
lichkeitsarbeit, Effizienz und Reform der Ver-
einten Nationen‹ gemacht. Der weitverbreitete
Mythos vom eigenbrötlerischen Beiseitestehen
des jetzigen Neumitglieds sei, so Unser, schon
immer »letztlich ein realitätsfernes Klischee« ge-
wesen; eine »engagierte Nicht-Mitgliedschaft«
wird man dem »Sonderfall« Schweiz wohl alle-
mal bestätigen können. Einem Dauerthema, der
Reform des Sicherheitsrats, widmet sich Gunter
Pleuger, der auch einen Einblick in die innenpo-
litischen Diskussionen zur Frage einer ständigen
Mitgliedschaft Deutschlands vermittelt. Winrich
Kühne nimmt schließlich den Bericht der Brahi-
mi-Kommission zur Verbesserung der UN-Frie-
denseinsätze kritisch unter die Lupe. Er vermit-
telt einen guten Überblick über die wichtigsten
der insgesamt 57 Empfehlungen des Reports
und bescheinigt der Kommission Offenheit und
Zukunftsorientierung. Schlußendlich muß er aber
auch festhalten, daß gerade der Sicherheitsrat
stärker dazu verpflichtet hätte werden müssen,
Lehren auch tatsächlich in die Praxis umzuset-
zen.
Auf den ersten Blick mag das ›Praxishandbuch‹
wie ein Sammelsurium willkürlich zusammen-
gestellter Themata erscheinen. Dennoch soll die
hier notgedrungen nur ausschnittsweise erfol-
gende Vorstellung des Werkes zur umfassenden
Lektüre anregen. Mag der eine oder andere Bei-
trag auch bloß narrativ und an mancher Stel-
le etwas schwerfällig sein, so erweist sich der
Band überwiegend doch als wahre Fundgrube
kritisch durchdrungener, konziser Arbeiten. In
seiner Gesamtheit ist der Sammelband als eine
Hommage an die Vereinten Nationen zu verste-
hen. Denn er ist Beleg dafür, daß die Weltorga-
nisation im ausgehenden 20. Jahrhundert kei-
neswegs entbehrlich geworden ist, sondern daß
sie ganz im Gegenteil in Zeiten globaler Her-
ausforderungen wichtiger wird als je zuvor.

JELKA MAYR-SINGER �
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Mit Marrack Goulding meldet sich einer der
Väter des modernen ›peacekeeping‹ der Verein-
ten Nationen zu Wort. Von 1986 bis 1993 am
Sitz der UN verantwortlich für die Friedenssi-
cherungsmissionen, blickt der ehemalige Unter-
generalsekretär Goulding – ursprünglich bri-
tischer Diplomat – zurück auf eine Phase der
Weltpolitik, die durch die Auflösung der Ost-
West-Konfrontation gekennzeichnet war und
neue Hoffnungen auf die Weltorganisation als
Garant einer stabilen und friedlichen Weltord-
nung aufkeimen ließ. Deutliches Zeichen dieser
hohen Erwartungshaltung war die sprunghaft ge-
stiegene Nachfrage nach friedenssichernden Maß-
nahmen: Als Goulding die Verantwortung für
die UN-Friedensmissionen abgab, konnte er auf
den Einsatz von 55 000 Blauhelmsoldaten in 15
Operationen zurückblicken.
Der Autor nimmt den Leser mit in die vielen
Krisenregionen seines damaligen Aufgabenbe-
reichs: von El Salvador bis Angola, von Soma-
lia bis Haiti, auf den Balkan und in den Nahen
Osten. Seine Schilderungen fesseln durch de-

taillierte Erinnerungen an politische Interessen-
konflikte, eine durchgängig reflektierende Sicht-
weise sowie ein Stück Selbstironie. Diese drückt
sich schon in der Wortschöpfung für den Titel
aus: »Peacemonger« als Gegenpol zum eher ge-
läufigen »warmonger«, dem Kriegstreiber.
