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Buchbesprechungen

Die Friedenssicherung als instrument 
der Vereinten nationen gerät angesichts 
drastischer Budgetkürzungen und im 
Hinblick auf die Umsetzung komplexer 
Mandate verstärkt unter reformdruck. 
Manager in multidimensionalen Frie-
densmissionen und im Un-Sekretariat 
spüren die auswirkungen der Dynamik 
zwischen Sicherheitsrat, dessen Mitglie-
der umfangreiche Mandate beschließen, 
und der Generalversammlung, die über 
die Zuteilung der Budgets entscheidet.

in diesem Kontext politischer Span-
nungen wählen die Herausgeber des 
Sammelbands mit der triade von Koor-
dination, Lernen und Leadership einen 
multidisziplinären ansatz, der unter-
schiedliche Strömungen der organisa-
tionstheorie auf das Management von 
Friedensmissionen anwendet. anspruch 
ist die Herstellung eines Dialogs, der für 
Forschende und Führungspersonen von 
Friedensmissionen erkenntnisbringend 
und von praktischer relevanz ist. Diesem 
anspruch wird der Sammelband insge-
samt gerecht, auch wenn sich die Mehr-
zahl der Beiträge eher an ein akademi-
sches Publikum richtet. Der innovative 
ansatz der autoren definiert die Fähig-
keit von or ga nisationen, durch Wis sens-
management zu lernen, als Leitbild für 
gelingendes Management. Der Begriff 
›Leadership‹ wird als Führungsqualität 
verstanden und gilt als maßgebliches Kri- 
terium für die Gestaltung politischer Pro-
zesse und die Umsetzung des Mandats. 

im ersten von insgesamt vier themati-
schen Kapiteln werden Friedensmissionen 
als zeitlich begrenzte, komplexe netz- 
werke analysiert, die spezifische ansprü- 
che an ihre Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter sowie an das Management stellen. 

Daniel Maier

Der zweite teil beleuchtet Lernpro-
zesse im amtssitz der Un in new York 
als auch in den Feldmissionen selbst. 
Hier knüpfen die autoren an beste- 
hende Forschungserkenntnisse an und 
entwickeln eine typologie des Lernens,  
die von ressourcen, aber auch von an 
interessen und bestehende Machtstruk-
turen gekoppelten entscheidungspro- 
zessen abhängt. Dem Un-Sekretariat 
wird eine neue akteursqualität gegen-
über den Mitgliedstaaten attestiert – ein 
wesentlicher aspekt für die Gestaltung 
von reformen, um die organisatorische 
Leistungsfähigkeit zu optimieren. 

Der dritte teil ist der Führung von 
Friedensmissionen gewidmet und gibt 
eine umfangreiche einsicht in empirische 
Forschungsergebnisse zur rolle von Son-
derbeauftragten des Generalsekretärs, 
deren Wahrnehmung als politische ak-
teure aber auch als Manager administra-
tiver Prozesse, ideengeber und Konflikt-
manager. Das letzte Kapitel resümiert die 
wichtigsten aspekte der Untersuchung 
und hebt den politischen Kontext als  
entscheidend für das Management von 
Friedensmissionen hervor.

obwohl manche Beiträge die reform-
initiativen und Herausforderungen an- 
gesichts zunehmend robuster Mandate 
der vergangenen Jahre nicht ausreichend 
aufgreifen, bietet der Sammelband mit 
umfangreicher Bibliografie und einem 
Glossar nützliche orientierung für die 
weitere Lektüre. Für die Fortführung 
dieses Projekts und den Dialog mit der 
Praxis wäre es wünschenswert, aspekte 
von Doktrin und strategischer Planung 
sowie die operativen aspekte von Frie-
denssicherung als Berufsfeld näher zu 
beleuchten.

Herausforderungen für  
erfolgreiches Management

Julian Junk/
Francesco Mancini/
Wolfgang Seibel/ 
Till Blume (Eds.)

The Management of 
UN Peacekeeping: 
Coordination, 
Learning and 
Leadership in  
Peace Operations

Boulder/London:  
Lynne Rienner 
Publishers 2017,  
433 S.,  
57,00 brit. Pfund


