereitet. 

6 Vgl. Rikhye, Ausbildung und Bereitstellung einer UN-Friedens
truppe, Vereinte Nationen 1964, S. 172—177 (173). 

7 Certain Expenses of the United Nations (Article 17, paragraph 2, 
of the Charter), Advisory Opinion of 20 July 1962: I. C. J . Reports 
1962, pp. 151—308; vgl. auch Tunkin, Die rechtliche Natur der UNO 
und der Weg zur Festigung der internationalen Organisation, Ver
einte Nationen 1965, Seiten 121—126. 

8 Der Sonderausschuß für friedenssichernde Maßnahmen (Special 
Committee on Peace-keeping Operations), der aus 33 Mitglieds
staaten besteht und 1968 eine Arbeitsgruppe von 13 Mitgliedsstaaten 
gebildet hat, soll in Kürze seine Arbeit am sog. Modell I I über 
»agreed guidelines for carrying out peace-keeping operations in 
conformity with the Charter of the United Nations« vorlegen 
(A/Res/3091 (XXVIII ) vom 7. 12. 1973). Für die Arbeit am Modell I 
»agreed guidelines for United Nations military observers established 
or authorized by the Security Council for observation purposes 
pursuant to Council Resolutions«, hat die Arbeitsgruppe 1969 eine 
Gliederung ausgearbeitet, die jedoch wegen der politischen Mei
nungsgegensätze über die wesentlichen Abschnitte I I (Aufstellung, 
Stärke, Zusammensetzung, Kommandogewalt, Kontrolle), I I I 
(Rechtsgrundlagen) und IV (Finanzierung) nicht weitergeführt 
werden konnte. Die hier bestehenden Meinungsgegensätze wirken 
sich zweifellos auch auf den Abschluß der Arbeit am Modell I I 

aus. Der bisherige Meinungsstand ergibt sich aus UN-Doc.A/AC. 
121/L.18. Vgl. auch den Bericht des Sonderausschusses in UN-Doc. 
A/9827 vom 31. 10. 1974. 

9 Vgl. die Berichte des Generalsekretärs über U N E F (S/11052/Rev.l, 
S/11056 und Add., S/11248 und Add., S/11536), UNDOF (S/11302 und 
Add., S/11310 und Add.) und U N F I C Y P (S/11353 und Add.). 

10 Es handelt sich dabei um vielfältiges Quellenmaterial, zumal der 
Sicherheitsrat auf eine geographisch und politisch ausgewogene 
Zusammensetzung der jeweiligen UN-Truppen Wert legt und zahl
reiche Staaten, erstmals bei der neuen UNEF-Aktion auch ein Ost
blockstaat (Polen), Bereitschaftstruppen zur Verfügung stellen. 
Vgl. u. a. die instruktiven militärischen Studien der schwedischen 
Regierung: Nordic Stand-By Forces in United Nations Service, 
Stockholm 1973 sowie Svensk Beredskapsstyrka för FN-Tjänst 
Anställningsvillkor, Befattninger, Förmaner, Ansökan, Stockholm 
1973, Johannson, Die nordischen Bereitschaftstruppen für die UNO, 
Jahrbuch für Internationales Recht, 15. Bd. 1970, S. 138—151; Interesse 
verdienen auch die österreichischen Gesetzgebungsmaßnahmen: 
Bundesverfassungsgesetz vom 30. 6. 1965 über die Entsendung öster
reichischer Einheiten zur Hilfeleistung in das Ausland auf Ersuchen 
Internationaler Organisationen (BGBl. Nr. 173/1965), Bundesgesetz 
vom 14. 7. 1965 über die Entsendung von Angehörigen des Bundes
heeres zur Hilfeleistung in das Ausland (BGBl. Nr. 233/1965) in der 
Fassung des Bundesgesetzes vom 15.7.1971 (BGBl. Nr. 272/1971), 
Bundesgesetz vom 14. 9. 1972 über die Gewährung von Auslands
einsatzzulagen für Angehörige des österreichischen Bundesheeres 
(BGBl. Nr. 375/1972); vgl. auch Pernthaler-Esterbauer, Die Entsen
dung österreichischer Einheiten bei Hilfeleistung in das Ausland 
auf Ersuchen Internationaler Organisationen, Jahrbuch für Inter
nationales Recht, 16. Bd. (1973), Seiten 81—91. 

11 Vgl. für U N F I C Y P die Notenwechsel mit Österreich (BGBl. Nr. 
60/1966) und Schweden (Seyerstedt, aaO (Anm. 5), pp 443—447) sowie 
das Abkommen mit Kanada (UNTS 1966 No 8107, pp 119—149). 

12 Standard Status of Forces Agreement (UN-Doc.A/AC.121/17 vom 
19. 6. 1968); für U N F I C Y P gilt ein Notenwechsel aus dem Jahre 1964 
(Seyerstedt, aaO (Anm. 5), pp. 427—436). 

