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Langfristiger Frieden  
in Liberia?
UN-Generalsekretär António Guterres veröffentlichte im Jahr 2018 seinen Bericht über die  
umzusetzenden Empfehlungen zur Aufrechterhaltung des Friedens. Angesichts des Abzugs der 
Mission der Vereinten Nationen in Liberia (UNMIL) und der politischen Veränderungen gilt das Land  
als ein Testfall für die Umsetzung des Friedenskonzepts.

dats im März 2018 wurde ein eigenständiges Un-
Landesteam (Un Country team – UnCt) einge-
setzt. Liberia wird seit Januar 2018 von einer neuen 
regierung unter Präsident George Weah geführt.

Ziel und Prozess zugleich

Die aufrechterhaltung des Friedens wird »als Ziel 
und als Prozess zur Schaffung einer gemeinsamen 
Vision einer Gesellschaft verstanden […], durch den 
sichergestellt wird, dass den Bedürfnissen aller teile 
der Bevölkerung rechnung getragen wird.« er um-
fasst aktivitäten, Konflikte zu verhindern, gegen 
ihre Ursachen vorzugehen, für nationale aussöh-
nung zu sorgen sowie zum Wiederaufbau und zur 
entwicklung überzugehen.4 Diese Definition än-
dert den Friedenskonsolidierungsansatz der Un 
von einem linear verlaufenden Prozess zu einem, 
der vor, während und nach einem Konflikt stattfin-
det. auch der ausgangspunkt der analyse veränder-
te sich: Wurden zunächst nur die risikofaktoren in 
Betracht gezogen, werden nun die Faktoren, die eine 
Gesellschaft widerstandsfähig machen, berücksich-
tigt, wobei der Schwerpunkt auf Prävention anstatt 
auf reaktion liegt.

Bei der Umsetzung dieser empfehlungen kon-
zentrieren sich die Vereinten nationen auf vier Haupt-
bereiche: effektive Führung und rechenschafts-
pflicht; operative und politische Kohärenz zwischen 
allen Un-akteuren; stärkere Partnerschaften mit 
nationalen, regionalen und lokalen akteuren; und 
eine angemessene Unterstützung durch das Un-
Sekretariat und die Mitgliedstaaten.

Der Generalsekretär wird in diesem Jahr seinen 
dritten Bericht über die Fortschritte der Umset-

Das Konzept der ›aufrechterhaltung des Frie-
dens‹ (sustaining peace) ging aus dem Bericht 
des Sachverständigenbeirats für die Überprü-

fung der architektur der Friedenskonsolidierung 
der Vereinten nationen im Jahr 2015 hervor.1 in 
seinem Bericht stellte das Gremium fest, dass die 
aufrechterhaltung des Friedens eine Schlüsselauf-
gabe der Vereinten nationen ist, ihr jedoch »welt-
weit zu wenig aufmerksamkeit geschenkt, nicht die 
angemessene Priorität eingeräumt und sie nicht mit 
den ausreichenden ressourcen ausgestattet« wird.2 
auf den Bericht folgten zwei resolutionen zur Frie-
denskonsolidierung und Friedenserhaltung, die im 
Jahr 2016 vom Sicherheitsrat und der Generalver-
sammlung verabschiedet wurden, sowie der Folge-
bericht des Generalsekretärs antónio Guterres im 
Januar 2018. Dieser verfolgte die Forderung nach 
einem Umdenken in den Vereinten nationen zur 
Friedenskonsolidierung weiter.3

Liberia, ein Land, dass sich derzeit im Übergang 
befindet, gilt als eines der ersten testfälle für die 
Umsetzung der empfehlungen des Generalsekre-
tärs zur Friedenskonsolidierung und Friedenserhal-
tung. Mit dem abzug der Mission der Vereinten 
nationen in Liberia (United nations Mission in 
Liberia – UnMiL) nach Beendigung ihres Man-
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  1 Dieser veränderte und aktualisierte Beitrag basiert auf Lesley Connolly/Laurie Mincieli, Sustaining Peace in Liberia: New Reforms, New 
Opportunities?, International Peace Institute (IPI), 28.5.2019, www.ipinst.org/2019/05/sustaining-peace-in-liberia-new-reforms-new-opportuni-
ties; UN Doc. A/69/968–S/2015/490 v. 30.6.2015, S. 11.

  2 UN Doc. A/69/968–S/2015/490 v. 30.6.2015, S. 12.
  3 UN Doc. A/72/707–S/2018/43 v. 18.1.2018.
  4 UN Doc. S/RES/2282 v. 27.4.2016; A/RES/70/262 v.  27.4.2016; A/RES/70/262 v. 12.5.2016.
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zung veröffentlichen.5 im Folgenden wird ein Blick 
auf die Umsetzung dieser vier Bereiche im Fall Li-
beria geworfen und aufgezeigt, wo mehr Unter-
stützung oder aufmerksamkeit erforderlich ist.

