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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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I I 
Ein Friedenswahrer muß zuallererst gute arbeitsmäßige 
und persönliche Beziehungen zu allen herstellen, mit denen 
ihn seine Tätigkeit in Kontakt bringt. Glücklicherweise hatte 
ich mich darum schon als Kommandant des indischen Kon
tingents bemüht. Ich sollte jedoch bald erfahren, daß diese 
guten Beziehungen unter dem Druck der Arbeit und in 
Krisen manchmal bis zur äußersten Grenze belastet wurden. 
Ein Friedenswahrer, der vernünftig und unparteiisch eine 
Krise zu lösen versucht, muß damit rechnen, daß seine Be
mühungen an unlogischen und emotionalen Hindernissen 
scheitern. Oft haben die in eine Krise verwickelten Parteien 
eine sehr verfestigte Einstellung gegenüber dem Friedens
wahrer; sie unterstellen ihm, daß er entweder für oder gegen 
sie ist, da sie eine neutrale Position für ausgeschlossen halten. 
In der Tat, die Rolle der dritten Partei hat ihre eigenen 
Probleme. 
Die Operationen der Vereinten Nationen im Kongo (Opera
tions des Nations Unies au Congo, ONUC) sind ein typi
sches Beispiel dafür: Viele erfahrene Friedenswahrer und 
Vermittler, die ihre Aufgaben strikt nach den Anordnungen, 
die sie vom Hauptquartier der Vereinten Nationen erhielten, 
wahrnahmen, wurden Opfer von Vorurteilen und Verleum
dungen. Die ONUC hatte den Auftrag, bei der Einigung des 
Antoine Gizenga von Stanleyville und andere Stammesführer 
beschimpft. Ein Friedenswahrer muß alle gegen ihn gerichte
ten verleumderischen Beschuldigungen abschütteln können 
repräsentierten, wurden als Faschisten und als Antiafrikane/ 
beschuldigten dennoch in schöner Abwechslung die Handlun-
Xongo mitzuwirken. Aber Moise Tschombe von Katanga, 
stisch. Diejenigen von uns, die die UNO draußen im Lande 
gen der Vereinten Nationen als kolonialistisch und faschi-
und darf niemals sein Ziel aus den Augen verlieren: Die 
Lösung einer Krise durch friedliche Mittel herbeizuführen. 
Wenn diese Aufgabe von ihm dabei verlangt, sich mit denen 
zu treffen, die ihn verleumden, so darf er nicht zögern, es 
zu tun. 
Nachdem sich meine anfängliche Empörung über unfaire Be
schuldigungen beruhigt hatte, legte ich mir nach und nach ein 
dickes Fell zu, um auch den schärfsten persönlichen Angriffen 
widerstehen zu können. So verlangte meine Tätigkeit häufig 
den Besuch bei kongolesischen Führern, eine Aufgabe, die ich 
unabhängig davon, was sie über mich gesagt oder auch nicht 
gesagt hatten, erfüllen mußte. Sie weigerten sich im übrigen 
niemals, mich zu empfangen, und meine Beharrlichkeit zeitigte 
— trotz der Skepsis einiger diplomatischer Beobachter — nicht 
selten positive Ergebnisse. 
Ungeachtet der aufrichtig internationalen Einstellung des UN-
Stabes und der Angehörigen einer UN-Truppe oder einer UN-
Beobachtermission identifizieren sie viele diplomatische Ver
treter und die örtliche Führung mit den Anschauungen und 
Auffassungen ihrer nationalen Führer. Als Patrice Lumumba 
aus seinem Amt als Ministerpräsident durch Präsident Joseph 
Kasavubu entfernt und später in Katanga brutal ermordet 
worden war, ergriff Präsident Kwame Nkrumah von Ghana 
zu seiner Verteidigung und gegen seine politischen Gegner 
das Wort. Ein Ergebnis seiner Äußerungen war, daß das im 
Kongo stehende, gut ausgebildete und geführte Kontingent 
aus Ghana verdächtigt und beschuldigt wurde, gegen Wei
sungen der Vereinten Nationen zu handeln. Nichts hätte 
weiter von der Wahrheit entfernt sein kennen. Ähnlich war 
es, als der seinerzeitige Ministerpräsident Nehru im indi
schen Parlament offen gegen Staatsstreiche und zur Ver
teidigung von Patrice Lumumba, dem verfassungsmäßig er
nannten Ministerpräsidenten, sprach: Sogleich wurden Ra-
jeshwar Dayal, der indische Sonderbeauftragte des General
sekretärs im Kongo, und ich der Parteilichkeit verdächtigt. 
Nachdem Dayal den Kongo vs^iassen hatte, hielt man es im 
Interesse der ONUC-Operationen für das beste, daß ich, als 

Inder, gleichfalls den Kongo verlassen und nach New York 
zurückkehren sollte. Selbst der höchste internationale Beamte, 
der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Dag Hammar-
skjöld, entging nicht dem Vorwurf, ein Handlanger des 
Westen zu sein. Unsere Weltorganisation, die sich ja aus 
Nationalstaaten zusammensetzt, muß sich erst noch zu einer 
voll wirksamen übernationalen Institution entwickeln. Wir 
hoffen, daß diejenigen von uns, die den Vorzug genossen, an 
diesem evolutionären Experiment der internationalen Bezie
hungen mitgewirkt zu haben, das nicht vergebens taten. 

