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Die Vielzahl gewaltsamer Konflikte in Afrika unter-
streicht die Bedeutung, die die Afrikanische Union
(AU) für eine sich herausbildende afrikanische Sicher-
heitsarchitektur haben könnte. Der hybride Einsatz
von Vereinten Nationen und AU in Darfur ist die bis-
lang engste Kooperation zwischen den UN und einer
Regionalorganisation. Sie ist damit zum Testfall ge-
worden, ob ein integriertes Kommando zweier Orga-
nisationen gelingen kann. Eine von den afrikani-
schen Staaten möglicherweise angestrebte gleich-
rangige Partnerschaft, mit festgelegten Finanzie-
rungs- und Unterstützungsleistungen durch die UN,
wird sich kaum durchsetzen lassen. Vielmehr wer-
den die Staaten im UN-Sicherheitsrat darauf achten,
dass Vorrang und Unabhängigkeit der Vereinten Na-
tionen gewahrt bleiben.

In den letzten Jahrzehnten war Afrika der Schwer-
punkt des internationalen Kriegs- und Krisengesche-
hens. Allein in Afrika südlich der Sahara wurden von
1945 bis 1997 insgesamt 52 Kriege geführt.1 Staats-
zerfallsprozesse wie in Liberia und Somalia sowie der
Völkermord in Ruanda führten zu humanitären Ka-
tastrophen und enormen Flüchtlingsbewegungen in-
nerhalb von Staaten und über Staatsgrenzen hinweg.

Bei der Bewältigung von Krisen und gewaltsamen
Konflikten auf dem Kontinent gewannen zunehmend
regionale Akteure an Bedeutung. In diesem Zusam-
menhang ist insbesondere die Afrikanische Union
(African Union – AU) zu nennen. Sie ist eine den ge-
samten Kontinent umfassende Organisation, beste-
hend aus 53 Mitgliedstaaten.2 Die AU wurde im Jahr
2002 geschaffen und löste die 1963 gegründete Or-
ganisation der Afrikanischen Einheit (Organization of
African Unity – OAU) ab. Die große Zahl gewaltsa-
mer Konflikte auf dem afrikanischen Kontinent un-
terstreicht die Bedeutung, die eine derartige Organi-
sation für eine sich zukünftig herausbildende Sicher-
heitsarchitektur für Afrika haben könnte. 

Diese Konfliktstruktur spiegelt sich auch in dem
gewachsenen Engagement der UN in Afrika wider.
Bis zum Jahr 1988 spielten Blauhelm-Einsätze in Afri-
ka nur eine untergeordnete Rolle: Von den 13 UN-
Operationen, die von 1948 bis 1987 durchgeführt
wurden, fand nur eine auf afrikanischem Boden statt
– die Operation der Vereinten Nationen in Kongo
(ONUC) von 1960 bis 1964.3

Heute ist die Arbeit des Sicherheitsrats der Ver-
einten Nationen zu mehr als 60 Prozent durch die
Reaktion auf Krisen und Kriege auf diesem Konti-
nent bestimmt. 
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Neben UN und AU engagieren sich auch einige
subregionale Organisationen in der Krisenbewälti-
gung. Dazu zählen: die Wirtschaftsgemeinschaft der
westafrikanischen Staaten (ECOWAS), die Zwischen-
staatliche Behörde für Entwicklung (IGAD), die Ent-
wicklungsgemeinschaft des südlichen Afrika (SADC),
die Union des Arabischen Maghreb (AMU) und die
Zentralafrikanische Wirtschafts- und Währungsge-
meinschaft (CEMAC). Insbesondere SADC und ECO-
WAS haben nicht unerhebliche Anstrengungen in
der militärischen Krisenbewältigung unternommen.4

Trotz deutlicher Defizite bei Logistik, Transport, Aus-
rüstung, Ausbildung, Finanzen und Führungsstruk-
turen hat in erster Linie die ECOWAS Erfolge bei
der Krisenbewältigung vorzuweisen. Dieser deutliche
Zuwachs afrikanischer sicherheitsrelevanter Struk-
turen steht in Zusammenhang mit dem Erstarken sub-
regionaler Führungsmächte wie Südafrika in der SADC
und Nigeria in der ECOWAS.

Grundsätze und Organisation der AU

Die wichtigste afrikanische Organisation ist die Afri-
kanische Union. Ihre Gründungsakte listet einen um-
fangreichen Katalog an Zielen und Grundsätzen auf.5
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wenn das Gebot der Nichteinmischung in innere An-
gelegenheiten unangetastet bleibt – wie noch in der
Vorgängerorganisation OAU. So werden in Art. 4
der Gründungsakte unter anderem die Kriterien für
die Einmischung in innere Angelegenheiten eines
Staates festgelegt. 