13 Z. B. Regulations for the United Nations Force in Cyprus (UN-
Doc.ST/SGB/UNFICYP/1 vom 25. 4. 1964). 

Risiken der Friedenswahrung 
Erfahrungen des Militärberaters der Vereinten Nationen I N D A R J IT RIKHYE 

Generalma|or 

Der indische Generalmajor Rikhye war viele Jahre Berater 
des Generalsekretärs für militärische Angelegenheiten; jetzt 
ist er Präsident der Weltfriedensakademie. Rikhy (siehe 
Bild S. 169) gibt mit seinen nachstehenden Ausführungen einen 
anschaulichen Einblick in einige Probleme der Friedenssiche
rung durch UN-Truppen: Sie tragen zwar die Fahne der Ver
einten Nationen, setzen sich aber aus geschlossenen nationalen 
Kontingenten zusammen; sie tragen zwar Waffen, sollen sie 
aber nicht einsetzen. Die aktuelle Bedeutung dieser Fragen 
besteht unverändert fort. Bezüglich des grundsätzlichen Un
terschieds zwischen einer UNO-Truppe und einer regulären 
nationalen Truppe sowohl in Zielsetzung als auch nach Wir
kung wird auf den Beitrag von General Rikhye ^Ausbildung 
und Bereitstellung einer UN-Friedenstruppe< in VN Heft 5/ 
1964 verwiesen. Den folgenden Beitrag entnehmen wir mit 
freundlicher Genehmigung der amerikanischen Zeitschrift 
VISTA (Mai/Juni 1970). Einige geographische Namen haben 
sich inzwischen geändert, so (Belgisch-)Kongo in Zaire, Leo-
poldville in Kinshasa u. a. m. 

I 

Als Friedenswahrer der Vereinten Nationen war eine meiner 
ersten persönlichen Erfahrungen ein Schock. Zwischen einigen 
Angehörigen der UN-Einsatztruppe im Nahen Osten (UNEF) 
und bewaffneten Arabern war ein lokaler Streit entstanden. 
In meiner Eigenschaft als Chef des Stabes legte ich bei den 
örtlichen ägyptischen Behörden scharfen Protest ein. Zu 
meinem äußersten Erstaunen bezichtete mich dabei ein ägyp
tischer Beamter, zu dem ich eine herzliche Freundschaft ent
wickelt hatte, ein jüdischer Handlanger zu sein. Als ich mich 
darüber bei Brigadegeneral Amin Hilmy el Tani, dem Chef 
des VAR-Verbindungsstabes zur UNEF, beschwerte, zuckte er 

die Achseln und meinte gelassen: »Wir haben ein arabisches 
Sprichwort. Es besagt: >Wenn du dich in den Streit anderer 
Leute einmischst, mußt du mindestens mit einem zerrissenen 
Hemd rechnen. <« Dieses Wort sollte sich immer wieder als 
richtig erweisen. 
Als ich zum Kommandanten des 2. Indischen Kontingents bei 
der UNEF in Gaza im Oktober 1957 ernannt wurde, hatte ich 
nicht die geringste Ahnung davon, daß ich > Friedenswahrer < 
werden sollte. Der Chef des Stabes der indischen Truppe, 
General K. S. Thimyya, gab mir die Weisung, dafür zu sorgen, 
daß die verschiedenen Teile des indischen Kontingents, also 
das Infanteriebataillon, die Nachschubeinheiten und das zum 
UNEF-Hauptquartier abgestellte Personal, reibungslos in die 
international zusammengesetzte UN-Streitmacht, die unter 
dem Kommando des kanadischen Generalleutnants E. L. M. 
Burns stand, eingepaßt würden. 
Bei meiner Ankunft in Gaza zeigte sich jedermann herzlich 
und hilfsbereit. Indien erfreute sich guter Beziehungen zu all 
den Ländern, die Truppen zur UNEF abgestellt hatten, und 
besonders zu Ägypten, auf dessen Boden sie sich als Gäste 
befanden. Der internationale Stab war kooperativ und 
freundlich. Mein Kontingent richtete sich zufrieden ein und 
zeichnete sich bald bei Arbeit und in der Freizeit aus. General 
Burns sprach lobenswert über uns, und als Generalsekretär 
Dag Hammarskjöld 1957 Weihnachten bei der UNEF ver
brachte, war er vom Ausbildungsstand meiner Truppe beein
druckt. 
Drei Monate später wurde ich in Anerkennung des heraus
ragenden Beitrages meines Kontingents innerhalb der UNEF 
zum Stabschef von General Bums ernannt. So kam es, daß 
ich ohne vorangegangene Warnung oder Vorbereitung ein 
>Friedenswahrer< der Vereinten Nationen wurde. 
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