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Amerikanischer Druck auf die  
UN-Friedenssicherung 
Die US-Regierung unter Präsident Donald Trump stellt die Leistungen der UN-Friedenssicherung 
infrage und hat Reformen beschleunigt. Finanzieller Druck und gestiegene Erwartungen kurzfristiger 
Erfolge bergen aber große Risiken für das System.

nach fast drei Jahren lässt sich eine vorläufige 
Bilanz der Politik der trump-regierung in der Un-
Friedenssicherung ziehen. Dazu eignen sich drei 
Bereiche, die die aktuelle US-regierung zu politi-
schen Prioritäten gemacht hat: Budgets, Leistungs-
bewertung von Friedenssicherungseinsätzen und die 
reform der Friedens- und Sicherheitsarchitektur. 

ein genauer Blick auf diese Bereiche zeigt, dass 
Un-Generalsekretär antónio Guterres es schaffte, 
den politischen und finanziellen Druck der USa zu 
nutzen, um notwendige reformen zu beschleuni-
gen. Die US-regierung konnte diese innenpolitisch 
als erfolge ihrer rhetorik verkaufen, auch wenn 
sie in einigen Bereichen Forderungen der obama-
regierung fortführte, wie beispielsweise die Struk-
turreform zu unterstützen und auf mehr Leistungs-
bewertung zu drängen. allerdings gefährdet die 
US-regierung durch ihren rigorosen Kürzungs-
ansatz im Budget die Handlungsfähigkeit der Un 
in gewaltsamen Konflikten. 

Starke Kürzungen im Budget für 
Friedenssicherung

Die plakativen Forderungen nach Budgetkürzungen 
der trump-regierung in der Un-Friedenssicherung 
haben in den letzten Jahren ihr engagement in an-
deren Bereichen überlagert. Bereits anfang des Jah-
res 2017 kündigte sie an, ihren Beitrag zum Budget 
für Un-Friedenssicherung um 40 Prozent verrin-
gern zu wollen. Da die USa mit abstand der größte 
Beitragszahler sind – im Jahr 2017 mit einem an-
teil von 28,46 Prozent des Gesamtbudgets für Frie-
denssicherung –, hätte dies gravierende Folgen für 
die Zahlungsfähigkeit der Un gehabt. 

Als Donald trump anfang des Jahres 2017 
sein amt als US-Präsident antrat, verhieß 
dies schwierige Zeiten für das sichtbarste 

instrument der Vereinten nationen, die Friedens-
sicherung.1 trump bezeichnete bereits vor seinem 
amtsantritt die Un als einen »Club, in dem sich 
die Leute treffen, reden und Spaß haben kön-
nen.«2 Besonders kritisierte er zu hohe finanzielle 
Beiträge der USa.3 einige Wochen nach der auf-
nahme der amtsgeschäfte verkündete die Ständige 
Vertreterin der USa bei den Un nikki Haley, die 
USa wollten alle Friedensmissionen grundsätzlich 
auf ihre effizienz und effektivität bei der Man-
datsumsetzung überprüfen.4

Dies war zumindest rhetorisch ein Bruch mit 
der Vorgänger-regierung. Unter Präsident Barack 
obama zeigten die USa eine starke Unterstützung 
für die Un-Friedenssicherung, wie beispielsweise 
durch die ausrichtung eines truppensteller-Gipfels 
und die Steigerung der US-Beiträge in Form von 
Personal, Logistik und training. Diese Unterstüt-
zung war jedoch historisch gesehen eine ausnahme: 
US-regierungen standen in den letzten Jahrzehn-
ten der Un-Friedenssicherung oft kritisch gegen-
über, besonders bezüglich des amerikanischen an-
teils am Budget der Un-Friedenssicherung.
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  1 Der Artikel beruht auf einer Analyse der Autorin für eine Studie der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP), Budgetkrise und 
weniger verlässlichkeit. Die USA setzen die UN-Friedensmissionen unter Druck, 28.11.2019, abrufbar unter dgap.org/de/forschung/publikationen/
budgetkrise-und-weniger-verlaesslichkeit; siehe auch vereinte Nationen (vN), 1/2018 zum Thema Weltmacht gegen Weltorganisation.