I I I 

Ein Friedenswahrer hat häufig über einen langen Zeitraum 
hinweg viele Stunden fast ununterbrochen zu arbeiten. Er 
muß auf plötzliche Reisen gefaßt sein. Seine Freunde müssen 
seine Absagen zu allen möglichen Einladungen in letzter 
Minute verzeihen lernen, und seine Familie muß mit Gleich
mut bereit sein, die völlige Zerrissenheit eines normalen 
Familienlebens hinzunehmen. Während Krisen gibt es keine 
regelmäßigen Zeiten zum Essen und Schlafen. Ein Friedens
wahrer schläft und ißt, wenn er die Möglichkeit dazu hat. 
Dag Hammarskjöld hielt viel von engen persönlichen Kon
takten zur Truppe, und so kam es, daß ich allein während 
des ersten Jahres der ONUC-Operationen 11 Reisen in den 
Kongo unternahm. Jedesmal nach meiner Ankunft in Leo-
poldville, nach einer zweitägigen Flugreise über den Atlantik 
und den afrikanischen Kontinent, ging ich unverzüglich zu 
Konferenzen und Besprechungen. Diese Sitzungen konnten 
mehrere Tage dauern und auch den größten Teil der Nächte 
in Anspruch nehmen. Dazu wurde ich nicht selten ersucht, 
schnellstens mit den neuesten Informationen für den General
sekretär nach New York zurückzukehren. So verlangte es 
auch Dag Hammarskjöld nach der Amtsenthebung von Patrice 
Lumumba durch Präsident Joseph Kasavubu. Der Sicher
heitsrat sollte tagen, und Hammarskjöld benötigte vor Ab
gabe einer Erklärung noch weitere Auskünfte. Linienflüge 
aus Leopoldville während der nächsten Stunden gab es nicht. 
ONUC's hilfreicher Hauptverwaltungsoffizier John Olver re
quirierte ein Flugzeug der amerikanischen Luftwaffe, um 
mich nach Frankreich zu fliegen. Wir starteten nachts um 
V2 3 Uhr, machten auf dem Luftwaffenstützpunkt Wheelus bei 
Tripolis in Libyen eine Zwischenlandung zum Auftanken und 
landeten am nächsten Morgen in Frankreich. Hier brachte 
mich ein Fahrzeug der amerikanischen Luftwaffenmilitär-
polizei gerade noch rechtzeitig nach Orly zum Mittagsflug der 
Air France nach Idlewild. Minuten nach meiner Ankunft im 
UNO-Gebäude saß ich im Sicherheitsrat hinter dem General
sekretär und flüsterte ihm schnell meinen Bericht zu. 
Als sich die Lage im Kongo, stabilisierte, ging das Arbeits
tempo geringfügig zurück. Es kamen andere, neue Krisen: 
West Irian, Jemen, Kuba usw. Das Gefühl der Dringlichkeit 
herrschte weiter vor. Die plötzlichen Reisen und die Arbeit 
rund um die Uhr setzten sich fort. Der kurz zuvor zurück
getretene Außenminister Indiens, Desai, sollte bei seinem 
Besuch der Vereinigten Staaten am gleichen Abend mit mir 
essen, an dem der Sicherheitsrat beschloß, eine Beobachter
mission nach Santo Domingo zu entsenden. Nach der Rats
sitzung bestimmte U Thant, daß ich sofort mit einem kleinen 
Stab abreisen sollte, um die Mission zu bilden. Nur durch die 
Zuvorkommenheit der Eastern Airlines, die uns Plätze für 
ihren letzten Flug um Mitternacht ab New York verschaffte, 
war es mir möglich, die Verabredung mit dem Außenminister 
einzuhalten. 

Ein Friedenswahrer muß Risiken für Leib und Leben über
nehmen, auch wenn jede nur mögliche Vorkehrung getroffen 
wird, solche Risiken zu vermindern. Ein Friedenswahrer kann 
kaum erfolgreich sein, wenn er die ganze Zeit gesund und 
munter in seinem Büro sitzt. Er muß das Operationsgebiet 
besichtigen, er muß seine Mitarbeiter in oft entlegenen und 
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unzugänglichen Orten aufsuchen und er sollte die Spitzen der 
Parteien treffen, die in eine Krise verwickelt sind. A l l dies 
erfordert von ihm, die unterschiedlichsten Transportmöglich
keiten zu benutzen und auch in Flugzeugen von obskuren 
kleinen Linien zu reisen. Selbst wenn die Vereinten Nationen 
im ein oder anderen Fall über eigene Flugzeuge verfügen, 
ist es oft schwierig, sie wegen des Klimas einer bestimmten 
Gegend oder wegen der vielfach primitiven Bedingungen auf 
den Flughäfen den erforderlichen Notwendigkeiten entspre
chend zu warten. Einmal hatten plötzliche schwere Regen
fälle den weit abgelegenen jugoslawischen Außenposten am 
Südende der Internationalen Grenze auf dem Sinai oberhalb 
des Golfs von Akaba überschwemmt. Nachdem sich der Sturm 
etwas gelegt hatte, beschloß ich, den Posten selbst aufzu
suchen, um nachzusehen, was getan werden könnte, um die 
entstandenen Schäden zu beheben. Auf dem Landwege dort
hin hätte ich zwei Tage benötigt. Deshalb beschloß ich, zu 
einem nahe gelegenen behelfsmäßigen Landeplatz in einem 
Seebett zu fliegen. Das einzige gerade verfügbare Flugzeug 
war eine einmotorige Otter. Damals war dieser Flugzeugtyp 
nicht gerade beliebt: Nur wenige Wochen vorher hatte es 
einen tragischen Unfall mit einer solchen Maschine gegeben, 
bei dem beide Piloten ums Leben gekommen waren. Da ich auf 
dem Flug bestand, beschloß der Kommandant der Kana
dischen Lufttransporteinheit, Geschwaderkommandant An
derson, mich selbst dorthin zu fliegen. Das stellte sich dann 
als eine sehr glückliche Entscheidung heraus. Nach Beendi
gung meines Besuchs in dem jugoslawischen Lager flogen wir 
über den Rand des Sinai-Plateaus zurück auf den türkis
blauen Golf von Akaba zu. Anderson hatte die Otter nach 
oben gestellt, um Höhe zu gewinnen. Plötzlich stotterte der 
Motor, bockte und setzte ganz aus. Anderson riß die Maschine 
in einem steilen Gleitflug nach unten, schwenkte scharf in 
Richtung des jugoslawischen Lagers und machte auf dem 
ersten freien Stück harten Bodens, das er fand, eine Not
landung. Ohne die Erfahrung und Kaltblütigkeit dieses Offi
ziers hätte der Ausgang leicht anders sein können. 

