
Zwei Formen des Wirkens für Frieden und Verständigung 
Zur Verleihung der Dag-Hammarskjöld-Ehrenmedaille (23.Oktober 1981) 

An das Vermächtnis des zweiten Generalsekretärs der Vereinten Nationen knüpft die Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Natio
nen mit ihrer Dag-Ham'marskjöld-Ehrenmedaille an, die anläßlich des 25jährigen Bestehens der Gesellschaft 1977 erstmals verliehen 
wurde. Mit ihr sollen im Zweijahrestumus Persönlichkeiten geehrt werden, die sich »hervorragende Verdienste um die Förderung der 
Lösung der Weltprobleme durch das System der Vereinten Nationen erworben haben«. Die bisherigen Preisträger waren Raul Pre-
bisch (1977; vgl VN 6/1977 S.165f.) sowie Egon Schwelb und Prinz Sadruddin Aga Khan (1979; vglVN 1/1980 S.19-22). Auch 1981 wurde 
die Medaille an zwei Persönlichkeiten zugleich vergeben: an den früheren UNICEF-Exekutivdirektor Henry Richardson Labouisse 
und den ehemaligen UN-Botschafter der Bundesrepublik Deutschland, Rüdiger Freiherr von Wechmar. Werner Holzer, Chefredak
teur der »Frankfurter Rundschaw, hob in seiner Laudatio auf der Festveranstaltung am 23,Oktober 1981 im Haus der Evangelischen 
Kirche in Bonn hervor, daß die beiden Preisträger nicht nur ihre unermüdliche Arbeit für die internationale Verständigung gemein
sam haben:» Wie Botschafter von Wechmar, so mußte auch Henry Labouisse viel Energie darauf verwenden, die Menschen seines ei
genen Landes von Vorurteilen zu befreien.« Geehrt wurde Rüdiger von Wechmar insbesondere für sein beständiges und erfolgreiches 
Wirken in der deutschen Öffentlichkeit zugunsten einer positiven Einstellung zum UN-System und für seine unparteiisch-vermit
telnde Rolle als Präsident der 35.Generalversammlung der Vereinten Nationen, Henry R. Labouisse vor allem für sein Engagement, 
das Leiden der Kinder in allen Teilen der Welt zu lindem; mit der Ehrung von Labouisse wird gleichzeitig die Arbeit von UNICEF ge
würdigt. — Die Reden der Preisträger auf der Festveranstaltung werden nachfolgend gekürzt wiedergegeben. 

Friedenserhaltende Maßnahmen - eine Herausforderung 
an die Bundesrepublik Deutschland RÜDIGER FREIHERR VON WECHMAR 

Zu den deutschen Vorschlägen, die w i r mi t großer Mehrheit i n 
den Vereinten Nationen durchsetzen konnten, gehör te auch un
sere Initiative zur Verbesserung der Voraussetzungen für die 
friedenserhaltenden M a ß n a h m e n — die sogenannten peace
keeping operations< — der Vereinten Nationen. Ich möchte diese 
Gelegenheit benutzen, Ihnen einige Gedanken zu diesem wicht i
gen Teil der UN-Aktivi täten vorzutragen. Ich tue dies ganz be
sonders i m Hinblick darauf, daß auch in unserem eigenen Lande 
immer wieder K r i t i k geäußer t wi rd , die Vereinten Nationen tä
ten nicht genug, um den Frieden zu erhalten. Die Bilanz sieht an
ders aus. Sie kann sich sehen lassen. Bedauerlicherweise ist dar
über viel zu wenig bekannt. 
Daß ich gerade heute und hier dazu ein paar Bemerkungen ma
chen möchte , hat auch einen anderen Grund: Die Entwicklung 
der Technik des >peace-keeping< der Vereinten Nationen gehör t 
zu den Pioniertaten des einstigen Gene ra l s ek re t ä r s Dag Ham
marskjöld, der sich schon frühzeitig und enthusiastisch dafür 
einsetzte. 
>Peace-keeping operations< sind kurz wie folgt definiert: Den 
Einsatz von bewaffnetem (oder in Ausnahmefä l l en auch unbe
waffnetem) mi l i tä r i schem Personal oder Einheiten bei bewaff
neten Konfl ikten durch die Vereinten Nationen. Jedoch nicht i n 
einer kämpfenden Rolle oder zur Durchsetzung von Zwangs
m a ß n a h m e n , sondern als — wichtigste Funktion — ein gewisser
m a ß e n dazwischen geschobener Mechanismus, um Feindselig
keiten zum Stillstand zu bringen; sozusagen als ein Puffer zwi
schen feindlichen Kräften. Den Streitparteien w i r d ein inter
national geschaffener Vorwand geliefert, die Kämpfe zu been
den. Zugleich übe rwachen die Blauhelme die Feuereinstellung. 
>Peace-keeping operations< sind daher auch ein wesentlicher 
Teil von friedenserhaltenden M a ß n a h m e n der Vereinten Natio
nen. 