  2 Donald Trump, Twitter, 26.12.2016, www.twitter.com/realdonaldtrump/status/813500123053490176
  3 vgl. Sebastian von Einsiedel/Cale Salih, The UN in the Era of Trump, www.cpr.unu.edu/the-un-in-the-era-of-trump.html 
  4 Nikki Haley, Remarks at a UN Security Council Thematic Briefing on UN Peacekeeping Operations, United States Mission to the United Nations 

(USUN), 6.4.2017, usun.usmission.gov/remarks-at-a-un-security-council-meeting-on-the-situation-in-mali/
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allerdings werden die Beiträge der Un-Mitglied-
staaten zum Budget für Friedenssicherung auf der 
Grundlage eines Schlüssels berechnet, der sich un-
ter anderem an ihrer Wirtschaftskraft bemisst. Der 
jeweilige Beitrag eines Mitgliedstaats wird als pro-
zentualer anteil am Gesamtbudget festgesetzt. Da-
her strebten die USa eine reduktion des Gesamt-
budgets an, um ihre eigenen Beiträge entsprechend 
zu reduzieren. 

Seitdem hat sich vor allem auf Druck der USa 
das Friedenssicherungsbudget jedes Jahr verrin-
gert. Dieser abwärtstrend begann bereits mit dem 
Haushaltsjahr 2014 (siehe tabelle). Dies hatte zu-
nächst vor allem mit der Verkleinerung und Schlie-
ßung großer Friedensmissionen in den letzten Jah-
ren zu tun. Mit dem starken Druck der trump- 
regierung hat sich der trend allerdings verstärkt. 
Die USa setzen nun reduktionen auch ohne die 
Bindung an sachliche erwägungen durch. Dies wird 
am Beispiel der Stabilisierungsmission der organi-
sation der Vereinten nationen in der Demokrati-
schen republik Kongo (United nations organi-
zation Stabilization Mission in the Democratic 
republic of the Congo – MonUSCo) deutlich: 
Das Budget von MonUSCo wurde im Jahr 2017 
um acht Prozent gekürzt – das entspricht etwa 100 
Millionen US-Dollar5 –, obwohl der Un-Sicher-
heitsrat mit der Stimme der USa kurz vorher ihre 
Mandatsaufgaben ausgeweitet hatte. Das ergebnis 
einer laufenden strategischen Überprüfung der 
Mission wurde bei der entscheidung nicht abge-
wartet.

nach weiteren reduktionen im zweiten und drit-
ten Jahr der trump-regierung beläuft sich das 
Budget für die Un-Friedenssicherung im Haus-
haltsjahr 2019 bis 2020 auf 6,65 Milliarden US-
Dollar. auffällig ist, dass die Haushaltsverhand-
lungen der Mitgliedstaaten bereits das zweite Jahr 
in Folge erst nach dem Stichtag für das neue Bud-
get am 1. Juli erfolgreich beendet werden konnten. 
Dies deutet darauf hin, dass die Verhandlungen 
zäher und konfrontativer geworden sind. 

neben den Kürzungen des Gesamtbudgets wur-
de unter Präsident trump die sogenannte ›Peace-
keeping Cap‹, eine vom US-Kongress im Jahr 1994 
eingeführte obergrenze von 25 Prozent für die US-
Beiträge zur Un-Friedenssicherung, wieder konse-
quent angewandt. Gemäß dieser regelung muss 
der Kongress jährlich entscheiden, die obergrenze 
auszusetzen und weitere Mittel bereitzustellen. Wäh-

rend diese ausnahme unter Präsident obama jähr-
lich vom Kongress gewährt wurde – wenn auch 
nicht immer bis zur vollen Höhe der Beiträge (ab-
bildung 1, S. 72) –, ersucht die aktuelle US-regierung 
den Kongress nicht um anhebung. Damit kann sie 
ihren verpflichtenden Beitrag in Höhe von 27,89 
Prozent für 2019 bis 2020 am Budget für Un-Frie-
denssicherung nicht vollständig begleichen. Die USa 
häufen allein damit in jedem Haushaltsjahr etwa 
200 Millionen US-Dollar Schulden gegenüber den 