Effektive Führung

Für die Umsetzung der empfehlungen zur aufrecht-
erhaltung des Friedens ist eine starke Führungsrol-
le entscheidend – so insbesondere die rolle des  
residierenden Koordinators (resident Coordina-
tor – rC) und des Un-Landesteams.6 Seine Koor-
dination umfasst alle operativen aktivitäten der im 
Bereich entwicklung involvierten organisationen 
innerhalb des UnCt, mit dem Ziel, die Bemühun-
gen des Landes zur erreichung der agenda 2030 
für nachhaltige entwicklung (agenda 2030) zu 
unterstützen. Zusätzlich ist es die aufgabe des rC, 
sein UnCt mit dem Hohen Kommissariat der Ver-
einten nationen für Menschenrechte (office of the 
United nations High Commissioner for Human 
rights – oHCHr), mit internationalen Gebern 
und den entwicklungspartnern der jeweiligen Gast-
regierung sowie der Zivilgesellschaft zusammen- 
zubringen.

Das Mandat der UnMiL endete am 30. März 
2018. Mit dem rückzug der truppen wurde der 
Sudanese Yacoub el Hillo zum residierenden Ko-
ordinator für die neue Un-Mission in Liberia er-
nannt. er war bereits seit dem Jahr 2016 stellvertre-
tender Un-Sonderbeauftragter des Generalsekre- 
tärs der UnMiL und residierender Vertreter des 
entwicklungsprogramms der Vereinten nationen 
(UnDP). Mit seiner ernennung wurde sicherge-
stellt, dass das umfangreiche Wissen über das ge-
samte Umfeld und die beteiligten akteure in der 
Übergangszeit nicht verloren ging. el Hillo konnte 
seine rolle also auch in kritischen Momenten ef-
fektiv wahrnehmen.

in seiner neuen Funktion delegierte el Hillo – 
im einklang mit den anstehenden reformen des 
entwicklungssystems und der entkoppelung des 
rC und des residierenden Vertreters (resident re-
presentative – rr) – die Verantwortung für alle 
den Bereich entwicklung betreffenden aktivitäten 
weitestgehend an das UnDP. Dennoch sah sich el 
Hillo einer reihe von Herausforderungen gegen-
über, die sich vor allem aus der Änderung der lang-
jährigen Programmverantwortlichkeit des rC und 
des rr ergaben.7 eine der größten Herausforde-
rungen betraf die komplizierten Berichtsebenen. 
Der rC leitet und unterstützt das UnCt und stimmt 
das gesamte engagement der Mission mit dem Gast-
land ab. Dagegen müssen die Un-organisationen 
hinsichtlich ihrer individuellen Mandate in erster 
Linie ihrem jeweiligen amtssitz gegenüber rechen-

Welche Lehren hat die internationale Staatengemein-
schaft aus dem Völkermord in Ruanda gezogen?

Prävention und Rechenschaftspflicht bei Gräueltaten sind 
entscheidend für den internationalen Frieden und die 
Stabilität. Warnzeichen, die auf Völkermord, Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen hindeuten, 
können frühzeitig wahrgenommen werden. Der Völkermord 
an den Tutsi in Ruanda im Jahr 1994 hätte verhindert werden 
können. Die Signale waren eindeutig. Doch seitens der rele- 
vanten internationalen Akteure gab es keine klare Verpflich-
tung, um die zur Verhinderung des Völkermords notwendigen 
Maßnahmen zu ergreifen. Nach wie vor werden Gräueltaten 
verübt und die zuständigen Behörden haben sich bisher nicht 
eindeutig dazu verpflichtet, frühzeitig zu handeln, sobald die 
ersten besorgniserregenden Anzeichen wahrgenommen 
werden. Wir müssen uns stärker auf die Prävention von 
Gräueltaten konzentrieren, anstatt auf sie zu reagieren. 

Spielen Hassreden bei der Krisenentstehung eine Rolle?

Es gibt keine völkerrechtliche Definition von Hassreden. 
Hassreden beruhen oft auf Intoleranz und Hass und sie 
können diese Gefühle hervorrufen. Sie können den nationa-
len und sozialen Zusammenhalt untergraben, Ungleichheit 
und Diskriminierung verstärken und zu Feindseligkeit, Gewalt 
sowie zum Völkermord aufstacheln. Dies ist nach dem 
Völkerrecht verboten.

Wie wirkt sich COVID-19 auf die Prävention von Völker-
morden aus?