Art. 4 (h) postuliert, dass bei schwerwiegenden
Umständen, wie Kriegsverbrechen, Völkermord und
Verbrechen gegen die Menschlichkeit, in einem Mit-
gliedstaat der AU interveniert werden kann. Art. 4 (j)
bestimmt, dass Mitgliedstaaten eine Intervention der
AU erbitten können, mit dem Ziel, Frieden und Si-
cherheit wieder herzustellen. Art. 4 wurde im Jahr
2003 noch einmal ergänzt. Absatz (h) wurde erwei-
tert um einen weiteren möglichen Interventionsgrund,
nämlich im Fall einer ernsthaften Bedrohung der ›le-
gitimen Ordnung‹ eines Staates.6

Damit geht die Gründungsakte teilweise über das
hinaus, was die UN-Charta mit dem Nichteinmi-
schungsgebot in Art. 2 (7) festlegt. Allerdings muss
angemerkt werden, dass dieses Interventionsrecht in
der Gründungsakte wieder eingeschränkt wird, wenn
in Art. 4 (g) das Prinzip der Nichteinmischung be-
kräftigt und in Art. 3 auf die Souveränität, territo-
riale Integrität und Unabhängigkeit der Mitglieder
der AU verwiesen wird. Hier besteht ein Spannungs-
feld. Die Zukunft wird zeigen, ob und wie die afri-
kanischen Staaten ihre friedens- und sicherheitspoli-
tischen Schwerpunkte setzen werden. 

Deutlich wird, dass hierfür der Aufbau einer strin-
genten und umfassenden Organisationsstruktur not-
wendig ist. Diese Organe können hier im Einzelnen
nicht vorgestellt werden. Verwiesen sei aber auf die Pa-
rallelen mit Strukturen der Europäischen Union (EU)
und (weitaus weniger) der Vereinten Nationen.7 Finan-
ziert wird die AU durch Beiträge der Mitgliedstaaten. 

Eine wichtige Rolle kommt den Ständigen Beob-
achtermissionen der AU unter anderem bei der EU
in Brüssel sowie den Vereinten Nationen in Genf und
New York zu. Die AU-Beobachtermission in New
York arbeitet dabei nicht nur als Vertretung der AU,
sondern unterstützt die Gruppe der Afrikanischen
Staaten, die Ständige Vertretungen in New York ha-
ben, wie ein Sekretariat. Zu diesen gehört auch Ma-
rokko, obwohl es kein Mitglied der AU ist. Die Tat-
sache, dass die afrikanischen Staaten zusätzlich Stän-
dige Vertretungen am AU-Amtssitz in Addis Abeba
haben, macht die Notwendigkeit der Koordinierung
deutlich. Dies ist keine leichte Aufgabe, zumal in der
Vertretung in New York gegenwärtig nur 13 Perso-
nen beschäftigt sind.8

Die Organe der AU zur Krisenbewältigung

Zur Durchsetzung von friedenssichernden Maßnah-
men wurde am 15. Mai 2004 der Friedens- und Si-
cherheitsrat (Peace and Security Council – PSC) ein-
gerichtet. Dem Rat gehören 15 Mitglieder an, die

durch die Versammlung der Staats- und Regierungs-
chefs der AU gewählt werden. Fünf Mitglieder (aus
jeweils einer Region) werden dabei für drei Jahre und
zehn Mitglieder für zwei Jahre gewählt.9 Die Sitzun-
gen finden auf Botschafterebene statt, im Gegensatz
zum UN-Sicherheitsrat, in dem auch auf Minister-
ebene getagt wird.