Un an. Beim letzten Bericht über die finanzielle 
Situation der Vereinten nationen am 30. april 2019 
waren die US-Beiträge mit insgesamt 1,087 Milli-
arden US-Dollar im Verzug.6 Somit offenbart sich 
eine Doppelstrategie der US-regierung: auf multi-
lateraler ebene wirkt sie auf Budgetkürzungen in 
der Friedenssicherung hin, gleichzeitig begleicht sie 
ihre Beiträge ohnehin nicht in voller veranschlag-
ter Höhe. 

indem die US-regierung die von der Un veran-
schlagten finanziellen Beiträge eigenmächtig kappt, 

  5 Katharina P. Coleman, The Dynamics of Peacekeeping Budget Cuts: The Case of MONUSCO, IPI Global Observatory, 10.7.2017,  
www.theglobalobservatory.org/2017/07/monusco-drc-peacekeeping-budget-cuts/

  6 Financial Situation of the United Nations Statement by Jan Beagle, Under-Secretary-General Management Strategy, Policy and Compliance,  
Fifth Committee of the General Assembly at Its 73rd session, 7.5.2019, www.un.org/en/ga/fifth/73/statements/138.%20Financial%20Situation/
C5_73_2r_ST_2019_05_07_Item_138_Financial%20Situation_USG%20DMSPC.pdf

Die USA setzen nun Reduktionen auch ohne 
die Bindung an sachliche Erwägungen durch. 

Haushaltsjahr 
(1. Juli bis 30. Juni)

Gesamtbudget der  
UN-Friedenssicherung  
(in Milliarden US-Dollar)

2014–15 8,46

2015–16 8,30

2016–17 7,86

2017–18 7,30

2018–19 7,02

2019–20 6,51

Quellen: UN-Dok. A/70/331/Add.1 v. 28.12.2015; UN-Dok. A/73/350/
Add.1 v. 24.12.2018; Congressional Research Service, U.S. Funding to 
the United Nations System: Overview and Selected Policy Issues, 
25.4.2018, www.everycrsreport.com/reports/R45206.html#_
Toc524537687

Tabelle 1: Gesamtbudget für die UN-Friedenssicherung  
in den Jahren 2014 bis 2020
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verletzt sie vertragliche Verpflichtungen gegenüber 
den Un. Diese Zahlungsmoral ist problematisch für 
die organisation. anfang des Jahres 2019 schlug 
Guterres angesichts einer sich verschärfenden Budget-
Krise der Un alarm. Das Un-Sekretariat kann 
laufende Kosten für die Friedensmissionen derzeit 
nur notdürftig decken, weil es Kompensationszah-
lungen für Blauhelmtruppen an Staaten wie Äthio-
pien, Bangladesch, Ghana und indien temporär auf-
schiebt.7 Damit geht das risiko einher, dass trup- 
penstellerstaaten Kontingente aus wirtschaftlichen 
Gründen abziehen müssen.8 Gleichzeitig dürfte es 
den Un mit diesem ausblick schwerer fallen, trup-
pen für Friedensmissionen von Mitgliedstaaten an-
zuwerben. Dies ist angesichts der gefährlichen ein-
sätze auf dem afrikanischen Kontinent ohnehin ein 
oft langwieriger Prozess.