Das Buch weckt Verständnis für die nicht im-
mer einfachen Aufgaben der Friedenssicherung
durch die UN und weist auf Erfolgsfaktoren 
hin, ohne Schwachpunkte zu beschönigen. Da-
bei schlägt Goulding zunächst einen Bogen von
den traditionellen UN-Missionen auf Zypern
und im Nahen Osten, die er schlicht als »Relik-
te der Vergangenheit« bezeichnet, zu den An-
fängen der problematischen Engagements in So-
malia und im ehemaligen Jugoslawien. Dazwi-
schen liegt die Zeit des politischen Tauwetters
zwischen Ost und West – eine Zeit, die zu einem
regelrechten Boom an Friedensmissionen führ-
te. Engagiert beschreibt Goulding, wie die UN
mittels ihrer multifunktionalen Operation in
Namibia nicht nur den Weg des Landes in 
die Unabhängigkeit ebneten, sondern mit die-
sem Erfolg auch Maßstäbe setzten. Er zeichnet
die Entstehung der im April 1991 vom Sicher-
heitsrat beschlossenen Westsahara-Mission nach
und macht dabei keinen Hehl aus der unzuläng-
lichen, wenn nicht unprofessionellen Vorge-
hensweise wesentlicher Akteure auch innerhalb
des UN-Sekretariats. Strukturelle organisatori-
sche Schwächen, ein politisches Hin und Her
durch widerstreitende Interessen der Konflikt-
parteien, dazu der Ruf nach Kostensenkung 
von den Ständigen Mitgliedern des Sicherheits-
rats – welch eine Ausgangsbasis! Oder Kam-
bodscha 1992/93: Die mit 20 000 Angehörigen
bis dahin größte UN-Mission, mit mehrdimen-
sionalem Mandat ausgestattet (zuständig unter
anderem für Wahlvorbereitung, Flüchtlingsrück-
führung, Menschenrechte und Polizei), litt unter
internen Spannungen und verstärkte sogar die
sozialen Probleme in der durch den Bürgerkrieg
zerrissenen Gesellschaft. Gleichwohl verbucht
Goulding Kambodscha als Erfolg für die inter-
nationale Gemeinschaft, wurde doch ein selbst-
zerstörerischer Konflikt beendet und die Last
Hunderttausender Flüchtlinge vom Nachbarland
Thailand genommen.
Goulding richtet den Blick aber nicht nur auf die
Weiterentwicklung der Friedenssicherung der UN
hin zu mehrdimensionalen Mandaten, er erin-
nert auch an die erste präventive Truppenstatio-
nierung der UN in Mazedonien und ruft die Ver-
leihung des Friedensnobelpreises an die UN-
Blauhelme 1988 ins Gedächtnis. Ein eigenes
Kapitel widmet Goulding den Folgen der Gei-
selnahme eines unbewaffneten UN-Militärbe-
obachters durch libanesische Milizen im Früh-
jahr 1988 – Jahre, bevor UN-Blauhelme in Bos-
nien-Herzegowina spektakulär als ›menschli-
che Schutzschilde‹ an Pfähle gefesselt wurden –
und macht damit deutlich, daß die Vertreter der
Weltorganisation in Krisengebieten auch zu
Opfern werden können.
Im kurzen theoretischen Teil kategorisiert Goul-
ding denkbare Maßnahmen zur Konfliktbeglei-
tung in Anlehnung an die ›Agenda für den Frie-
den‹ von Generalsekretär Boutros Boutros-Ghali,
gesteht zugleich aber freimütig ein, daß die UN
ihre Doktrin für die Friedensmissionen zu lang-
sam an neuartige Herausforderungen (innerstaat-
liche Konflikte, nichtstaatliche Konfliktpartei-

en, Staatsversagen) angepaßt haben. Ausdrück-
lich begrüßt er die robusten, militärisch starken
Mandate späterer Missionen. Goulding geht pro-
blembewußt auf die Grenzen der nationalen Sou-
veränität ein, ebenso auf den Vorwurf an die
westlichen Staaten, bei ihrem Engagement in
den verschiedenen Krisenregionen mit zweier-
lei Maß zu messen. Überhaupt gewinnt das Buch
an Format durch die abwägende Darstellung,
die sich auch in kritischen Anmerkungen ge-
genüber den Vereinten Nationen selbst ausdrückt.