Wie in dem von meinem Büro entwickelten Analyserahmen 
für Gräueltaten angegeben, geschehen diese Verbrechen 
nicht über Nacht. Zur Verhütung von Gräueltaten gehört es, 
Risikofaktoren und Frühwarnzeichen zu identifizieren und 
anzugehen, um eine Eskalation zu verhindern. In Krisenzeiten 
ist es jederzeit möglich, dass sich die Risikofaktoren verschär-
fen. Im Verlauf der COVID-19-Pandemie haben wir bereits 
beobachten können, dass viele Faktoren das Risiko für die 
Ausübung von Gräueltaten erhöht haben. In einigen Staaten 
werden gefährdete Bevölkerungsgruppen diskriminiert. 
Unsere Maßnahmen in Reaktion auf COVID-19 müssen die 
bestehenden kontextspezifischen Risikofaktoren berücksich-
tigen und sicherstellen, dass diese die Situation nicht 
verschärfen, sondern alle Bevölkerungsgruppen geschützt 
werden. Dies ist die Zeit der Solidarität und der Inklusion, 
nicht der Spaltung und des Hasses.

Drei Fragen an
Adama Dieng
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schaft ablegen. Die rechenschaftspflicht gegenüber 
dem rC sowie die gemeinsame Umsetzung des Pro-
grammplans des Un-Landesteams ist zweitrangig. 
Da der rC jedoch das UnCt leitet und für die Ko-
ordinierung des gesamten teams verantwortlich ist, 
ist es notwendig, dass die einzelnen organisationen 
direkt an ihn berichten. Dies ist allerdings nicht 
verpflichtend und es obliegt also dem rC selbst, 
ein neues Berichtssystem einzurichten.

Zusammenarbeit innerhalb des UNCT

Um die neue rolle des rC zu stärken, wurde in 
Liberia ein erweitertes Büro des residierenden Ko-
ordinators (rCo) geschaffen. es besteht aus drei 
einheiten: der Zentralen Koordinierungsgruppe 
(Core Coordination Unit), der Gruppe für Frie-
dens-, Politik- und entwicklungsfragen (Peace, Po-
litical and Development Unit – PPDU) und des Ko-
ordinierungsteams Multi-Partner-treuhandfonds 
für Liberia/Friedenskonsolidierungsfonds (Liberia 
Multi-Partner trust Fund/Peacebuilding Fund Co-
ordination team – LMPtF/PBF). Gemeinsam un-
terstützen diese drei einheiten die arbeit des rC 
und verbessern die Koordination und Kohärenz 
innerhalb des UnCt.

Die Zentrale Koordinierungsgruppe ist unter 
anderem für die »strategische Planung, die Über-
wachung und evaluierung sowie die strategische 
Kommunikation und Verhandlungen« verantwort-
lich.8 Zur besseren Koordinierung des teams führ-
te el Hillo beispielsweise ein, täglich sein gesamtes 
UnCt über seinen terminplan zu informieren. Dies 
mag zunächst als ein kleiner Schritt erscheinen, 
doch diese Maßnahme stärkt die Zusammenarbeit 
und den informationsaustausch und verbessert das 
Verständnis innerhalb des UnCt.

Die PPDU stellt »analysen zur politischen Lage 
zur Verfügung, hält den Kontakt zu politischen 
und zivilgesellschaftlichen netzwerken aufrecht 
und unterhält Beziehungen zu hochrangigen regie-
rungsvertretern sowie zur internationalen Gemein-
schaft, einschließlich der Geberländer«.9 Das team 

initiierte zudem die Verteilung einer wöchentlichen 
analyse der wichtigsten entwicklungen und risiken 
im Land, die auf informationen verschiedener Un-
organisationen sowie auf Medienberichten und re-
gierungsanalysen beruht. Dieses Briefing wird dem 
gesamten UnCt, dem Büro der Vereinten natio-
nen für Westafrika und den Sahel (United nations 
office for West africa and the Sahel – UnoWaS), 

der Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen 
Staaten (economic Community of West african 
States – eCoWaS), der afrikanischen Union (afri-
can Union – aU), internationalen entwicklungs-
partnern sowie Un-organisationen in new York 
zur Verfügung gestellt. es ist ein wichtiges instru-
ment des rCo, um die weitere Programmarbeit in 
Liberia kohärent und integrativ zu gestalten.