Zudem dürften rechenspiele langfristig nicht 
ausreichen, um die Missionen am Laufen zu halten. 
Zugunsten von mehr Handlungsspielraum bei fi-
nanziellen engpässen hat der Un-Generalsekretär 

Vorschläge gemacht, die Budgetregeln anzupassen. 
So beschlossen die Mitgliedstaaten im Jahr 2019, 
dass das Un-Sekretariat testweise für ein Jahr Gel-
der zwischen den einzelnen Missionen verschieben 
darf.9 außerdem schlägt Guterres vor, restmittel 
nicht mehr an die Mitgliedstaaten zurückzuzahlen, 
sondern daraus rücklagen zu bilden. Beides kann 
jedoch nicht das grundlegende Problem der Un be-
heben, von wenigen großen Zahlerstaaten abhän-
gig zu sein.

Die USA erhöhen den Leistungsdruck

Bereits unter Präsident obama war es eine Priorität 
der USa, die Leistungen der truppen in der Frie-
denssicherung überprüfbar zu machen, ihre re-
chenschaftspflicht zu stärken und die effizienz der 
Missionen zu steigern. Die aktuelle regierung über-
nahm diese Priorität mit einer konfrontativeren 
Grundhaltung: Schon wenige Wochen nach ihrem 
amtsantritt erklärte die Ständige US-Vertreterin 
Haley, die USa wollten sämtliche laufenden Frie-
densmissionen strategischen Überprüfungen unter-
ziehen, um Möglichkeiten für mehr effizienz und 
effektivität auszuloten. Während der Sicherheits-
ratspräsidentschaft der USa im april 2017 unter-
strich Haley die Bereitschaft, Friedensmissionen und 
ihren jeweiligen Beitrag zur Unterstützung der Si-
tuation im einsatzgebiet und zur erreichung der 
politischen Ziele des Sicherheitsrats auf den Prüf-
stand zu stellen.10

auf US-initiative beschloss der Sicherheitsrat im 
September 2018 eine resolution zur Verbesserung 
und evaluation der Leistungen von Un-Blauhelmen 
in der Friedenssicherung.11 So soll ein umfassendes 
evaluierungssystem eingeführt werden, durch das 
Fehlverhalten einzelner Personen in Missionen be-
wertet werden kann. eine Forderung dieser reso-
lution ist es, truppen leistungsgerecht zu bezahlen 
und Kompensationszahlungen an truppensteller-
staaten im Fall von Fehlverhalten des Personals im 
einsatz zu verringern. Letzteres hat die Kritik einer 
breiten Gruppe von Mitgliedstaaten, darunter viele 
große truppenstellerstaaten, auf sich gezogen. Mit 
der Forderung nach Kürzungen der Kompensations-

  7 Truppenstellerstaaten erhalten für jede Soldatin und jeden Soldaten, die oder der in UN-Einsätze entsandt wird, von den UN eine monatliche 
finanzielle Kompensation. Vgl. Wasim Mir, The UN’s Precariuos Financial Situation Places Missions and People at Risk, IPI Global Observatory, 
26.4.2019, www.theglobalobservatory.org/2019/04/un-precarious-financial-situation-places-missions-people-at-risk/

  8 Paul D. Williams, In US Failure to Pay Peacekeeping Bills, Larger UN Financing Questions Raised, IPI Global Observatory, 23.10.2018,  
www.theglobalobservatory.org/2018/10/in-us-failure-pay-peacekeeping-bills-larger-financing-questions-raised/ 

  9 UN Doc. A/C.5/73/L.36 v. 3.7.2019.
10 USUN, Remarks at a UN Security Council Thematic Briefing on UN Peacekeeping Operations, 6.4.2017, usun.usmission.gov/remarks-at-a-un-

security-council-meeting-on-the-situation-in-mali
11 UN-Dok. S/RES/2436 v. 21.9.2018.