IV 

Die Hauptaufgabe des Friedenswahrers ist es, in kritischen 
Situationen friedlich zu vermitteln und ausgebrochene Ge
walttätigkeiten mit friedlichen Mitteln beizulegen. Das läßt 
sich leider nicht immer erreichen. So brachen einmal nach 
einem gescheiterten Vermittlungsversuch meinerseits schwere 
Kämpfe aus. Die kongolesischen Behörden, mißtrauisch ge
genüber Ghanas Rolle im Kongo, hatten den ghanaischen 
Botschafter unter Androhung von Gewalt für den Fall, daß 
er sich weigern sollte, aufgefordert, das Land zu verlassen. 
Nun stellte ONUC aber auf Wunsch verschiedener diplomati
scher Vertretungen, wozu auch die Botschaft Ghanas gehörte, 
Schutz zur Verfügung. Zur gleichen Zeit, während ich mit 
den Kongolesen über die Bedenklichkeit einer gewaltsamen 
Entfernung des Botschafters als im Gegensatz zu allen diplo
matischen Gepflogenheiten und Vorrechten stehend verhan
delte, versuchten die kongolesische Sicherheitspolizei und die 
Armee mit Gewalt, Botschafter Welbeck zu vertreiben. Das 
wurde durch ONUC-Truppen, die bei der ghanaischen Bot
schaft stationiert waren, erfolgreich verhindert. In dem 
Augenblick nun, als Nkrumahs persönlicher Abgesandter, der 
britische Generalmajor Harry Alexander, und ich absprachen, 
Welbeck ins ONUC-Hauptquartier zu bringen, bevor er nach 
Akkra zurückkehrte, brachen plötzlich zwischen kongolesi
schen Streitkräften und ONUC-Truppen heftige Kämpfe aus. 
Das kongolesische Oberkommando konnten wir nicht er
reichen, so daß Alexander und ich beschlossen, zur Botschaft 
zu fahren, Welbeck herauszuholen und die Kämpfe nach 
Möglichkeit zu beenden. Es war bereits dunkel, und die 
kongolesischen Truppen, ungefähr tausend Mann stark, feuer
ten wild auf alles, was sich bewegte. Sie waren über den 

ganzen Vorort mit den hübschen Häusern vieler Botschaften 
verteilt. Leuchtgeschosse aus kongolesischen Panzerwagen 
und Maschinengewehren flogen in alle Richtungen. Alexander 
und ich beabsichtigten nun, unseren Jeep zu verlassen und 
zur Botschaft zu kriechen. Geschosse zischten über unsere 
Köpfe, als wir uns durch den Schmutz vorrobbten. Da die 
ONUC-Truppen eine Meile weit entfernt um die Botschaft 
von Ghana konzentriert waren, wunderten wir uns, warum 
sich die Kongolesen unter so schwerem Feuer befanden. Dann 
dämmerte uns, daß sie sich in der Dunkelheit gegenseitig 
beschossen. Da es für uns unmöglich wurde, die Botschaft von 
Ghana auf dem Bauch zu erreichen, gingen wir das Risiko ein, 
die nächsten kongolesischen Truppen anzurufen. Wir rannten 
zum nächsten Panzerwagen, meldeten uns bei dem Offizier 
und ersuchten ihn, seine Vorgesetzten zur Feuereinstellung 
aufzufordern. Wir waren erleichtert, als er zustimmte, die 
Nachricht weiterzuleiten, er hätte uns ebensogut erschießen 
können. Minuten später kam ein Jeep mit aufgeblendeten 
Scheinwerfern und erregten UN-Sicherheitsoffizieren, die 
nach unserem Verbleib geforscht hatten; in der Dunkelheit 
hatten sie uns verloren. Im Licht der Jeepscheinwerfer sahen 
Alexander und ich uns an. Wir waren völlig verdreckt und 
von oben bis unten beschmiert, so daß wir trotz des Ernstes 
der Lage in Lachen ausbrachen. Aber wir waren glücklich, 
noch zu leben, und dann gelang es uns auch, Welbeck heraus
zuholen. 
Wegen der vielen Enttäuschungen ist selbst die kleinste 
Verbesserung einer Krisenlage tief befriedigend. Sie ver
söhnt für all die harte Arbeit, die Anspannung, die geistigen 
und körperlichen Anstrengungen, für die Widerstände und 
Verleumdungen und, um auch das zu erwähnen, für die Risi
ken der Karriere und des eigenen Lebens. Es ist das Gefühl 
des Erfolges, das den wichtigen Anreiz gibt, der notwendiger
weise zu den Bemühungen um fortschreitende Krisenlösungen 
hinzukommen muß. 