Um die Zusammenarbeit innerhalb des UnCt 
zu verbessern, wurden im März 2018 die Büros  
aller in Liberia ansässigen Un-organisationen, 
-Fonds und -Programme mit dem Büro der aU in 
einem Gemeinschaftskomplex, dem ›one Un 
House‹ am Pan-african-Plaza in Monrovia, zu-
sammengelegt.10 Dieser Schritt hat die Programm-
arbeit gestärkt und arbeitsprozesse werden effek-
tiver abgestimmt. Gleichzeitig werden Kosten in Höhe 
von über einer Million US-Dollar pro Jahr einge-
spart. Diese Umstellungen der arbeitsweise sind 
einerseits innovativ. andererseits ist es zu früh, um 
ihre positive Wirkung auf einen langfristigen Frie-
den in Liberia wirklich einschätzen zu können. im 
Juni 2019 wurde el Hillo zum stellvertretenden Son-
derbeauftragten des Un-Generalsekretärs in Libyen 
ernannt. Kingsley opuku amaning aus Ghana 
übernahm übergangsweise das amt des rC in Libe-
ria und leitet gegenwärtig das Un-Landesteam.

  5 In seinem ersten Bericht dokumentierte der Generalsekretär die Fortschritte der UN bei der Umsetzung friedensschaffender und friedenserhal-
tender Empfehlungen. Im April 2018 verabschiedeten der Sicherheitsrat die Resolution 2413 vom 26.4.2018 und die Generalversammlung 
Resolution 72/276 vom 30.4.2018. Diese Resolutionen forderten einen Zwischenbericht, der im Jahr 2019 fällig war, einen zweiten Bericht, der im 
Jahr 2020 fällig ist, sowie eine ausführlichere Analyse der Umsetzung als Teil der Überprüfung der UN-Friedenskonsolidierungsarchitektur im 
Jahr 2020.

  6 UN Doc. A/72/707–S/2018/43, a.a.O. (Anm. 3), S. 7.
  7 Ana Maria Lebada, UNDP Administrator Updates Member States on Resident Coordinator System Reforms, International Institute for 

Sustainable Development (SDG Knowledge Hub), 4.12.2018, sdg.iisd.org/news/undp-administrator-updates-member-states-on-resident-coordi-
nator-system-reforms/

  8 United Nations in Liberia, The UN Resident Coordinator Office, liberia.un.org/en/about/about-the-resident-coordinator-office
  9 Ebd.
10 Siehe liberia.un.org/en/contact-us

Die Büros aller in Liberia ansässigen  
UN-Organisationen wurden mit dem Büro der 
AU im ›One UN House‹ zusammengelegt.
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Operative und politische Kohärenz 

Um operativ und politisch kohärent agieren zu kön-
nen, muss das UnCt als erstes eine einheitliche 
und umfassende Vorortanalyse vornehmen. Diese 
analyse wird gemeinsam mit einer Vielzahl von 
akteuren, insbesondere mit der regierung, ausge-
arbeitet, um die individuell festgelegten Prioritäten 
aufeinander abstimmen und eine klare umfassende 
Vision formulieren zu können, wie der Frieden im 
Land aufrechterhalten werden kann. 

eine der ersten aufgaben des rC in Liberia war 
die ausarbeitung des Kooperationsrahmens der 
Vereinten nationen für die nachhaltige entwick-
lung 2020–2024 (United nations Sustainable De-
velopment Cooperation Framework – UnSDCF), 

der als Leitdokument auf neuen richtlinien basiert. 
aufgrund des zeitgleichen regierungswechsels in 
Liberia wurde dieser Prozess mit der ausarbeitung 
eines neuen nationalen entwicklungsplans der re-
gierung (Pro-Poor agenda for Prosperity and De-
velopment – PaPD) abgestimmt. infolgedessen konn-
ten die Un-Prioritäten sowie jene der regierung 
aufeinander abgestimmt und ein kohärenter an-
satz zur erhaltung des Friedens in Liberia entwi-
ckelt werden. Der im august 2019 beschlossene 
UnSDCF wurde in enger abstimmung mit der re-
gierung, den entwicklungspartnern, dem Privat-
sektor und der Zivilgesellschaft erarbeitet. auf ho-
her ebene wurde ein gemeinsamer Lenkungsaus- 
schuss der regierung Liberias und den Un ge-
schaffen. Den Vorsitz teilen sich der rC und der 
Minister für Finanzen und entwicklungsplanung. 
auf arbeitsebene setzt sich ein Kernteam des Un-
Kooperationsrahmens aus Mitgliedern des UnCt, 
der regierung Liberias und zivilgesellschaftlichen 
organisationen (CSos) zusammen.