Seit 1948 sind 13 solcher friedenserhaltender Operationen von 
den Vereinten Nationen unternommen worden. Daran waren 
insgesamt 45 320 Soldaten aus 52 Mitgliedstaaten beteiligt. 612 
Blauhelme l ießen beim Einsatz ihr Leben. Viele westliche Staa
ten haben mehrfach Angehör ige ihrer St re i tkräf te zur Verfü
gung gestellt, so zum Beispiel Kanada 13mal, Schweden 9mal so
wie Finnland, Ir land und Norwegen in je sieben Fällen. Aber 
auch Länder der Drit ten Welt wie Ghana, Indien, Indonesien und 

Nepal waren je an vier Operationen beteiligt. 1973/74 hat i m Zu
sammenhang mi t den Erdölkr isen i m Nahen Osten erstmals mi t 
Polen ein sozialistisches Land an einer Friedenssicherungsak
tion teilgenommen. 
Unser Grundgesetz macht bekanntlich den Einsatz von Soldaten 
der Bundeswehr außer zur Landesverteidigung oder zur Wah
rung des Friedens in einem System gegenseitiger kollektiver Si
cherheit unmöglich. Immerhin hat die Bundesrepublik Deutsch
land aber in jüngs t e r Zeit technische Hilfe durch Bereitstellung 
von Transportraum sowie A u s r ü s t u n g s g e g e n s t ä n d e n leisten 
k ö n n e n und sich seit Jahren an der Finanzierung derartiger Ein
sätze beteiligt. So flog die Luftwaffe 1978 norwegische Blau
helme für die UN-Verbände i m Südl ibanon in die Bereitstel
lungs räume . 
Diese deutsche Abstinenz w i r d in der UNO in New York gele
gentlich bedauert. Sie w i r d jedoch auch verstanden. Ich w i l l hier 
noch keiner Grundgese t zände rung das Wort reden, möchte aber 
erneut die Frage in den Raum stellen, ob diese uns verfassungs
rechtlich auferlegte Abstinenz auf die Dauer unseren eigenen 
Interessen sowie den Erwartungen, die i n uns aufgrund unserer 
Stellung in den Vereinten Nationen gestellt werden, wi rk l i ch ge
recht wird . 
Wir haben durch unseren Beitr i t t zu den Vereinten Nationen, 
durch unsere Mitgliedschaft i m Sicherheitsrat und durch die 
deutsche Präs iden tschaf t Verantwortung ü b e r n o m m e n . Ich bin 
in New York manches Mal gefragt worden, warum wi r nicht 
wenigstens einen kleinen Teil dessen leisten könnten , was er
k lä r t e Neutrale wie Schweden, Öster re ich oder Finnland oder 
NATO-Partner wie Italien und die Niederlande zustandebrin
gen. 
Zu den gegenwär t ig noch aktiven >peace-keeping operations< ge
hör t auch UNFICYP, der UNO-Verband auf Zypern, für den neun 
westliche Staaten Truppen stellen. Die Kosten dieser seit 1964 
laufenden Akt ion werden aus freiwilligen Bei t rägen der Mit 
gliedstaaten bestritten. Die Bundesrepublik Deutschland hat 
Jahr für Jahr den gleichen Betrag überwiesen , ohne allerdings in 
Rechnung zu stellen, daß der Wechselkursverlust den tatsächl i 
chen Dollar-Gegenwert s tändig verringert hat. Wenn w i r schon 
keine Soldaten stellen, so sollten doch zumindest unsere finan
ziellen Leistungen nicht darunter Not leiden, daß sich Wechsel-
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kurse verschieben. Eine Zahlung auf Dollarbasis schiene mir 
vernünftiger. Insgesamt hat die Bundesrepublik Deutschland 
übrigens für verschiedene Einsä tze von UN-Truppen bislang den 
Gegenwert von mehr als 90 M i l l Dollar überwiesen . 
Die Friedenssicherungen durch die Vereinten Nationen sind 
sichtbarer Ausdruck der wichtigen Funktion der Weltorganisa
tion — den Frieden und die internationale Sicherheit zu bewah
ren. Zwei Grundprinzipien werden dabei beachtet: daß die Zu
stimmung oder eine Anforderung seitens des betroffenen Staa
tes (oder der Staaten) vorliegt und daß die Blauhelme nur zur 
Selbstverteidigung oder nur dann von der Waffe Gebrauch ma
chen, wenn sie mi t Waffengewalt an der Erfüllung ihres Auftra
ges gehindert werden. 