Quellen: UN-Dok. A/70/331/Add.1 v. 28.12.2015; UN-Dok. A/73/350/Add.1 v. 
24.12.2018; Congressional Research Service, U.S. Funding to the United Nations 
System: Overview and Selected Policy Issues, 25.4.2018, www.everycrsreport.com/
reports/R45206.html#_Toc524537687

Abbildung 1: Verpflichtende US-Beiträge in Prozent zum  
UN-Friedenssicherungsbudget und nationale  
US-Beitragsobergrenze in den Jahren 2013 bis 2019
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zahlungen in der Friedenssicherung stellen die USa 
und andere einen langjährigen Pakt in Frage: West-
liche industriestaaten zahlen den Löwenanteil für 
die Friedenssicherung und kompensieren damit in-
direkt ärmere Staaten dafür, dass ihre Soldatinnen 
und Soldaten die gefährlichen einsätze auf sich 
nehmen. Derzeit zahlen die Un für jede Soldatin 
und jeden Soldaten in Un-Missionen monatlich 
einen Beitrag von 1428 US-Dollar an den entsen-
destaat. 

Dass das Drängen der USa auf eine bessere 
Leistungsevaluation Früchte trägt, zeigt ein umfas-
sendes Paket von reformen, das derzeit durch das 
Un-Sekretariat umgesetzt wird oder bereits umge-
setzt wurde: es hat die geforderten, unabhängigen 
Überprüfungen aller Missionen durchgeführt und 
ein datenbasiertes System zur evaluation der Leis-
tungen von Friedensmissionen eingeführt. Bediens-
tete der Hauptabteilung Friedensmissionen (De-
partment of Peace operations – DPo) führen in- 
zwischen Vorabprüfungen von truppen- und Poli-
zeikontingenten vor deren entsendung durch. au-
ßerdem überprüfen sie regelmäßig die Leistungen 
einzelner Un-Blauhelme im einsatz, um Verant-
wortung und rechenschaftspflicht zu stärken. Ver-
fehlungen sollen unabhängige und schnelle Unter-
suchungen nach sich ziehen, deren ergebnisse auch 
mit den entsendestaaten aufgearbeitet werden sol-
len. außerdem hat Un-Generalsekretär Guterres 
gleich zu Beginn seiner amtszeit Maßnahmen er-
griffen, um die Prävention weiterer Fälle von sexu-
eller ausbeutung, die aufklärung entsprechender 
Verfehlungen und den opferschutz im Un-System 
zu verbessern. Die US-regierung hatte die Miss-
brauchsskandale als einen Grund für eine verschärf-
te Politik in der Friedenssicherung und Skepsis ge-
genüber der Leistung von Blauhelmen genannt. 

Viele der reformen werden unter Guterres’ ini-
tiative ›action 4 Peacekeeping‹ (a4P) durchgeführt, 
zu deren Zielen sich bereits über 150 Mitgliedstaa-
ten durch eine freiwillige erklärung bekannt ha-
ben.12 Dies zeigt, dass viele Staaten neuerungen in 
der Friedenssicherung befürworten, die die Leis-
tung stärker in den Blick nehmen und befördern. 
Druck und schwebende Drohungen der USa haben 
jedoch eine schnelle Umsetzung einiger neuerun-
gen veranlasst. 

Die genannten Maßnahmen zur Stärkung der 
rechenschaftspflicht von Un-Blauhelmen und der 
besseren evaluierung ihrer Leistungen waren not-
wendig. Blauhelme sind vor ort in Krisengebieten 

das sichtbarste Zeichen des Un-engagements. ihr 
Verhalten hat daher große auswirkungen auf die 
Glaubwürdigkeit der organisation und ihrer Maß-
nahmen sowie ihrer akzeptanz durch die lokale 
Bevölkerung. indem der Un-Generalsekretär die a4P 
ins Leben rief, konnte er auch konfrontative Forde-
rungen der USa in ein inklusives Format überfüh-
ren und die inhaltliche Hoheit über reformen ge-
winnen. So können die Maßnahmen von einer breiten 
anzahl der Un-Mitgliedstaaten unterstützt werden. 

andere von den USa geforderte Maßnahmen 
liefen jedoch nach anfänglich plakativen Forde-

rungen eher ins Leere. Dies zeigt sich beispielswei-
se daran, dass die ergebnisse der im Jahr 2017 
durchgeführten strategischen Überprüfungen von 
Missionen nicht grundsätzlich den ausschlag für 
anpassungen in den Mandaten von Friedensmis-
sionen gaben. Darin zeigt sich, dass die Überprüfun-
gen zunächst vor allem auch dazu gedient haben, 
Druck aufzubauen und Drohungen zu untermauern.