Das Schlussdokument untermauert das PaPD, 
indem es sich auf dieselben vier thematischen Säulen 
konzentriert: menschliche entwicklung, Wirtschaft 

und arbeitsplätze, erhaltung des Friedens sowie 
regierungsführung und transparenz. Jede dieser 
Säulen umfasst eine reihe von ergebnissen und in-
dikatoren, an denen sich die Un orientieren. Das 
UnSDCF berücksichtigt die »kollektiven entwick-
lungsanstrengungen der regierung Liberias, der 
Un-Familie, der entwicklungspartner, des Privat-
sektors und der zivilgesellschaftlichen organisati-
onen«.11 Dies verdeutlicht schließlich, worin der 
Schlüssel zur aufrechterhaltung des Friedens liegt 
– in der Zusammenarbeit.

nach der Verabschiedung des Dokuments liegt 
der Fokus nun auf dem gemeinsamen erreichen der 
festgelegten Prioritäten. Für jeden Bereich des PaPD 
wurde eine arbeitsgruppe eingerichtet, der jeweils 
ein Mitglied des UnCt angehört. Präsident Weah 
hat den Vorsitz des nationalen Lenkungsausschus-
ses des PaPD inne. Diesem gehören darüber hinaus 
Mitglieder verschiedener Ministerien sowie der 
wichtigsten entwicklungspartner des Landes, also 
auch den Vereinten nationen, an. Hinsichtlich der 
Finanzierung des PaPD arbeiten die Un eng mit der 
regierung zusammen. Der Multi-Partner-treuhand-
fonds für Liberia verfügt über einen eigenen natio-
nalen Finanzrahmen, der es ermöglicht, regierungs-
stellen und initiativen direkt zu finanzieren. Der 
rC und der Minister für Finanzen und entwick-
lungsplanung haben den gemeinsamen Vorsitz des 
LMPtF-Lenkungsausschusses inne. Des Weiteren 
gehören dem ausschuss Mitglieder der liberianischen 
regierung, den Vereinten nationen, Geberländern 
und CSos an. es ist das entscheidende Gremium, 
das die Finanzierungsprioritäten festlegt.12

Partnerschaften

Regionale und subregionale Organisationen

regionale und subregionale organisationen verfügen 
meist über das umfangreichste Wissen hinsichtlich 
des arbeitsumfelds und des netzwerks beteiligter 
akteure. Daher plädiert der Bericht des Generalse-
kretärs dafür, dass die Un die Zusammenarbeit 
mit diesen organisationen sowohl im Un-Sekreta-
riat als auch vor ort verstärken. Mit dem abzug der 
UnMiL und der Übergabe der Verantwortung an 
das UnCt ging ein Großteil der Verantwortung 
auf die aU und die eCoWaS über.13

11 The United Nations in Liberia, Government of Liberia, UN and Development Partners Sign 5-Year Sustainable Development Cooperation 
Framework in Support of the Pro Poor Agenda for Prosperity and Development, 19.8.2019, liberia.un.org/en/13412-government-liberia-un-and-
development-partners-sign-5-year-sustainable-development

12 United Nations, Liberia Transition, Multi-Partner Trust Fund, Terms of Reference, 2017, www.undp.org/content/dam/unct/liberia/img/
documents/Draft_TOR_Liberia%20Transition_MPTF_revised_with_NY_comments_1_December_2017.pdf

13 UN Doc. A/72/707–S/2018/43, a.a.O. (Anm. 3).

Der Schlüssel zur Aufrechterhaltung des  
Friedens liegt in der Zusammenarbeit.
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Die eCoWaS spielt in Liberia bei der Unterstüt-
zung der Programmarbeit eine bedeutende rolle. 
Sie unternimmt erhebliche anstrengungen, um die 
einbindung der Zivilgesellschaft sicherzustellen. 
Daher hält die eCoWaS ein monatliches treffen 
aller relevanten akteure in Monrovia ab. Die Zivil-
gesellschaft hat hier die Möglichkeit, die teilneh-
menden über ihre Programmarbeit im Land regel-
mäßig zu informieren und dringende Probleme 
vorzubringen. Diese monatlichen treffen haben die 
eCoWaS ins Zentrum der lokalen und internatio-
nalen Zusammenarbeit gerückt und tragen dazu 
bei, dass die analyse, der informationsaustausch 
und die Programmarbeit effektiver gestaltet werden. 
Um einige der von der UnMiL initiierten Maß-
nahmen fortzuführen, hat die eCoWaS beispiels-
weise die Leitung des ehemaligen landesweit tätigen 
Un-radios übernommen. Darüber hinaus nimmt 
die eCoWaS neben den Un eine Finanzierungs-
rolle ein. Sie vergibt Fördergelder an CSos, die mit 
aktivitäten zur aufrechterhaltung des Friedens bei-
tragen.