Der PSC mandatiert die Friedenseinsätze der AU
und kann der Versammlung militärisches Eingreifen
gemäß Art. 4 (h) und (j) empfehlen. Die Versamm-
lung entscheidet dann mit Zweidrittelmehrheit über
die Genehmigung eines solchen Einsatzes. Das be-
troffene Land hat bei der Abstimmung keine Stimme,
kann aber gehört werden. Für friedensunterstützende
Missionen ist ein Mandat der Versammlung erfor-
derlich. Für friedenserzwingende Maßnahmen ist ein
Mandat des UN-Sicherheitsrats vorgeschrieben. Bei
der Frage der Mandatierung von Einsätzen scheint
sich eine ›weitere‹ Auslegung der UN-Charta mit Blick
auf das Gewaltlegitimierungsmonopol der UN zu zei-
gen. So gab es beim letzten Einsatz der AU im März
2008 auf den Komoren kein Mandat des Sicherheits-
rats. Die AU argumentiert, sie erkenne grundsätzlich
den Vorrang der UN an und handele immer im Na-
men der UN (on behalf of). Zudem gebe es einen
ständigen Informationsaustausch zwischen den Or-
ganen der AU und den entsprechenden Stellen der
UN. Daher könne aus Sicht der AU von einer mögli-
chen Abkopplung nicht die Rede sein. Auch ein aktu-
elles Papier Südafrikas als derzeitigem nichtständigen
Mitglied im Sicherheitsrat unterstreicht die ›Hauptver-
antwortlichkeit‹ des Rates für die Wahrung des Welt-
friedens und der internationalen Sicherheit.10 AU-
intern wird darauf hingewiesen, dass die AU in vie-
len Fällen tätig geworden ist, in denen es für die UN
nicht möglich war, eine eigene Friedensmission zu
entsenden. 

Die afrikanischen Staaten führen außerdem an,
dass sie die größere geografische Nähe, das bessere
Verständnis, die nachbarschaftlichen Beziehungen und
vor allem die Bereitschaft hätten, in afrikanischen Kri-
sen vermittelnd einzugreifen. Dies wirft die Frage nach
einer möglichen Führerschaft der AU im Kontext von
Frieden und Sicherheit in Afrika auf. Eine grundsätz-
liche Selbstmandatierung von Einsätzen der AU als
›Subunternehmer‹ der UN würde sicher zu erheblichen
Spannungen zwischen den Organisationen führen. 

Ambitioniertestes Ziel der AU ist ohne Zweifel
der Aufbau der afrikanischen Eingreiftruppe ›Afri-
can Standby Force‹ in der Größenordnung von rund
30000 Personen.11 Zusätzlich will die AU eine Bereit-
schaftsliste mit bis zu 500 Militärbeobachtern und
240 zivilen Polizeibeamten zur Verfügung stellen, um
alle denkbaren Konfliktszenarien abdecken zu kön-
nen. Ferner soll ein kontinentales Frühwarnsystem,
eine Gruppe der Weisen, ein Militärausschuss und ein
entsprechender Fonds die Arbeit unterstützen.12 Das
kontinentale Frühwarnsystem soll von regionalen und
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nationalen Frühwarnsystemen Konfliktindikatoren
vermittelt bekommen und auswerten, ist jedoch bis-
lang noch nicht einsatzfähig. Die Gruppe der Weisen
setzt sich aus fünf angesehenen Persönlichkeiten zu-
sammen und wurde im Jahr 2007 für drei Jahre ge-
wählt. Der aus höheren militärischen Rängen zu-
sammengesetzte Militärausschuss berät den PSC.13

Friedenseinsätze der AU

Der sicherheitspolitische Ernstfall für die neue Orga-
nisation kam rasch. Der erste Einsatz erfolgte bereits
im Jahr 2003 in Burundi. Die Afrikanische Mission
in Burundi (AMIB) war die erste Operation, die von
der AU initiiert, geplant und durchgeführt wurde.14

Im Jahr 2004 kam ein UN-Evaluierungsteam zu dem
Schluss, dass die Übernahme durch eine UN-Mission
sinnvoll sei. Mit Resolution 1545 vom 21. Mai 2004
wurde die Operation der Vereinten Nationen in Bu-
rundi (ONUB) eingerichtet. Ende 2006 wurde sie er-
folgreich beendet und durch das wesentlich kleinere
Integrierte Büro der Vereinten Nationen in Burundi
(BINUB) abgelöst.15

Der zweite Einsatz in Darfur in Sudan von 2004
bis 2006 zeigte bereits erste Anzeichen der Überfor-
derung der AU in komplexen Krisensituationen. Die
Mission der Afrikanischen Union in Sudan (AMIS)
sollte den im Jahr 2004 vereinbarten Waffenstillstand
überwachen. Die dort stationierten rund 7000 Sol-
daten waren mit dieser Aufgabe eindeutig überfor-
dert. Dies kann nicht überraschen, stellen die Größe
Darfurs, die äußerst komplexe Konfliktstruktur und
die Haltung der sudanesischen Regierung ein Krisen-
dreieck dar, das auch trotz finanzieller Unterstützung
der Europäischen Union die Mittel und Fähigkeiten
der AU bei weitem überstieg. Die westlichen Staaten
haben sich bisher mit ihrem Engagement in diesem
Konflikt zurückgehalten – überwiegend wegen der
damit verbundenen politischen, militärischen und
logistischen Herausforderungen.16