Goulding beläßt es aber nicht bei Beobachtun-
gen, sondern vermittelt dem Leser seine teils
auch schmerzhaften Erfahrungen im Schlußka-
pitel in komprimierter Form, wenn auch nur mit
bedingtem Neuigkeitswert. So fordert er unter
anderem von den Vereinten Nationen, ihre be-
grenzten Ressourcen nur dort einzusetzen, wo be-
gründete Aussicht auf Erfolg besteht. Die Haupt-
verantwortung für den Erfolg der UN aber sieht
Goulding bei den Mitgliedstaaten, die die UN
als Forum der Zusammenarbeit zur Lösung in-
ternationaler Probleme wiederentdecken sollten.
Der Appell zur Rückbesinnung auf die Ideale
der Charta ist da nur folgerichtig.
Die vielen Facetten seiner Aufgaben als ›Mr.
Peacekeeping‹ der Vereinten Nationen unter den
Generalsekretären Pérez de Cuéllar und Boutros-
Ghali fügt Goulding in leicht verständlicher eng-
lischer Sprache und geschmeidigem Stil zu ei-
nem bunten Kaleidoskop zusammen: die politi-
sche Komplexität, die tatsächliche Abhängig-
keit der Friedensmissionen vom Ausmaß der
Unterstützung durch die Mitgliedsländer, aber
auch menschliche Erfahrungen als internationa-
ler Bediensteter. Goulding vermittelt dabei wich-
tige Einblicke in die konzeptionelle und opera-
tive Weiterentwicklung der UN-Friedensmis-
sionen – stets authentisch, immer persönlich en-
gagiert, aber niemals ohne das richtige Maß ab-
wägender Nüchternheit aufzugeben. So erlebt
der Leser das Management von UN-Missionen
als anschauliches und nachvollziehbares Unter-
fangen, das sich bei näherer Betrachtung eher auf
Grund täglicher Entscheidungsnöte und Sach-
zwänge vollzieht, als daß wissenschaftliche Theo-
riegebäude entwickelt oder in die Praxis umge-
setzt würden. Zugleich wird deutlich, daß je-
de einzelne Operation ihren ganz eigenen Rah-
menbedingungen folgt, durch die verantwortli-
chen Persönlichkeiten auf allen Seiten entschei-
dend geprägt wird und auf den jeweiligen Fall
zugeschnittener Maßnahmen der internationa-
len Politik bedarf. Enge Handlungsspielräume
bewußt zu nutzen, so darf Goulding verstanden
werden, bietet der internationalen Gemeinschaft
immer auch Chancen, wertvolle und langfristig
wirkende Konzepte der Friedenssicherung zu er-
proben und in die Tat umzusetzen.
Dem Verfasser gelingt es, die Rolle der Verein-
ten Nationen während einer Umbruchphase der
internationalen Politik anhand eines ihrer am deut-
lichsten von der Öffentlichkeit wahrgenomme-
nen Instrumente, der Friedensmissionen, span-
nend darzustellen. Wichtige Wendepunkte wer-
den lebendig. Daß Goulding am Ende bekennt,
seine sieben Jahre in der Verantwortung für die
UN-Friedensmissionen seien die erfüllendste Pha-
se seines Berufslebens gewesen, ist ein gelunge-
ner Schlußakkord. Ein lesenswertes, informati-
ves Buch von zeitgeschichtlichem Wert.
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