Das Verbindungsbüro der aU ist ebenfalls im 
Un-Gebäudekomplex untergebracht; das eCoWaS-
Gelände schließt sich daran an. Das Büro spielt 
eine bedeutende rolle bei der Überwachung der 
Fortschritte im Friedensprozess sowie bei der risi-
koerkennung, um schließlich an die aU-Mitglied-
staaten sowie an den amtssitz der aU in addis 
abeba zu berichten. es unterstützt, beobachtet und 
überwacht die Umsetzung des PaPD und beteiligt 
sich gemeinsam mit wichtigen entwicklungspart-
nern an der Friedenskonsolidierung. Die verstärkte 
Koordinierung des politischen engagements der 
Vereinten nationen und der aU auf höchster ebene 
lässt erkennen, dass beide organisationen in Libe-
ria ihr politisches engagement, ihre normen und 
ihre Strategien miteinander abgestimmt haben. 
Darüber hinaus besteht einigkeit darüber, welche 
zentrale rolle die regionalen Partner langfristig im 
Land spielen werden.

Organisationen der Zivilgesellschaft

CSos in Liberia nehmen eine wichtige rolle im 
Friedensprozess ein, so beispielsweise jene von der 
Friedensnobelpreisträgerin Leymah Gbowee gelei-
tete organisation ›Women of Liberia Mass action 
for Peace‹. Der index für sozialen Zusammenhalt 
und aussöhnung verdeutlichte, dass der Zivilge-

14 Siehe Social Cohesion and Reconciliation (SCORE) Index for Liberia, 2016, scoreforpeace.org/en/liberia/2016-General%20population-1
15 UNDP Multi-Partner Trust Fund Office, Project Factsheet: PBF/IRF-230: Strengthening Conflict Prevention Through Establishment of Multi-Stake-

holder Platforms and Improved Alternative Livelihoods in Concession Areas, mptf.undp.org/factsheet/project/00108368

sellschaft und den religiösen institutionen in Libe-
ria mehr Vertrauen entgegengebracht wird als den 
staatlichen organen.14 Die Zivilgesellschaft kann 
eine wichtige Quelle zur Stärkung eines Landes sein, 
indem sie ideen liefert, einfluss ausübt und tätig-
keitsfelder festlegt mit dem Ziel, Konflikte zu ver-
hindern und den Frieden zu erhalten.

Die Vereinten nationen haben einige anstren-
gungen unternommen, um in Zusammenarbeit mit 
der Zivilgesellschaft die Ursachen des Konflikts in 
Liberia anzugehen. ein positives Beispiel ist das 
von der PBF finanzierte Projekt, das in Zusammen-
arbeit mit dem UnDP, der ernährungs- und Land-
wirtschaftsorganisation der Vereinten nationen 
(Food and agriculture organization – Fao) und 
der liberianischen regierung initiiert wurde: CSos 
in Liberia werden finanzielle Mittel zur Verfügung 
gestellt, um an drei Brennpunkten Multi-akteur-
Plattformen einzurichten und die Gemeinden mit 
den Konzessionsgesellschaften zusammenzubrin-
gen. Landstreitigkeiten werden so friedlich beige-
legt. Dieses Programm zielt auf eine der Hauptur-
sachen für Konflikte ab, es bietet Vermittlungs - 
dienste, fördert neue anbau- und Marktchancen 
zur vielfältigen Gestaltung der Lebensgrundlagen 
und verringert die abhängigkeit der Gemeinden 
von Konzessionsgesellschaften.15 Die Bereitstellung 
von Finanzmitteln für die Zivilgesellschaft ist eines 

der stärksten Mittel zur Unterstützung von Part-
nerschaften und initiativen. 

Zwar gibt es weitaus mehr Beispiele für das ge-
meinsame engagement der Vereinten nationen mit 
zivilgesellschaftlichen organisationen, aber die Un 
tun sich immer noch schwer damit, wirksam und 
systematisch mit CSos zusammenzuarbeiten. Frus-
tration breitet sich innerhalb der stark engagierten 
CSos aus. Sie verweisen darauf, dass die Vereinten 
nationen zu strenge bürokratische Verfahren prak-
tizieren, dass Mandate unklar formuliert sind oder 

Die UN haben Anstrengungen unternommen, 
um in Zusammenarbeit mit der Zivilgesell-
schaft die Ursachen des Konflikts anzugehen.
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sich überschneiden und der Zugang zu Finanzmit-
teln hohe Hürden aufweist. Beim antragsverfahren 
sind häufig detaillierte Unterlagen zu den Finanzen 
und der organisation selbst erforderlich, über die 
viele lokale CSos nicht verfügen. Darüber hinaus 
ist die Förderung durch die Un für gewöhnlich 
projektabhängig, was es kleinen CSos erschwert, 
ihre arbeit langfristig auszurichten.

Nachhaltige Finanzierungsmodelle 
notwendig

Die finanzielle Unterstützung der friedenskonsoli-
dierenden arbeit der Un und nationaler akteure 
ist ein wichtiger Schwerpunkt der empfehlungen im 
Bericht des Generalsekretärs. Dass die Unterstüt-
zung über die finanzielle Förderung hinausgehen 
muss, ist offensichtlich. Deshalb wird gefordert, 
dass die zwischenstaatlichen Gremien in new York, 

insbesondere die Kommission für Friedenskonsoli-
dierung (Peacebuilding Commission – PBC), den 
Fokus auf jene Staaten richten, die sich für die auf-
rechterhaltung des Friedens einsetzen. 