Auch der Einsatz in Somalia ist bislang kein Erfolg
für die AU. Vielmehr werden auch hier die gravieren-
den Probleme afrikanischer Friedenssicherung deut-
lich. So waren bis Mai 2008 von den angestrebten
8000 Soldaten für die Mission der Afrikanischen
Union in Somalia (AMISOM) nur etwa 1400 Ugan-
der in Mogadischu eingetroffen. Die übrigen afrikani-
schen Staaten, Benin, Burundi, Ghana und Nigeria,
haben ihre Zusage zur Entsendung bislang nicht ein-
gehalten. Sie begründen dies unter anderem mit der
unzureichenden Finanzierung durch westliche Ge-
berländer und die AU.17

Der jüngste Einsatz der AU fand im März 2008
auf den Komoren statt, einem föderalen Inselstaat vor
der Küste Ostafrikas. Nach einer von der Zentralre-
gierung nicht anerkannten Wahl auf einer der Inseln
hatte sich Oberst Mohamed Bacar zum Präsidenten
erklärt. An der Intervention der Afrikanischen Uni-

on waren Libyen, Senegal, Sudan und Tansania be-
teiligt. Insgesamt stellte die AU 1500 Soldaten.18

Ferner unternahm die AU auch Missionen zur Un-
terstützung der Demokratie und zur Wiederherstel-
lung der verfassungsgemäßen Ordnung. So hat die AU
zum Beispiel Druck auf Togo und Mauretanien ausge-
übt, demokratische Wahlen abzuhalten. Diese wurden
2005 in Togo und 2007 in Mauretanien durchgeführt.

Ein weiteres Betätigungsfeld ist die Wahlbeobach-
tung, wie etwa in Simbabwe im März 2008, obwohl
die Einladung dazu zu spät eingegangen war. Die AU
nimmt diese Aufgaben grundsätzlich nur wahr, wenn
ihr zwei Monate Vorlauf zur Vorbereitung eingeräumt
wird.19 Dass im Fall Simbabwes eine Ausnahme ge-
macht wurde, war sicher der internationalen Auf-
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merksamkeit sowie der kontroversen afrikanischen
Debatte um die Politik Mugabes und die weitere Ent-
wicklung des Landes geschuldet. Bisher hat sich die
AU trotz der massiven Gewalt gegen die Opposition
in Simbabwe mit Kritik deutlich zurückgehalten.

Die Zusammenarbeit:
ad hoc versus institutionalisiert

In den offiziellen gemeinsamen Verlautbarungen von
UN und AU wird die Notwendigkeit einer institutio-
nalisierten Struktur für die Kooperation der beiden
Organisationen unterstrichen. Dieser Prozess wird
maßgeblich durch den gegenwärtig hohen politischen
Druck zur Entsendung von Truppen nach Darfur be-
einflusst und vermittelt eher den Eindruck politisch
bedingter Entscheidungen.

Obwohl die Schwierigkeiten gegenwärtig über-
wiegen, halten beide Organisationen an diesem grund-
sätzlichen Ziel fest. Auch die UN könnten davon pro-
fitieren. Schon im Jahr 2000 hatte der Brahimi-Bericht
auf die Probleme hingewiesen, die durch die Zunah-
me an friedenssichernden Einsätzen entstehen könn-
ten. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Es be-
stehen nach wie vor ein Mangel an gut ausgebildetem
Personal, Finanzierungsengpässe, mangelnde Verfüg-
barkeit von Material und Logistik – um nur einige
Probleme zu nennen. 

Deshalb wird die verbesserte und institutionalisier-
te Zusammenarbeit von den UN befürwortet. In Re-
solution 61/296 vom 17. September 2007 fordert die
Generalversammlung die UN und ihre Sonderorga-
nisationen und Spezialorgane auf, die Afrikanische
Union nach Bedarf beim Aufbau institutioneller und
operativer Kapazitäten zu unterstützen. Dazu zählen:
der Ausbau eines Frühwarnsystems, die Ausbildung
von Zivil- und Militärpersonal, die Koordinierung
des Informationsaustauschs, der Aufbau von Kapa-
zitäten für die Friedenskonsolidierung und für die
Zusammenarbeit zwischen UN-Sicherheitsrat und
Friedens- und Sicherheitsrat der AU.20