V 
Die friedenswahrenden Operationen der Vereinten Nationen 
variieren entsprechend den unterschiedlichen Situationen in 
Umfang und Art. So gab es den Operationstyp der Beobachter 
im Nahen Osten, nämlich die Waffenstillstandsüberwachungs
organisation der Vereinten Nationen (UNTSO) und in Kasch
mir die Beobachtergruppe der Vereinten Nationen in Indien 
und Pakistan (UNMOGIP). Aber UNEF, die Einsatztruppe der 
Vereinten Nationen im Nahen Osten, war der erste Versuch, 
militärische Einheiten zu verwenden, zwar nicht um zu 
kämpfen oder um etwas mit Waffengewalt zu erzwingen, 
sondern um Friede und Ruhe durch friedliche Mittel zu er
halten. Die UNEF wurde nach dem Kriege im Nahen Osten 
1956 aufgestellt, um den britischen, französischen und israeli
schen Truppen den Abzug zu ermöglichen, um den Suez-Kanal 
wieder freizumachen und um die Waffenstillstandslinie im 
Gaza-Streifen, die Internationale Grenze entlang des Sinai 
und Scharm el Scheikh am Eingang zum Golf von Akaba zu 
beobachten (to patrol). Die UNEF bewies ihre Wirksamkeit 
während zehn Jahren, indem sie Zwischenfälle zwischen 
Israel und der VAR bis auf einige geringfügige Vorkommnisse 
verhinderte. Beide Seiten waren tatsächlich in der Lage, ihren 
Boden bis auf den zwei Fuß breiten Graben, der die Waffen
stillstandslinie markierte, auszunutzen und auch ihren sonsti
gen Tätigkeiten in Frieden nachzugehen. Eine echte Aussöh
nung zwischen den Kontrahenten kam jedoch nie zustande. 
Und es gab auch keine ernsthaften Versuche, die zugrunde
liegende politische Krise zu lösen. Es war offensichtlich, daß 
dort Frieden sein würde, solange die UNEF zwischen Israel 
und der VAR stünde. Aber die UNEF, aufgestellt aufgrund 
einer Entschließung der Generalversammlung, konnte in dem 
Gebiet nur mit Zustimmung der beteiligten Parteien wirken. 
Israel weigerte sich, die UNEF auf dem seiner Kontrolle 
unterliegenden Gebiet zu stationieren. Die UN-Einsatztruppe 
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konnte schließlich mit der Zustimmung der VAR nur auf 
deren Territorium tätig werden. Als die VAR diese Zustim
mung am 17. Mai 1967 zurückzog, hatten die Vereinten Natio
nen kaum eine andere Wahl, als die Einsatztruppe abzuziehen, 
ohne daß sie über die schwerwiegenden Folgen den geringsten 
Zweifel gehabt hätten. Durch diese Erfahrung wurde ver
deutlicht, daß Anstrengungen zur (politischen) Aussöhnung 
nicht vernachlässigt werden dürfen, auch wenn eine friedens
wahrende Operation für sich betrachtet erfolgreich ist. Als 
Generalsekretär U Thant dem Sicherheitsrat berichtete, daß 
er keine andere Wahl habe, als die Einsatztruppe abzuziehen, 
nachdem die VAR ihre Zustimmung zur weiteren Stationie
rung auf ihrem Territorium widerrufen habe, haben weder 
die Generalversammlung, die ursprünglich die Aufstellung 
der Truppe veranlaßt hatte, noch der Sicherheitsrat irgend
welche Maßnahmen ergriffen, um die Kriegsgefahren zu ver
meiden, auf die U Thant warnend hinwies. So kam es, daß die 
Vereinten Nationen sich aus den gleichen Gründen, die sie 
daran hinderten, Bemühungen zur Aussöhnung zu verfolgen, 
damit die kritische Lage im Nahen Osten beseitigt würde, 
gelähmt sahen, in dem Gebiet den Kriegsausbruch im Juni 
1967 zu verhindern. 

West-Irian bot eine andere Situation. Nach Jahren der Feind
seligkeiten kamen die Niederlande und Indonesien überein, 
über die Zukunft des Gebietes durch eine Volksabstimmung 
entscheiden zu lassen. Allem voran sollten die Feindselig
keiten zwischen beiden Ländern eingestellt werden. Die nie
derländischen Behörden und Streitkräfte sollten abziehen, 
nachdem sie die Verantwortung der zeitweiligen Verwal
tungsbehörde der Vereinten Nationen (United Nations Tem
porary Executive Authority) und einer Sicherheitstruppe der 
Vereinten Nationen für sechs Monate übertragen hatten; 
dann sollte Indonesien die gesamte Verantwortung über
nehmen, einschließlich für die Durchführung der Volksab
stimmung. An dem Abend, an dem der Sicherheitsrat dem 
niederländisch-indonesischen Abkommen seine Zustimmung 
gab, sandte mich der Generalsekretär in das Gebiet, um die 
Beendigung der Feindseligkeiten zu erreichen. Mit Unterstüt
zung von 25 Beobachtern aus verschiedenen Ländern und mit 
Flugzeugen der kanadischen und amerikanischen Luftwaffe 
gelang es mir, die indonesischen Truppen in ausgewählten 
Gebieten zu konzentrieren und die Kämpfe zum Stillstand 
zu bringen. Von Pakistan wurde ein rund tausend Mann 
starkes Kontingent erbeten und zur Verfügung gestellt. Diese 
sechs Kompanien wurden bis Oktober 1962 in West-Irian ver
teilt, wobei Flugzeuge der amerikanischen Luftwaffe und 
niederländische Schiffe, die mit pakistanischen Seeleuten be
mannt waren, Hilfe leisteten. Die Vereinten Nationen brach
ten der Insel Frieden, übergaben schließlich zum vereinbarten 
Zeitpunkt die Verantwortung für das Gebiet an Indonesien 
und zogen ab. 