USA als Reformtreiber der UN-Friedens- 
und Sicherheitsarchitektur

eine weitere langfristige Priorität der USa, die die 
aktuelle regierung übernahm, war die reform der 
Friedens- und Sicherheitsarchitektur der Un. aus 
Sicht der trump-regierung ging es dabei um die 
Verschlankung multilateraler Strukturen und den 
abbau von Bürokratie. auch Guterres sah einen 
Bedarf für grundlegende reformen und hatte be-
reits in seiner Bewerbung im Jahr 2016 angekün-
digt, die Friedens- und Sicherheitsarchitektur in 
den Blick zu nehmen.13 Bereits kurz nach seinem 
amtsantritt legte er umfassende reformvorschläge 
vor. Damit kam er der reformorientierten US-Poli-
tik auch unter der trump-regierung zupass.

Die wichtigste neuerung der im Januar 2019 in 
Kraft getretenen reform ist die Zusammenlegung 
der Steuerung von Friedenssicherungseinsätzen 

12 United Nations, Action For Peacekeeping – Declaration of Shared Commitments on UN Peacekeeping Operations, peacekeeping.un.org/sites/
default/files/a4p-declaration-en.pdf

13 The President of the General Assembly, Secretary-General Election, vision Statement Portugal, António Guterres, 4.4.2016, www.un.org/pga/70/
wp-content/uploads/sites/10/2016/01/4-April_Secretary-General-Election-vision-Statement_Portugal-4-April-20161.pdf

Andere von den USA geforderte Maßnahmen 
liefen jedoch nach anfänglich plakativen  
Forderungen ins Leere.
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und Politischen Missionen in einer neuen Haupt-
abteilung Friedensmissionen (Department of Peace 
operations – DPo), die die bisherigen doppelten 
regionalstrukturen in der Hauptabteilung Friedens-
sicherungseinsätze (Department of Peacekeeping 
operations – DPKo) und Hauptabteilung Politi-
sche angelegenheiten (Department of Political af-
fairs – DPa) ersetzt. Zudem haben die Un mehr 
entscheidungskompetenzen für die Friedensmissi-
onen vom Sekretariat ins Feld zu den Missionslei-
terinnen und -leitern verlagert und geeignete Stel-
len dezentralisiert. Dadurch wurde Bürokratie im 
Un-Sekretariat abgebaut. 

Während Guterres selbst dringenden reformbe-
darf in den Un sah, nutzte er die reformmaßnah-

men auch, um mit den USa zu kooperieren und 
diese in ihrer konfrontativen Position gegenüber der 
organisation mitzunehmen. es gelang ihm so, eine 
solide arbeitsbeziehung zur Ständigen Vertreterin 
Haley aufzubauen, ohne die er als neuer General-
sekretär massiv geschwächt gewesen wäre. Die 

USa konnten sich durch die Unterstützung dieser 
reformen wiederum auf die Fahnen schreiben, im 
Un-Sekretariat für mehr effizienz gesorgt zu ha-
ben. Während es den USa unter trump auch bei 
der reform vor allem um einsparungen und weni-
ger Bürokratie ging, musste Guterres dafür sorgen, 
dass daraus auch funktionale Verbesserungen für 
die arbeit der organisation entstehen konnten. 
erste Bewertungen aus dem Umfeld des Un-Sekre-
tariats deuten darauf hin, dass dies gelungen ist. 
Vor allem die Verschiebung von mehr entschei-
dungskompetenzen in die Feldmissionen wird als 
sinnvoll hervorgehoben. 