Dementsprechend weist der UN-Generalsekretär
in seinem Bericht zur Zusammenarbeit mit den Re-
gionalorganisationen21 darauf hin, dass die Heraus-
forderung zukünftig darin bestehen wird, die bisher
improvisierte Vorgehensweise durch eine konsistente
Planung und verlässliche Vereinbarungen zu erset-
zen. Der Bericht enthält eine Reihe von Empfehlun-
gen, die beispielhaft die derzeitigen Probleme ver-
deutlichen. So soll zunächst einmal definiert werden,
welche Formen der Zusammenarbeit mit Regional-
organisationen bei der Wahrung von Frieden und
Sicherheit, vor allem bei der Prävention und Lösung
von Konflikten, möglich sind (Abs. 71). Des Weite-
ren wird die Notwendigkeit intensivierter Zusam-
menarbeit und institutionalisierter Beratungen an-
gemahnt (Abs. 72–74). Mit Blick auf Letzteres wird
auch auf die Umsetzung des Zehnjahresprogramms

zum Kapazitätsaufbau für die Afrikanische Union
verwiesen (Abs. 72 [b]).22 Hierbei wird nochmals Be-
zug auf Resolution 61/296 genommen und gefordert,
die Umsetzung dieses Programms sicherzustellen.23

Angemahnt wird gleichzeitig eine Verbesserung
und Stärkung der Unterstützung beim Aufbau von
Kapazitäten im Bereich friedensunterstützender Ope-
rationen (Abs. 75). Die hier vorgeschlagenen Maß-
nahmen machen ebenfalls die derzeitigen Engpässe
der AU deutlich. Gefordert wird eine Koordinierung
und Verbesserung der vielfältigen afrikanischen Schu-
lungs- und Ausbildungsmaßnahmen, etwa durch die
Einrichtung regionaler Zentren für militärische und
zivile Aspekte der Konfliktprävention und Friedens-
unterstützung sowie das finanzielle und logistische
Management von Blauhelm-Einsätzen. 

Insbesondere Letzteres scheint grundlegend: Der
eher bescheidene Gesamthaushalt der AU von 140
Millionen US-Dollar für das Jahr 200824 wird um
ein Vielfaches von den Ausgaben für die Krisenbewäl-
tigung übertroffen. Das genehmigte Budget etwa für
UNAMID für den Zeitraum vom 1. Juli 2007 bis
30. Juni 2008 beträgt allein 1,28 Milliarden US-
Dollar.25 Aufgrund der schwachen finanziellen Aus-
stattung der AU kommt der Frage der Finanzierung
regionaler Friedenssicherungseinsätze entsprechen-
de Bedeutung zu. Im oben genannten Bericht des Ge-
neralsekretärs wird auf die notwendige Anschubfi-
nanzierung sowie Unterstützung bei Ausrüstung und
Logistik hingewiesen und die Einrichtung einer Ex-
pertengruppe vorgeschlagen (Abs. 76). 

Auf dem Treffen von UN-Sicherheitsrat und PSC
am 16. April 2008 in New York wurde eine Resolu-
tion zum Verhältnis UN und Regionalorganisationen,
insbesondere der AU, verabschiedet (Resolution 1809).
Darin wurde beschlossen, innerhalb der nächsten drei
Monate diese Expertengruppe aus Vertretern von AU
und UN einzusetzen, die Empfehlungen zur Finanzie-
rung zukünftiger Friedenssicherungseinsätze der AU
geben soll. Die Arbeit ist ergebnisoffen.26

Die gegenwärtige Diskussion zeigt deutlich die un-
terschiedlichen Standpunkte auf, denn erwartungs-
gemäß gibt es in der Frage der Finanzierung gegen-
sätzliche Sichtweisen zwischen den afrikanischen
Staaten und den Geberländern. Die Vorschläge reichen
von einer generellen Finanzierungs- und Unterstüt-
zungspflicht durch die UN – dies ist die Vorstellung
afrikanischer Staaten – bis zu einem von den UN
kontrollierten ›Treuhandfonds‹, der durch freiwilli-
ge Zahlungen gefüllt wird – dies die Option die von
Geberländern in die Diskussion eingebracht wurde. 

Resolution 1809 führt noch einmal die oben be-
schriebenen notwendigen Bereiche einer intensivier-
ten Zusammenarbeit auf: Bedeutung des Zehnjah-
resplans (Abs. 10), die Aufforderung an das UN-Se-
kretariat, zusammen mit der AU-Kommission, eine
Liste zu erarbeiten, mit Empfehlungen für militäri-
sche technische, logistische und administrative Fähig-
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keiten der AU (Abs. 12) sowie eine engere Zusam-
menarbeit des UN-Sekretariats mit der AU-Kom-
mission (Abs. 13).  