Die Vereinten Nationen waren seit Juli 1960 im Kongo, wo 
sie sich ihrer größten Aufgabe gegenübergestellt sahen: Die 
Kongo-Aktion erwies sich schließlich als die umfangreichste 
Operation, die die Weltorganisation seit ihrer Gründung 
unternommen hatte. Außer der Fülle der Probleme im Kongo 
verursachte die Operation auch eine erhebliche politische und 
finanzielle Krise innerhalb der Vereinten Nationen selbst, 
durch die die Entwicklung ihrer friedenswahrenden Fähig
keiten gefährdet wurde. Der Kongo forderte große Opfer von 
Stäben und Truppen einschließlich des Lebens ihres General
sekretärs Dag Hammarskjöld. Die wichtigsten Fakten über 
den Kongo-Wirrwarr sind hinreichend bekannt. Bedauer
licherweise sind sowohl die Lage im Kongo wie die Beteili
gung der Vereinten Nationen oft in sehr irreführender Weise 
dargestellt worden. Im Innern geschüttelt von Meutereien, 
von gesetzlosen Handlungen und vom Zusammenbruch der 
öffentlichen Ordnung und Dienste, dazu bedrängt von aus
ländischer Einmischung, wandte sich die junge Kongo-Republik 

an die Vereinten Nationen um Hilfe. Der Sicherheitsrat ver
pflichtete die Weltorganisation, diesem Ersuchen zu ent
sprechen. Das machte die Organisation nicht nur zum Garan
ten für Recht und Ordnung sowie zum Beschützer des Kongo 
gegen auswärtige Einmischungen aller Art, sondern auch zum 
Berater und Helfer eines soeben unabhängig gewordenen 
Staates, der im Grunde auf die Unabhängigkeit nicht vor
bereitet worden war. Das sehr gefährliche Vakuum, das der 
belgische Abzug hinterlassen hatte, wurde innerhalb weniger 
Stunden ausgefüllt, hierdurch die drohende Gefahr eines Zu
sammenstoßes der großen Mächte im Herzen Afrikas gebannt 
und schließlich die territoriale Unversehrtheit des Kongo-
Staates bewahrt. U Thant sagte einmal über die Kongo-
Operation, daß durch die Aktion der Vereinten Nationen den 
neuen Führern des Kongo-Staates die kurze Atempause ver
schafft worden sei, die sie benötigten, um ihren eigenen 
Standort zu finden. Er fügte hinzu, daß trotz der Unzuläng
lichkeiten, die aber unter Berücksichtigung der fast unent
wirrbaren Komplexität der Aufgabe beurteilt werden müß
ten, ONUC ein vielversprechender und ermutigender Versuch 
in internationaler Verantwortlichkeit und Handlung gewesen 
sei. 
Die Blauhelme der UN-Truppen wurden ein Symbol für 
Recht, Ordnung und Weltautorität im ganzen Kongo. Es ge
schah unter dem Schutz von ONUC, daß schließlich das kon
golesische Parlament in der Lovanium-Universität bei Leo-
poldville (heute Kinshasa) zusammentrat, seine Probleme 
löste und Cyril Adoula zum ersten verfassungsmäßigen M i 
nisterpräsidenten seit Patrice Lumumba wählen konnte. Mit 
Unterstützung von ONUC gelang schließlich auch die Wieder
herstellung der kongolesischen Einheit. 

Der Indische Generalmajor Indar Jit Rikhye war insgesamt elf Jahre 
im Bereich der Friedenssicherung der Vereinten Nationen tätig, zu
letzt einige Jahre als Militärberater des UN-Generalsekretärs. Heute 
ist er Präsident der Weltfriedensakademie. Einen anschaulichen E i n 
blick in die Probleme der Friedenssicherung durch die Vereinten Na
tionen gibt er in nebenstehendem Beitrag. 
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In Jemen wurden die Vereinten Nationen tätig, als sie dort 
auf Ersuchen der VAR und Saudi-Arabiens eine Beobachter
mission errichteten. Sie hatte die Aufgabe, die Grenzen des 
Jemen mit Saudi-Arabien zu überwachen, und es gelang ihr, 
dem Gebiet eine verhältnismäßige Ruhe zu sichern. Diese 
Tätigkeit unterschied sich in einigem von dem üblichen Beob
achtertypus, da UNYOM nicht nur fixe Beobachterposten 
hatte, sondern zugleich über eine jugoslawische Aufklärungs-
kompanie, die es ermöglichte, weite Gebiete des Landes zu 
kontrollieren, verfügte sowie über eine kanadische Luft
waffeneinheit für Luftaufklärung und logistische Unterstüt
zung. Mit dem Abflauen der Kämpfe verzichteten die VAR 
und Saudi-Arabien, die im übrigen die anfallenden Kosten 
für die UN-Operation übernommen hatten, auf eine Ver
längerung der Beobachtertätigkeit über den 14. September 
1964 hinaus. 
Gegenwärtig sind die Vereinten Nationen in die Zypern-Krise 
verwickelt. Der Sicherheitsrat betraute am 4. März 1964 den 
Generalsekretär mit der Verantwortung, zur Wiederher
stellung normaler Bedingungen auf Zypern beizutragen, und 
ermächtigte ihn zugleich, eine Truppe aufzustellen. Da Groß
britannien gemäß eines Garantievertrages auf Wunsch Zy
perns bereits 7000 Soldaten auf der Insel stationiert hatte, 
konnten hier die Vereinten Nationen zum ersten Mal eine 
Truppe auf einer vorbereiteten Basis aufstellen und sie seit 
Apri l 1964 als >Truppe der Vereinten Nationen auf Zypern< 
(UNFICYP) einsetzen. Die Truppe wurde in schwierige und 
gefährliche Situationen verwickelt; es gelang ihr, mit ver
schiedenen sehr ernsten Fällen fertig zu werden. Die Truppe 
stand unter dem Kommando der fähigen und erfahrenen 
Generäle P. S. Gyani und K. S. Thimyya aus Indien, der dort 
in Ausübung seines Dienstes starb, sowie unter Martola aus 
Finnland. Gegenwärtig hat Generalmajor Dewan Prem Chand 
von Indien, der sich schon in Katanga bewährte, das Kom
mando. 
UNFICYP hat auf Zypern viel getan, um das Leben zu nor
malisieren und um das Vertrauen der Zivilbevölkerung in 
die Neutralität und in die Fähigkeit der Vereinten Nationen, 
Gesetz und Ordnung wieder herzustellen, zu erringen. Ob
wohl die Lösung des politischen Problems noch zu leisten ist, 
sieht die Zukunft hoffnungsvoll aus, wenn die griechische 
Volksgruppe ihre Einheit zurückgewinnt und sich die gegen
wärtigen ermutigenden Tendenzen eines Ausgleichs zwischen 
der griechischen und der türkischen Bevölkerungsgruppe fort
setzen. 
Die Finanzierung der UN-Truppe auf Zypern erfolgt durch 
freiwillige Leistungen. Der Sicherheitsrat ist auf diesen Aus
weg verfallen, weil die vorangegangenen friedenswahrenden 
UN-Operationen die Weltorganisation außerordentlich belastet 
haben und das Problem einer geregelten Finanzierung solcher 
Tätigkeiten bis heute nicht gelöst ist. Es liegt jedoch auf der 
Hand, daß eine freiwillige Finanzierung von friedenswahren
den Aktionen der Vereinten Nationen nicht als ideal betrach
tet werden kann. 