Treuhand- und Friedenskonsolidierungsfonds

Die zwei wichtigsten Finanzierungsquellen zur 
aufrechterhaltung des Friedens in Liberia sind der 
Multi-Partner-treuhandfonds für Liberia, der im 
Juli 2018 eingerichtet wurde, und der Friedenskon-
solidierungsfonds der Vereinten nationen, der seit 
dem Jahr 2008 in Liberia besteht. Der PBF wurde 
mit dem LMPtF zusammengelegt, um Finanzie-
rungsmaßnahmen gemeinsam durchzuführen und 
Mittel rasch und flexibel bereitstellen zu können.16 
Mit Hilfe des LMPtF sollen die Ursachen für die 

Fragilität Liberias, die weiterhin bestehen, be-
kämpft und die Bemühungen zur aufrechterhal-
tung des Friedens unterstützt werden. Bisher hat 
Liberia vom PBF seit seiner einrichtung 64 Millio-
nen US-Dollar für Projekte zur Friedensförderung 
erhalten. Der LMPtF ist seit seiner einrichtung 
auf sechs Millionen US-Dollar gewachsen, der größ-
te teil davon wurde vom PBF eingezahlt.17

Der LMPtF ist so konzipiert, dass Beiträge so-
wohl aus traditionellen als auch aus alternativen 
Quellen eingehen, so etwa von regierungen, zwi-
schenstaatlichen oder nichtstaatlichen organisati-
onen (nGos), dem Privatsektor und gemeinnützi-
gen organisationen. Der Fonds ermutigt zwar dazu, 
die Mittel nicht zweckgebunden an Projekte zu ver-
geben, trotzdem können die Geber festlegen, wel-
che ergebnisse sie fördern wollen. er kann sowohl 
nationale einrichtungen, darunter die liberiani-
sche regierung, als auch internationale organisa-
tionen, die in Liberia arbeiten, direkt unterstützen. 
Der Fonds wird von einem Lenkungsausschuss ko-
ordiniert, dem Mitglieder der regierung, der Zivil-
gesellschaft und den Vereinten nationen angehö-
ren. Dies trägt zu einer entscheidungsfindung bei, 
die alle akteure einbindet, und so die Umsetzung 
der Programme zur Friedenskonsolidierung über-
wacht.18

Zukünftig wird der LMPtF eine immer wichti-
gere rolle spielen. in der Vergangenheit kämpfte er 
jedoch darum, ausreichende finanzielle rücklagen 
zur Finanzierung von aktivitäten aufzubringen. Der 
größte teil der erhaltenen Mittel stammt aus dem 
PBF. Kritik wurde laut, nach der dieser Fonds be-
reits hätte eingesetzt werden sollen, als Liberia noch 
auf der tagesordnung des Un-Sicherheitsrats stand.

Die Kommission für Friedenskonsolidierung 

Die Kommission für Friedenskonsolidierung (Peace-
building Commission – PBC) verbindet zwei ar-
beitsfelder der Un: Frieden und entwicklung. Sie 
schafft einen raum, in dem über Postkonflikt-
Staaten regelmäßig diskutiert wird.19 Liberia ist ein 
Staat auf der agenda der PBC und obwohl es seit 
dem abzug der UnMiL-truppen nicht mehr auf 
der tagesordnung des Sicherheitsrats steht, finden 
somit regelmäßige Debatten zur Situation im Land 
statt. Sowohl der ehemalige schwedische Vorsit-

Die finanzielle Unterstützung der friedens-
konsolidierenden Arbeit ist eine wichtige  
Empfehlungen des Generalsekretärs. 

16 UN Doc. A/69/968-S/2015/490 v. 30.6.2015, S. 44. Im Jahr 2017 stellte der PBF 157 Millionen US-Dollar für 31 Staaten bereit und erhielt 97 
Millionen US-Dollar von 34 Beitragszahlern.