Gleichwohl sollte nicht übersehen werden, dass
die UN geschaffen wurden, um eigene Operationen
zu planen und durchzuführen und nicht, um grund-
sätzlich immer umfassendere Friedenssicherungsak-
tivitäten anderer Akteure zu unterstützen. Dies ist
daher bislang eher die Ausnahme geblieben und wür-
de den Sicherheitsrat zudem in seiner Entscheidungs-
freiheit einschränken. 

Testfall UNAMID

Die mit Blick auf ein integriertes Kommando und in-
tegrierte Operationen gegenwärtig wichtigste Koope-
ration zwischen den UN und einer Regionalorgani-
sation ist der so genannte Hybride Einsatz der Afri-
kanischen Union und der Vereinten Nationen in Dar-
fur (UNAMID). UNAMID ist bislang aber wenig
mehr als eine Fortschreibung von AMIS (siehe oben),
handelt es sich hier doch überwiegend um die glei-
chen, schlecht ausgerüsteten Truppen. Allerdings gibt
es ein gemeinsames Kommando über die militärischen
und zivilen Elemente der Mission. Dieser Einsatz kann
daher auch als Testfall verstanden werden, ob und
wie ein integriertes Kommando für gemeinsame Trup-
penteile zwischen UN und AU in der Praxis gelingen
kann. Bei der Kommandoübergabe von AMIS an
UNAMID fand aber im Grunde keine vollständige
Übernahme der Mission statt. Es ist eher ein Neben-
einander, politisch verbrämt als Kooperation. Die-
ser Hybrid-Ansatz könnte zu einem ›Sündenfall‹ der
UN werden, nämlich eine militärisch wenig sinnvoll
geteilte Führung zwischen AU und UN. Zudem führt
eine Doppelung von Strukturen zu komplexen büro-
kratisch-politischen Konstruktionen, die auch unter
wirtschaftlichen Gesichtpunkten nur zu entsprechen-
den Mehrkosten führen. Daher vermag dieser Ansatz
in der Praxis bislang nicht zu überzeugen. Zusätzlich
birgt er die Gefahr, dass die internationalen Akteure
gegeneinander ausgespielt werden. 

Bei den Organisationsstrukturen bestehen zwischen
AU und UN erhebliche Ungleichgewichte. Deutlich
wird die unterschiedliche institutionelle Kapazität
beim Vergleich der Abteilung zur Unterstützung von
Friedenseinsätzen ›Peace Support Operation Divi-
sion‹ (PSOP) der AU (rund 50 Mitarbeiter) mit der
Hauptabteilung Friedenssicherungseinsätze (DPKO)
der UN (etwa 800 Mitarbeiter). Im PSOP sind des-
halb zur Unterstützung auch einige Mitarbeiter der
UN abgestellt. 

Um den integrierten Charakter der Mission zu
unterstreichen, wurde für UNAMID nicht mehr ein
Sonderbeauftragter des Generalsekretärs, sondern
ein Gemeinsamer Sonderbeauftragter der Afrikani-
schen Union und der Vereinten Nationen für Darfur
(Joint AU UN Special Representative for Darfur –
JSR) sowie ein Gemeinsames Streitkräftekomman-

do (JFC) geschaffen.Diese sind die Verbindung zur
strategisch-politischen Ebene in den UN und in der
AU. Da die Art der Kooperation und die Abstim-
mung unklar sind, wird gegenwärtig eine neue Zelle,
die ›Joint Support Coordination Mission‹ (JSCM),
zwischen AU und UN aufgebaut. Später soll die
Führung der Mission (der JSR und das JFC) an die-
se Zelle berichten.27

Aufgrund der Schwierigkeiten mit UNAMID wird
der zur Diskussion stehende zukünftige Einsatz in
Somalia derzeit nicht als Hybrid-Mission, sondern als
Übernahme von der AU durch die UN geplant. Die
AU hat im Februar 2008 um eine schnelle Übernah-
me der AMISOM durch die UN gebeten.28 Ob dies
allerdings das generelle Ende des ›Hybrid-Ansatzes‹
und damit der gemeinsamen integrierten Führung
von Friedenssicherungseinsätzen durch UN und AU
bedeutet, kann noch nicht abgesehen werden, er-
scheint aber zweifelhaft.29

Ein weiteres grundlegendes Problem der afrikani-
schen Friedenssicherungskapazitäten ist damit ohne-
hin nicht gelöst: Einsetzbare militärische Kapazitäten
gibt es nur in wenigen afrikanischen Staaten. Ent-
sprechende afrikanische Kapazitäten, wenn sie vor-
handen wären, könnten hier die angespannte Lage
verbessern. Umgekehrt würden dann Einsätze der AU

20 UN-Dok. A/RES/61/296 v. 17.9.2007, Abs. 5 (a) bis (i).

21 Report of the Secretary-General on the Relationship between the

United Nations and Regional Organizations, in Particular the African

Union, in the Maintenance of International Peace and Security, UN

Doc. S/2008/186 v. 7.4.2008, S. 2.