VI 

Die Vereinten Nationen haben auf dem Gebiet der Friedens
wahrung durch eine Vielzahl von militärischen Beobachter
missionen und Waffenstillstandsüberwachungsorganisationen 
wichtige Erfahrungen sammeln können. Die Operationen un
terschieden sich alle voneinander, obwohl sie auch gewisse 
Züge gemeinsam hatten. Aufgrund der in Ägypten, im Kongo 
und in West-Irian erworbenen Erfahrungen hat General
sekretär U Thant erklärt: 
»Alle drei (Operationen) mußten improvisiert und in kürze
ster Zeit in Gang gebracht werden; alle drei waren in ihrem 
Recht, Gewalt anzuwenden, auf das äußerste beschränkt; 
alle drei waren ausschließlich für die Aufrechterhaltung 
friedlicher Verhältnisse bestimmt und nicht zum Waffen

einsatz im militärischen Sinn; alle an den drei Operationen 
beteiligten Kontingente waren aus kleinen Staaten rekrutiert, 
wobei auch noch ihre Verwendungsfähigkeit in dem Gebiet, 
in dem sie tätig werden sollten, berücksichtigt werden mußte; 
alle drei Aktionen der Vereinten Nationen operierten mit 
der ausdrücklichen Zustimmung und in Zusammenarbeit mit 
den Staaten oder Territorien, in denen sie tätig wurden; alle 
drei standen unter der Leitung und Kontrolle des General
sekretärs, der hierbei im Auftrag der Organe der Vereinten 
Nationen handelte.« 
Auch die jüngsten Erfahrungen in Zypern und bei dem 
Abzug der UNEF im Mai 1967 haben ergeben, daß diese 
Grundlagen immer noch unverändert sind. 
Beurteilt man die Operationen der Vereinten Nationen nach 
dem üblichen militärischen Verhalten nationaler Verbände, 
so leiden die Truppen der Vereinten Nationen an gewissen 
zu Grunde liegenden strukturellen Schwächen. Der bisherige 
Zwang, sie improvisiert aufstellen zu müssen, verursacht 
Unzulänglichkeiten. Die Einheiten, oft sehr kurzfristig rekru
tiert, entsprechen nicht immer den Erfordernissen. Die Ein
heiten sind bisweilen nur überstürzt ausgebildet und zu
sammengestellt, entsprechend sind die Mängel. Die Kom
mandanten und Stäbe, die die nationalen Kontingente be
fehligen, sehen sich bei der Zusammenstellung der inter
nationalen Truppe meist zum ersten Mal und hatten bis dahin 
meist auch keine Erfahrungen mit derartigen Einheiten. Logi
stische Einrichtungen mußten meist gleichfalls in Hast aufge
stellt werden, und der Nachschub hing wegen den Transport
möglichkeiten in starkem Maße von der Bereitwilligkeit der 
Mitgliedstaaten ab. Anfänglich ergaben sich auch ernste Schwie
rigkeiten im Nachrichtenwesen, bis UN-eigene Ausrüstungen 
zur Verfügung standen. Erhebliche Unterschiede in Ausbil
dung und Tradition, in Waffen und Ausrüstung, in Sprach
kenntnissen und in Erfahrung der Stäbe, in Sold und Zulagen 
bestanden und waren zu berücksichtigen. Es gab Probleme 
der Disziplin und Moral und bei weitem nicht als letztes 
Schwierigkeiten in der Kommando- und Stabsarbeit, da jede 
Entscheidung ernste politische Auswirkungen haben konnte. 
Die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen können jedoch 
stolz darauf sein, daß diese Schwierigkeiten, die anfangs un-
überwindbar schienen, durch die begeisterte Zusammenarbeit 
und den Pioniergeist von Offizieren und Mannschaften aller 
nationalen Kontingente, die zusammen die UN-Truppen b i l 
deten, wettgemacht wurden. 