Gemischte Bilanz, Gefahren für die 
Friedenssicherung

trotz harscher rhetorik aus der trump-regierung 
besteht derzeit die ansicht fort, dass die Un-Frie-
denssicherung durch die Stabilisierung von Kon-
fliktherden auch im nationalen interesse der USa 
liegt. aber die Verunsicherung in den Un und die 
Furcht vor weiteren finanziellen einschnitten ist 
groß. Die Verlässlichkeit des größten Beitragszahlers 
ist rapide gesunken, Verhandlungen sind zäh und 
werden von Drohungen der USa untermauert. 

Die aktuelle US-Politik in der Friedenssicherung 
wird von einem übergreifenden narrativ der Ver-
schlankung und effizienz dominiert. Finanzielle 
einsparungen haben für die trump-regierung die 
höchste Priorität und werden gegen Widerstände in 
den Un durchgesetzt. anvisierte Kürzungen sind 
nicht grundsätzlich mit sachpolitischen Zielen hin-
terlegt und gefährden so die Verlässlichkeit der Un 
als Sicherheitsgarant und schützende instanz in 
Krisengebieten. Die aktuell dramatische finanzielle 
Lage der Vereinten nationen, zu einem großen teil 
mit verursacht durch das Zurückhalten von US-
Beiträgen, gefährdet die Funktionsfähigkeit von 
Missionen. So musste beispielsweise ruanda ein 
bereits zugesagtes truppen-Kontingent für die 
Mission in der Zentralafrikanischen republik zu-
rückziehen.14

Gleichzeitig hat die trump-regierung den Leis-
tungsdruck für die Un in der Friedenssicherung 
erhöht. Sie fordert schnelle resultate in der Umset-
zung von Mandaten. es fehlt die Geduld für lang-
fristiges engagement durch Maßnahmen zur Frie-
denskonsolidierung. Die arbeit der Missionen in 
komplexen Krisen braucht jedoch Zeit und schrei-
tet nicht linear voran. 

14 Wasim Mir, Strengthening UN Finances to Avoid Crisis for Missions and People, UN Foundation, 29.4.2019, unfoundation.org/blog/post/
strengthening-un-finances-to-avoid-crisis-for-missions-and-people/

Während Guterres selbst dringenden Reform-
bedarf sah, nutzte er die Reformmaßnahmen
auch, um mit den USA zu kooperieren.

UN-Friedenstruppen sind oftmals die einzige Möglichkeit, um einen Konflikt zu 
beruhigen: Sambische Friedenstruppen der Mission der Vereinten Nationen im 
Sudan (UNMIS) patrouillieren in Abyei an der Grenze zu Sudan und Südsudan.    
UN PhOTO: STUART PRICE 
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es gibt aber auch positive nebeneffekte des ho-
hen reformdrucks: Weil antónio Guterres in der 
Umsetzung seiner Pläne für die Friedens- und Si-
cherheitsarchitektur und die a4P eines der mäch-
tigsten Mitglieder einbinden musste, konnte er in 
einer großen Bürokratie wie dem Un-System am-
bitionierte reformen durchsetzen. Bürokratieabbau 
und initiativen zur Leistungsverbesserung und der 
rechenschaftspflicht von Un-Blauhelmen waren 
notwendig und können langfristig positive effekte 
in den Un haben. Zweischneidig ist hierbei allein 
die skeptische amerikanische Grundhaltung und 
schwebende Drohungen: Sie befördern die schnelle 
Umsetzung von initiativen, können aber den Un 
auch schaden. Zum Beispiel, wenn die reformen 
die Konflikte zwischen truppenstellerstaaten und 
großen Zahlerstaaten in der Friedenssicherung ver-
tiefen. Um diese Konflikte zu vermeiden, braucht 
Guterres verlässliche Partner, die vermitteln. Hier 
sind Deutschland und andere Unterstützer der 
Un-Friedenssicherung gefragt. anstatt Kompen-
sationen an Leistung zu koppeln, sollten die USa 
und andere westliche Staaten weiterhin auf die Un-
terstützung von truppenstellerstaaten setzen, zum 
Beispiel durch mehr ergänzendes training. Hierfür 
gibt es bereits gute angebote, die es weiter auszu-
bauen gilt. 