22 Declaration: Enhancing UN-AU Cooperation. Framework for the

Ten-Year Capacity-Building Programme for the African Union, UN Doc.

A/61/630, Anlage, v. 12.12.2006. 

23 UN-Dok. A/RES/61/296 v. 17.9.2007, Abs. 7. Es gibt Stimmen, die die-

ses Zehnjahresprogramm als ›huge shopping-list‹ bezeichnen, die noch

entsprechend präzisiert werden müsse. Siehe etwa: UN Economic Com-

mission for Africa (ECA), Symposium on ECA’s Support to the African

Union and its New Partnership for Africa’s Development Programme,

Outcome Document, Addis Abeba (Äthiopien), 25.3.2008, Abs. 10.

24 AU Doc. Decision EX.CL/Dec.378 (XII), Executive Council, Twelfth

Ordinary Council, 25.–29.1.2008, Addis Abeba.

25 UN-Dok. A/RES/62/232 v. 20.12.2007, Abs. 43.

26 UN-Dok. S/RES/1809 v. 16.4.2008. Über die Mitglieder wird noch

verhandelt.

27 Wie in Gesprächen im Juni 2008 mit UN-Mitarbeitern in New York

zu erfahren war, wird das JFC rund 50 Mitarbeiter umfassen. Der Sitz

wird aus Kostengründen nicht in Darfur (zum Beispiel in El Fasher),

sondern in Addis Abeba nahe des AU-Amtssitzes liegen.

28 African Union, Briefing the Security Council on Somalia Appeals

for Urgent Steps to Deploy United Nations Peacekeeping Force to Re-

place Unions Mission, UN Press Release SC/9249 v. 15.2.2008.

29 Obgleich die Probleme bei derartigen Missionen offensichtlich

sind, wurde bei Gesprächen des Autors mit UN-Mitarbeitern im Juni

2008 in New York deutlich, dass sich afrikanische Staaten weiterhin

eine derartige Struktur von Einsätzen vorstellen können. 
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davon profitieren, wenn es abgestimmte Konzepte
für Operationen gäbe, eindeutige Mandate, gemein-
same Standards für die Führungsebene in Operatio-
nen und eine verstärkte Teilnahme am ›United Na-
tions Standby Arrangements System‹ (UNSAS). Bes-
sere Schulungen im Vorfeld von Einsätzen und die Ko-
ordinierung logistischer Anforderungen, wie eine po-
tenzielle Nutzung der Versorgungsbasis der Vereinten
Nationen im italienischen Brindisi für afrikanisch-
geführte Einsätze, wären weitere denkbare Maßnah-
men für eine verbesserte Kooperation.30 Gerade das
UNSAS hat Probleme, wenn Staaten Truppen und
Fähigkeiten melden, diese dann aber im Ernstfall nicht
zur Verfügung stellen. Dies hat sich zuletzt wieder bei
der Aufstellung der Truppen für UNAMID gezeigt:
Ende Juni 2008 standen erst rund 7800 Soldaten zur
Verfügung. Es wird davon ausgegangen, dass bis
Ende 2008 nur etwa 11 000 der geplanten 26 000
Soldaten und Zivilkräfte in Darfur stationiert sein
werden. Die unkooperative Haltung der sudanesi-
schen Regierung hat den Prozess der Stationierung
zusätzlich erschwert. Die zögerliche Bereitschaft der
Staaten, Truppen zur Verfügung zu stellen und die
unkooperative Haltung der sudanesischen Regierung
haben eine Situation geschaffen, die die UN vor große
Probleme stellt. 