In der Regel geht dem Einsatz von UNO-Truppen ein diesbezüg
licher Beschluß des Sicherheitsrats voraus, der das sogenannte 
Mandat erteilt. Es ist dann Aufgabe des Gene ra l s ek re t ä r s , i n oft 
schwierigen Verhandlungen die nationale Zusammensetzung 
des Kontingents zu bestimmen. Einige der truppenstellenden 
Staaten sind schon dazu übergegangen , Teile ihrer St re i tkräf te 
für solche Aufgaben daheim besonders auszubilden. Zumeist ist 
die Einsatzzeit begrenzt, i n vielen Fäl len w i r d sie vom Sicher
heitsrat regelmäßig um ein weiteres halbes Jahr oder Jahr ver
längert. 

Es ist interessant, daß man den Ausdruck >peace-keeping< in der 
Charta der Vereinten Nationen vergeblich sucht. Erstmals 
tauchte er 1956 auf, als w ä h r e n d der Suezkrise UN-Truppen ein
gesetzt worden waren. Dennoch: Eine offizielle Definition des 
Begriffs gibt es bis heute noch nicht. Die Vereinten Nationen ha
ben sich also ein Instrumentarium erschlossen, das in der 
Charta keine ausdrückl iche E r w ä h n u n g findet, u m die ihnen ge
stellte Aufgabe der friedlichen Beilegung von Konfl ikten erfül
len zu können. >Peace-keeping operations< sehen ausdrückl ich 
keine Z w a n g s m a ß n a h m e n vor. Streng genommen ist es nicht die 
Aufgabe von Friedenssicherungsaktionen, Konflikte beizulegen, 
sondern die Voraussetzung dafür zu schaffen. 
Die Anwendung mil i tär ischen Zwanges gegen Staaten oder Re
gierungen wird i m vielzitierten Kapitel V I I der Charta geregelt, 
das die Handlungsbefugnisse des Sicherheitsrats festlegt. 
Zwang soll gegen einen Staat dann ausgeüb t werden, wenn der 
Sicherheitsrat diesen Staat g e m ä ß Ar t ike l 39 zum Aggressor er
klärt hat. Art . 42 e rmäch t ig t den Sicherheitsrat, die zur Wahrung 
oder Wiederherstellung des Weltfriedens und der internationa
len Sicherheit erforderlichen M a ß n a h m e n mi t Luft-, See- oder 
Landstreitkräften vorzunehmen. Die Durchführung dieser mi l i 
tärischen M a ß n a h m e n regelt Ar t . 43 der Charta, wonach dem Si-

UNICEF wurde nach dem Zweiten Weltkrieg 1946 zunächs t als 
zeitlich befristetes UN-Organ gegründet , welches notleidenden 
Kindern im verwüs te ten Europa Hilfe leisten sollte — ein
schließlich natür l ich der Kinder i n Deutschland. Später , i m 
Jahre 1953, erhielt UNICEF von der Generalversammlung ein 
unbefristetes Mandat, bedürf t igen Kindern zu helfen, insbeson
dere solchen in Entwick lungs ländern . 
Im Rahmen dieser neuen Aufgabe lag das Hauptgewicht an
fangs bei der Verbesserung des Gesundheitsdienstes für Müt te r 
und Kinder, der Ausbildung von Krankenschwestern und Heb
ammen, Impfprogrammen und Großak t ionen zur Ausrottung 
von Krankheiten wie Framboesia tropica und Malaria. Pionier
anstrengungen wurden auch i m Bereich der E r n ä h r u n g unter
nommen, um ländliche Gemeinschaften bei der kostensparen
den Erzeugung von mehr und besseren Nahrungsmitteln für die 
Familien zu unters tü tzen , insbesondere von solchen Nahrungs
mitteln, die die Kinder brauchten. Wenig spä te r dehnte UNICEF 