17 UNDP Multi-Partner Trust Fund Office, Trust Fund Fact Sheet: The Peacebuilding Fund, mptf.undp.org/factsheet/fund/PB000?fund_status_
month_to=9&fund_status_year_to=2017

18 United Nations in Liberia, About the Resident Coordination, liberia.un.org/en/about/about-the-resident-coordinator-office
19 UN Doc. A/72/707–S/2018/43, a.a.O. (Anm. 3).
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zende der PBC, oolf Skoog, als auch die derzeitige 
schwedische Vorsitzende anna Karin eneström, 
haben sich aktiv für Liberia eingesetzt und regel-
mäßige treffen sowohl auf Fach- als auch auf Bot-
schafterebene mit Un-Bediensteten aus dem Un-
Sekretariat und dem Feld, regierungsmitgliedern 
sowie regionalen akteuren einberufen. Die treffen 
konzentrierten sich weitgehend auf die Umsetzung 
der liberianischen ›Pro-Poor agenda‹. im Jahr 2018 
beschloss die PBC, sich der Umsetzung des PaPD 
zu widmen, anstatt eine weitere erklärung über die 
gegenseitige Zusammenarbeit sowie einen zusätzli-
chen arbeitsplan zu Liberia auszuarbeiten. Dies 
war ein begrüßenswerter Schritt, denn er zeigt die 
Kohärenz zwischen den Un und den nationalen 
Prioritäten auf. 

Darüber hinaus übernimmt die PBC eine einzig-
artige Beratungsrolle für den Un-Sicherheitsrat. in 
dieser Funktion kann sie Debatten über die Umset-
zung der empfehlungen zur Friedenskonsolidie-
rung und Friedenserhaltung – auch in verschiedenen 
Staaten – anregen. Somit wird sichergestellt, dass 
die Umsetzung friedenserhaltender Maßnahmen für 
alle Mit gliedstaaten Priorität hat. insbesondere  
Skoog erfüllte diese aufgabe sehr gut. er brachte 
Liberia während der nichtständigen Mitgliedschaft 
Schwedens im Un-Sicherheitsrat in den Jahren 
2017 und 2018 auf die tagesordnung. So war es 
möglich, den Fokus im rat hinsichtlich der Frie-
denskonsolidierung in Liberia zu schärfen und mit 
der stellvertretenden Un-Generalsekretärin amina J. 
Mohammed zusammenzuarbeiten, um sicherzustel-
len, dass entwicklung und Frieden Hand in Hand 
gehen. 

Erzielte Fortschritte 

es ist zwar noch zu früh, um eindeutige aussagen 
darüber treffen zu können, inwieweit die empfeh-
lungen des Generalsekretärs zur Friedenskonso-
lidierung und zur aufrechterhaltung des Friedens 
zu einer wirksamen Umsetzung friedensfördernder 
Maßnahmen in Liberia geführt haben. Dennoch 
hat das UnCt Fortschritte bei der Umsetzung in 
vier zentralen Bereichen erzielt: auf der Führungs-
ebene, hinsichtlich der operativen Kohärenz, den 
Partnerschaften sowie innovativer Finanzierungs-
modelle. Die aufrechterhaltung des Friedens ist die 
Vision, die alle arbeitsbereiche der Un miteinan-
der verbindet und gleichzeitig die Voraussetzung 
schafft, die arbeit der Un-organisationen, -Fonds 
und -Programme effektiv, kohärent und koordi-
niert zu gestalten und die Zusammenarbeit mit der 
regierung Liberias abzustimmen. indizien für eine 
starke Partnerschaft zwischen den Vereinten nati-
onen und den zivilgesellschaftlichen akteuren so-

wie mit regionalen und subregionalen akteuren 
sind deutlich erkennbar. Die Unterstützung aus 
new York hinsichtlich der Umsetzung friedenser-
haltender Maßnahmen in Liberia ist hoch. regel-
mäßige treffen der PBC und innovative Finanzie-
rungsmodelle unterstützen die Bemühungen, flexi- 
ble Finanzmittel für das Land zu generieren. 

Mit dem anstehenden Bericht des Un-General-
sekretärs zur Friedenskonsolidierung und auf-
rechterhaltung des Friedens sowie der Überprüfung 
der architektur der Vereinten nationen für die 
Friedenskonsolidierung bietet das Jahr 2020 eine 
Gelegenheit zu prüfen, inwieweit diese Verände-
rungen tatsächlich einen langfristigen Frieden ge-
schaffen haben. Dies gilt auch für die Frage, welche 
anpassungen erforderlich sein werden, um sicher-
zustellen, dass die Vision des andauernden Frie-
dens Wirklichkeit wird. angesichts der aktuellen 
CoViD-19-Pandemie wird einmal mehr deutlich, 
wie sehr ein effektives Un-System notwendig ist. 
Die Vereinten nationen müssen in der Lage sein, 
sich den Umständen schnell anzupassen. Daneben 
sind Kohärenz und Flexibilität entscheidende Vor-
rausetzungen dafür, dass die Un den wachsenden 
Bedürfnissen der Staaten gerecht werden können. 
Dies wird zu einer tatsächlichen Bewährungsprobe 
für viele eingeführte reformen.

Aus dem Englischen von Monique Lehmann
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