Fazit

Im letzten Jahrzehnt ist in den UN ein Prozess in
Gang gekommen, der die Verbesserung der Unter-
stützung und Zusammenarbeit mit Regionalorgani-
sationen im Bereich der Friedenssicherung zum Ziel
hat. Die Hochrangige Gruppe für Bedrohungen, Her-
ausforderungen und Wandel hatte in ihrem Bericht
aus dem Jahr 2004 mit Blick auf Kapitel VIII der
UN-Charta ein proaktiveres Vorgehen der UN befür-
wortet. Vorgeschlagen wurde eine intensivere Zu-
sammenarbeit, zum Beispiel in den Bereichen Schu-
lung von militärischem und zivilem Personal, Infor-
mationsaustausch bis hin zu NATO-Unterstützung
bei Ausbildung und Ausrüstung von anderen Regio-
nalorganisationen.31 Hierbei würde es sich vor allem
um die Unterstützung beim Aufbau von Kapazitäten
für die Afrikanische Eingreiftruppe handeln. Dabei
wird von Seiten der UN betont, dass regionale Frie-
densoperationen von den UN autorisiert werden müs-
sen und nur in bestimmten Ausnahmefällen diese Au-
torisierung nachträglich erfolgen kann.

Auch im Bericht des Generalsekretärs über die Be-
ziehungen zwischen UN und Regionalorganisatio-
nen wird auf mögliche Missverständnisse hingewie-
sen, die sich aus einem Begriff wie ›Partnerschaft‹ er-
geben können. Der Generalsekretär befürwortet eine
genaue Definition von Inhalt und Umfang derarti-
ger Partnerschaften. Die Notwendigkeit einer Auto-
risierung durch den Sicherheitsrat unterstreicht er
ebenfalls deutlich.32

Da es sich beim Aufbau einer so komplexen Or-
ganisation wie der Afrikanischen Union um ein äu-
ßerst ambitioniertes Projekt handelt, sollten die Er-
wartungen nicht allzu hoch sein. Angesichts des Res-
sourcenmangels auf Seiten afrikanischer Staaten wird
die Kooperation zwischen UN und AU bei zukünfti-
gen Friedenssicherungseinsätzen weiterhin stark von
den Geberländern abhängen. Deutlich wird in der De-
batte, dass eine von afrikanischen Staaten möglicher-
weise angestrebte gleichrangige Partnerschaft zwi-
schen UN und AU, gekoppelt mit einer generellen
Unterstützungs- und Finanzierungspflicht durch die
UN, in dieser Form nicht durchzusetzen sein wird.
Vielmehr werden die Staaten im UN-Sicherheitsrat
darauf achten, dass der Vorrang der Vereinten Na-
tionen bei der internationalen Friedenssicherung ge-
wahrt bleibt. Es wird weiterhin eines Mandats des
Sicherheitsrats für internationale militärische Zwangs-
maßnahmen bedürfen. Für die zukünftige Entwick-
lung wird es zudem entscheidend darauf ankommen,
inwieweit die afrikanischen Staaten und Truppen-
steller in der Lage sein werden, eigene Fähigkeiten
aufzubauen.

Die Probleme der UN bei der Friedenssicherung
ergeben sich aus der wachsenden Nachfrage nach
Friedenssicherungsfähigkeiten, der zum Teil unzu-
reichenden Bereitschaft von Staaten, Truppen zu stel-
len und dem sich erst langsam entwickelnden Prozess
der verstärkten Zusammenarbeit zwischen den UN
und der AU. Dies wirft die Frage auf, ob die Anzahl
von etwa 110 000 Blauhelmen (Juli 2008) vielleicht
eine Obergrenze sein könnte und die UN damit mög-
licherweise einen quantitativen und qualitativen Höhe-
punkt erreicht hätten.

Die UN sind nicht geschaffen worden, um fehlen-
de personelle und materielle Kapazitäten von Regio-
nalorganisationen institutionalisiert und dauerhaft
zu unterstützen. Eine abschließende Bewertung ist –
aufgrund der sich erst langsam entwickelnden Struk-
turen und Prozesse – kaum möglich, aber es bleibt ei-
ne grundlegende Frage: Wird neben politischer Rheto-
rik tatsächlich eine neue Dynamik in der Koopera-
tion zwischen den UN und der AU entstehen? Dies
wird sich zeigen müssen. Trotz sich stärker abzeich-
nender Anstrengungen durch die Afrikanische Union
aktiv bei der Lösung von Konflikten tätig zu werden,
wird der Kontinent auf absehbare Zeit weiterhin er-
hebliche internationale Unterstützung brauchen.

30 Vgl. Victoria K. Holt/Moira K. Shanahan, African Capacity-Building

for Peace Operations: UN Collaboration with the African Union and

ECOWAS, Washington 2005, S. 47–59. 

31 Eine sicherere Welt: Unsere gemeinsame Verantwortung, UN-Dok.

A/59/565, 2.12.2004, Kapitel XVI. 

32 Report of the Secretary-General, a.a.O. (Anm. 21), Abs. 8 und 10.
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