cherheitsrat die Möglichkeit gegeben wurde, einerseits die Lei
s tungsfähigkei t der einzelnen Mitglieder zu berücks ich t igen und 
andererseits Klarheit da rübe r zu erhalten, mi t welchem mili täri
schen Potential zu rechnen ist. Vorher k ö n n e n aber aufgrund 
von Ar t . 41 vorläufige M a ß n a h m e n unbeschadet der Rechte und 
Ansprüche der beteiligten Parteien eingeleitet werden. Hierzu 
gehören insbesondere Aufrufe des Sicherheitsrats zur Feuerein
stellung, die es den Parteien häufig erst ermögl ichen, ohne Ge
sichtsverlust Feindseligkeiten zu beenden. 
Auf Ersuchen des Sicherheitsrats sollten die Mitglieder der Ver
einten Nationen Stre i tkräf te nach Maßgabe noch auszuhandeln
der Ver t räge zur Verfügung stellen. Das politische Kl ima wäh
rend der Zeit des Kalten Krieges verhinderte jedoch die Reali
sierung dieser Bestimmung. Sie wurde nie verwirklicht, was sich 
wiederum auf die Anwendbarkeit von Ar t . 42 auswirkte. 
Friedenserhaltende M a ß n a h m e n unterscheiden sich von 
Z w a n g s m a ß n a h m e n durch ihre Zielsetzung. Zwar kommt es 
zum Einsatz von Truppen, jedoch ist ein Waffeneinsatz i m Ge
gensatz zu Art.42 nicht vorgesehen. >Peace-keeping operations< 
sollen einen Konfl iktherd entschärfen, und das w i r d durch die 
Gegenwart eines unparteiischen und internationalen Elements 
erreicht. Die beste Waffe der Friedenstruppe ist ihre Anwesen
heit und nicht ihre S t ä rke oder Schlagkraft. Al le in durch ihre 
bloße Präsenz erfüllen die Truppen schon eine Funktion. Dane
ben gilt es, die spezifischen Aufgaben wahrzunehmen, die in der 
jeweiligen Situation für eine Lösung des Konflikts — wie etwa 
die Überwachung der Feuereinstellung — erforderlich sind. 
Natürl ich ist das inzwischen erprobte System i m Grunde eine 
Notlösung. Dennoch hat das pragmatische Vorgehen von Sicher
heitsrat, Generalversammlung und G e n e r a l s e k r e t ä r vermocht, 
gefährl iche Krisen zu en tschär fen und zur internationalen Beru
higung beizutragen. Die Feststellung ist erlaubt, daß es ohne die 
UNO-Friedenstruppen auf dem Sinai kein Camp-David-Abkom
men hä t t e geben können und daß ohne die Einheiten von UNI-
F I L der Süden des Libanon — und vermutlich noch weit mehr — 
Schauplatz andauernder und blutiger Schlachten geworden 
wäre , i n die möglicherweise schließlich sogar N u k l e a r m ä c h t e 
eingegriffen hä t t en . 

Die friedenserhaltenden Operationen der Vereinten Nationen 
haben allesamt genau das bewirkt, was ihr Name besagt: sie ha
ben den Frieden erhalten. Dies sollten die Kr i t ike r der UNO be
denken, wenn sie die Weltorganisation dafür verantwortlich ma
chen, daß wi r immer wieder von Krisen konfrontiert werden. Der 
Dritte Weltkrieg hat nicht stattgefunden. Das ist das Verdienst 
der Vereinten Nationen. 

HENRY R. LABOUISSE 

seine Akt ivi tä ten auf das Unterrichtswesen aus. Es konzen
trierte sich auf die Grundschulebene, die Ausbildung von Frauen 
und Mädchen und Weiterbildung. I n den sechziger Jahren arbei
tete UNICEF immer enger mi t einzelnen Regierungen zusam
men, um herauszufinden, was jeweils die größten Befürfnisse 
der Kinder seien, und auf einzelstaatlicher Basis klare Priori tä
ten für die Hilfeleistung von UNICEF aufzustellen. 
Als ich i m Juni 1965 zu UNICEF kam, handelte es sich nicht 
mehr allein u m ein h u m a n i t ä r e s Hilfswerk. UNICEF war dazu 
übergegangen , seine Zusammenarbeit mi t L ä n d e r n der Dri t ten 
Welt auch als einen Beitrag zu deren Entwicklung anzusehen. I n 
jenem Jahr halfen w i r Kindern und Müt t e rn in 118 Lände rn und 
Territorien in den Bereichen Gesundheitsdienst, E r n ä h r u n g , Un
terrichtswesen, berufliche Fortbildung sowie soziale und wir t 
schaftliche Planung — mi t einem Gesamtbudget von nur 33 M i l l 
Dollar. 

Um die Entwicklung von UNICEF zu illustrieren, möchte ich 

Humanitäre Hilfe als Beitrag zur Entwicklung 
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