Das verständliche und dringend notwendige Erfordernis, die 
UN-Operationen zu verbessern und zu stärken, wird durch 
den Mangel an Übereinstimmung zwischen den Großmächten 
bezüglich der Kontrolle der Führung und der Finanzierung 
der friedenswahrenden Operationen behindert. Man hat in 
zwischen versucht, den Vorstellungen vieler Staaten, die an 
zukünftigen friedenswahrenden Aktionen der Vereinten Na
tionen teilnehmen möchten, nach Verbesserung der UN-Ope
rationen besser gerecht zu werden. 
Der verstorbene Generalsekretär Dag Hammarskjöld hatte 
bereits in seinem Jahresbericht an die 15. Generalversamm
lung (1960) für UN-Operationen umfangreiche Vorbereitun
gen empfohlen. Er schrieb: 
»Es würde eine vollkommen andere, entscheidend bessere 
Ausgangslage für den Einsatz von UN-Truppen gegeben sein, 
wenn die Regierungen sich imstande sähen und bereit wären, 
(für gewisse Einheiten) einen Bereitschaftsgrad zu unter
halten, der es ermöglichte, etwaigen Ersuchen seitens der Ver
einten Nationen um Abstellung (von Truppen schnellstmög
lich) nachzukommen. Und auch für die Organisation selbst 
ist eine ganz andere Lage gegeben, wenn sie von einem sol
chen Bereitschaftsgrad mit großer Beweglichkeit ausgehen 
kann und über einen qualifizierten Stab verfügt, der seine 
Pläne neuen Situationen schnell und geschmeidig anpassen 
kann, dazu den Generalsekretär bei den äußerst wichtigen 
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ersten Schritten der Durchführung einer Entscheidung von 
Organen der Vereinten Nationen unterstützt, nämlich eine 
Truppe der Weltorganisation, von welcher Ar t und mit wel
cher Aufgabe auch immer, aufzustellen.« 
Da der Generalsekretär der Vereinten Nationen anscheinend 
bis auf weiteres für die Leitung von UN-Operationen ver
antwortlich sein wird, muß ihm geeignete Unterstützung ge
geben werden. Der in der Charta vorgesehene Generalstabs
ausschuß, der in erster Linie für die militärische Funktions
bereitschaft von UN-Operationen verantwortlich sein sollte, 
hat sich bekanntlich wegen der bestehenden politischen Dif
ferenzen der Großmächte als funktionsunfähig erwiesen. Als 
teilweiser Ersatz hierfür war der Generalsekretär gezwungen, 
bei anlaufenden Operationen in seinen Verwaltungsapparat 
eine militärische Abteilung einzubauen, die sich auch als nütz
liche Verbindung zwischen ihm und den UN-Friedenstruppen 
erwies. Diese Einrichtung ist inzwischen aufgegeben worden. 
Kanada hat neben wenigen anderen Ländern damit begonnen, 
Truppen für den Dienst in den Vereinten Nationen auf 
Reservebasis zur Verfügung zu halten. Auch die skandina
vischen Länder haben im Gefolge der Kongo- und anderer 
vorausgegangener Erfahrungen gemeinsame Überlegungen 
über die Bildung einer Reservetruppe zu Händen der Ver
einten Nationen, bestehend aus Mannschaften und Einheiten 
für Sonderaufgaben, angestellt. Das Beispiel dieser Länder 
wird zur Zeit von einigen weiteren nachgeahmt: Sie haben 
entweder bereits Pläne für die Aufstellung von Reserve
einheiten getroffen oder erwägen sie. Diese Vorhaben soll
ten zu erwartende zukünftige Erfordernisse aufgrund ge
machter vergangener Erfahrungen berücksichtigen. In der 
Erkenntnis der Notwendigkeit, Kommandeure und Stäbe 
für die Kongo-Operation vorzubereiten, hatte Dag Hammar
skjöld einem > Field Training Programm < für Zivilisten und 
Militärs, die für den Dienst im Kongo vorgesehen waren, zu
gestimmt. Aber bevor dieses Projekt durchgeführt werden 
konnte, wurde ONUC in Kämpfe in Katanga verwickelt, und 
nach Dag Hammarskjölds tragischem Tod war es nicht mehr 
möglich, den Plan zu verwirklichen. 

Bei Ländern, die schon Truppen zur Verfügung gestellt 
haben, kann aus den gewonnenen Erfahrungen beurteilt wer
den, welchen geeigneten Beitrag sie zu den friedenswahren
den Operationen der Vereinten Nationen zu leisten ver
mögen. Sorgfältige Prüfungen müssen der Entscheidung zu
grunde liegen, um welchen Mannschaftstyp, um welche Ein
heiten, um welche Ausrüstung und um welche Geräte Mit
gliedsstaaten ersucht werden sollten. 
Ein flexibles Blocksystem wurde entwickelt. Wenn eine Beob
achtertruppe zusammengestellt werden soll, wird erst über 
die Aufstellung einer Mindestbeobachtereinheit einschließ
lich ihrer Ausrüstung und anderer logistischer Erfordernisse 
entschieden. Dann wird aus diesem Kern unter Berücksichti
gung grundlegender Faktoren wie der Beschaffenheit des 
Terrains und der notwendigen Dienstleistungen, die im vor
gesehenen Operationsgebiet gegeben sind, die Gesamtorgani
sation der Beobachtereinheit entwickelt. Ein Hauptquartier 
wird eingesetzt und der gesamte logistische und verwaltungs
mäßige Unterbau zur Verfügung gestellt. 
Wenn über die Aufstellung einer UN-Truppe entschieden 
worden ist, wird nach einer schnellen Untersuchung über 
die speziellen Aufgaben und die sie bestimmenden Faktoren 
die entsprechende Organisationsstruktur der Truppe be
stimmt. Ein Blocksystem für je tausend Mann unterstützt 
hierbei die Planung sowie den Aufbau der Einheit. 
Es ist offensichtlich, daß improvisierte Friedenstruppen nicht 
die besten sind. Es würde ideal sein, über eine ständige, 
stehende Truppe verfügen zu können. Aber der General
sekretär der Vereinten Nationen U Thant erklärte in seiner 
Rede vor der Havard Alumni Association am 3. Juni 1963, 
daß zur (damaligen) Zeit eine ständige, stehende UN-Truppe 