Zudem ist abseits der großen politischen Priori-
täten der US-regierung weiter raum für konstruk-
tives engagement in der Friedenssicherung: Wie 
bereits unter der obama-regierung nimmt die Un-
terstützung der USa im Bereich training stetig zu. 
Über freiwillige Beiträge stellen sie unter anderem 
expertise und trainingsmaterialien für trainings-
kurse am Un-regionalservicezentrum in entebbe, 
Uganda, zur Verfügung. Durch die trainings wer-
den Kommandostrukturen, Disziplin und die in-
terne aufsicht gestärkt. Darüber hinaus gibt es 
trainingsinitiativen der USa, bei denen die Verein-
ten nationen nicht Leistungsempfänger sind, aber 
indirekt profitieren: So führt das US-Kommando 
für afrika regelmäßig trainings und Übungen mit 
den armeen afrika nischer truppenstellerstaaten für 
Friedenseinsätze durch. auch in der ausbildung 
von Polizeikräften für Friedens einsätze sind die 
USa sehr aktiv. 

in der aktuellen Situation gilt es für Deutsch-
land und gleichgesinnte Unterstützerstaaten, gera-
de solche niederschwelligen Möglichkeiten zur Ko-
operation mit den USa zu identifizieren und zu 
nutzen. Sie sollten auch die reformbestrebungen des 
Un-Generalsekretärs für Leistungen und Finan-
zierung unterstützen. in Bezug auf die Finanzie-
rung bleibt zu hoffen, dass eine mögliche neue US-
regierung ab dem Jahr 2021 den Kurs abmildert 
und Schulden tilgt, wie es die obama-regierung 
nach der amtszeit von Präsident George W. Bush 

tat. Dennoch sollten Gespräche über mögliche an-
dere Finanzierungsmodelle aufgenommen werden. 
Die Un-Friedenssicherung ist zu abhängig von we-
nigen großen Zahlerstaaten. 

es gibt weitere Maßnahmen, die Deutschland 
zusammen mit Gleichgesinnten zur Stärkung der 
Un-Friedenssicherung vorantreiben kann: Strate-
gische Überprüfungen sollten in Zukunft durch un-
abhängige Sachverständige außerhalb des Un-Sys-
tems durchgeführt und rechtzeitig vor Mandats- 

verlängerungen vorgelegt werden. Unter dem Druck, 
Missionen zu verkleinern, sollten sich Deutschland 
und andere außerdem dafür einsetzen, dass Über-
gangsprozesse besser gestaltet werden. Beispiels-
weise können viele aufgaben der Un-Friedenssi-
cherung auch an politische Missionen übergeben 
werden. Diese sind kleiner und günstiger, können 
aber auch am Schutz der Zivilbevölkerung mitwir-
ken. auf diese Weise können die Vereinten natio-
nen trotz geringerer finanzieller Mittel ein Garant 
von Menschenrechten und Sicherheit bleiben.
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The US administration under President Donald Trump has started its term 
with strong rhetoric against the UN. It announced budget cuts and reviews 
of peacekeeping operations. After three years, the results of its policies are 
more ambivalent: The US demands for a better peacekeeping performance 
and the reform of the peace and security architecture have led to positive 
effects. However, the non-negotiable US positions on performance also 
threaten to deepen conflicts between the large troop contributor countries. 
Furthermore, the US government’s continuous pressure to cut peace-
keeping budgets risks the UN’s capacity to act as a security provider in 
areas of conflict. 
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Anstatt Kompensationen an Leistung zu  
koppeln, sollten die USA auf die Unterstützung
von Truppenstellerstaaten setzen.