nicht erreichbar gewesen sei, obwohl er zugab, daß die Welt 
letztlich eine internationale Polizeitruppe haben müsse. 
Als sich im Laufe des Jahres 1964 die Vereinten Nationen 
auf eine ernste finanzielle Krise zubewegten, die ihre Ursache 
vor allem in der ungeklärten Finanzierung von UN-Truppen 
hatte, setzte die Generalversammlung einen Ausschuß von 
Delegierten aus 33 Mitgliedsstaaten ein, der die Kontrolle, 
Organisationsleitung und Finanzierung von friedenswahren
den UN-Operationen prüfen und zugleich Vorschläge zur Lö
sung der finanziellen Krise unterbreiten sollte. Der Ausschuß, 
unter seinem erfahrenen Vorsitzenden Cuevas Cancino, dem 
ständigen Vertreter Mexikos bei den Vereinten Nationen, be
schloß zuerst den Typus militärischer Beobachter-Operationen 
zu studieren, die vom Sicherheitsrat eingesetzt und ermäch
tigt werden könnten. 
Die Aufstellung einer UN-Truppe für eine Operation ist 
keine leichte Sache. Nachdem die politische Entscheidung 
gefallen ist, wird der Ablauf der Aktion von der Dringlich
keit und Notwendigkeit der jeweiligen Krisenlage bestimmt. 
Bis jetzt gab es nur die Improvisation als Ausweg bei der 
Aufstellung einer als dringend erforderlich erachteten UN-
Truppe. Bereitstellungen und planmäßige Vorbereitungen 
können jedoch nur gegeben sein, wenn, wie im Falle Zypern, 
zwischen der politischen Entscheidung über die Aufstellung 
einer UN-Truppe und dem Zeitpunkt ihrer Einsatzfähigkeit 
ausreichende Vorbereitungszeit vorhanden ist. Es fehlt der 
friedenswahrenden Maschinerie die generalstabsmäßige Vor
ausplanung, durch die ein glattes Anlaufen einer Operation 
ermöglicht würde. 
Die meisten Unzulänglichkeiten könnten durch die Auf
stellung einer ständigen Truppe vermieden werden. Wie wir 
gesehen haben, lassen politische Differenzen vor allem 
zwischen den Großmächten einen solchen Plan jedoch erst 
in möglicherweise ferner Zukunft erwarten. In der Zwischen
zeit ist es deshalb unbedingt nötig, sich zu den gesammelten 
Erfahrungen neue Möglichkeiten einfallen zu lassen, um 
einen Mechanismus zu finden, durch den die Organisation 
bestmöglich handeln kann, wenn sie zur Aufrechterhaltung 
des Friedens hier- oder dorthin gerufen wird. 
Neuere Vorschläge verdienen ernsthaft studiert zu werden, 
denn manche von ihnen enthalten pragmatische Empfehlun
gen zur Stärkung der friedenswahrenden Fähigkeiten der 
Vereinten Nationen, wozu auch die Annäherung der Auf
fassungen der Großmächte, insbesondere der USA und der 
Sowjetunion, zu rechnen ist. Die Erfahrung hat bewiesen, 
daß die friedenswahrenden Operationen der Vereinten Na
tionen der Zustimmung der Großmächte und der Unter
stützung wenigstens einer Supermacht bedürfen. Alle Be
mühungen sollten bei den Großmächten auf einen Abbau der 
Differenzen und auf eine Stärkung gemeinsamer Auffassun
gen gerichtet sein, um den friedenswahrenden Mechanismus 
der Vereinten Nationen zu verbessern. 

25jährig können die Vereinten Nationen durchaus stolz darauf 
sein, daß sich die friedenswahrenden Operationen trotz aller 
Schwierigkeiten als nützlich und auch weitgehend als erfolg
reich erwiesen haben. Dieser Erfolg beruht zu einem großen 
Teil auf der operativen Wirksamkeit der Friedenstruppe. 
Schnelle Ergebnisse können nur erreicht werden, wenn sie 
ihre höchste Wirksamkeit kurz nach ihrer Aufstellung ent
falten kann. Die Zusammenstellung von Offizieren und Mann
schaften vieler Länder zu einer wirkungsvollen Friedens
truppe erfordert vorheriges Planen und ein großes Maß 
von Vorbereitung, die nur erreicht werden können, wenn der 
gute Wille und die Bemühungen jedes Landes zusammen
gefaßt werden. 25 Jahre Erfahrung haben uns gelehrt, was 
getan werden muß. Der Austausch von Ideen und Informa
tionen hat mögliche Wege aufgezeigt. Es liegt an den Mit
gliedstaaten der Weltorganisation, die geeigneten Werkzeuge 
für die Aufrechterhaltung des Friedens herzustellen. 
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