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Frieden erzwingen? 

 
 00:00 Der Generalsekretär der Uno ruft zu einer Schweigeminute für 

die gefallenen Friedenssoldaten auf. Die Friedenssoldaten, auch Blau-
helme genannt, stammen meist aus Entwicklungsländern und sind für 
Friedenssicherungseinsätze in Konfliktregionen weltweit im Einsatz. Im 
Frühling 1945 wurde die Organisation der Vereinten Nationen gegrün-
det. Dass sie für die Sicherung des Friedens Soldaten einsetzen müs-
sen, scheint paradox. Kann man Frieden mit Soldaten erzwingen? 

   
Schebaa-Farmen  04:15 Im Südlibanon sichern indische Blauhelme ein Gebiet, um das 

sich Israel und der Libanon streiten. Seit 1978 ist die UNO hier im Ein-
satz und versucht zwischen den beiden Nationen zu vermitteln und die 
Waffenruhe zu sichern. Heikle Situationen sollen friedlich entschärft 
werden. Als 2006 ein vergleichsweise kleiner Vorfall eskalierte, brach 
im Libanon erneut Krieg aus. Dabei starben über tausend Menschen, 
darunter fünf Blauhelme. Um so eine Situation nicht erneut erleben zu 
müssen, verstärkte die UNO ihre Truppen. Doch einige Blauhelme 
kommen direkt aus Kriegsgebieten und verhalten sich so, als seien sie 
noch immer im Kampfeinsatz.  

   
Präsenzmarkierung  08:10 Die UNO-Truppen kommen aus unterschiedlichsten Kulturen, 

mit unterschiedlichen Erwartungen und Friedenskonzepten. Viele der 
Soldaten wurden ausgebildet, um zu kämpfen – ihnen muss man bei-
bringen, dass sie den Frieden ohne Waffen herbeiführen sollen. Tradi-
tionelle UNO-Einsätze folgen dem immer gleichen Prinzip: Die Blau-
helme sind unparteiisch, die Kriegsmächte haben eingewilligt und Ge-
walt wird ausschliesslich zur Selbstverteidigung eingesetzt. Die Blau-
helme helfen zudem der lokalen Bevölkerung. Oft reicht schon die Prä-
senzmarkierung der Blauhelme, um einen Krieg zu verhindern.  

   
Unparteiische Vermittler 

 
 13:24 Im Januar 2015 eskalierte ein Schusswechsel zwischen libane-

sischen und israelischen Soldaten, es folgte ein Bombardement ent-
lang der von den Blauhelmen bewachten Grenzlinie. Dank UNIFIL, der 
Interimstruppe der Vereinten Nationen, sind Gespräche zwischen den 
zwei Kriegerparteien möglich geworden. Ein Grund, weshalb Blau-
helme oft keine Erfolge vorweisen können, ist, dass die Kriegsparteien 
keinen Frieden wollen.  

   
Struktur der UNO 

 
 
 
 
 

 

 17:55 Die Uno besteht aus diversen Hauptorganen, unter anderem der 
UN-Generalversammlung, in der jeder Staat vertreten und gleichbe-
rechtigt ist, und dem Sicherheitsrat, der von den fünf ständigen und 
zehn wechselnden Mitgliedern geführt wird. Man ist bemüht, mehr 
Staaten in den Stand der ständigen Mitglieder zu erheben, um eine 
bessere Repräsentation der Welt zu schaffen. Jedoch gestaltet sich 
diese Reform des Sicherheitsrates schwierig, da man sich nicht einig 
ist, wie diese Reform genau aussehen soll. Friedensmissionen entste-
hen ab nur, wenn die UNO-Mitgliedsstaaten sich einigen.  

   
Fehlende Mittel 

 
 23:50 Wenn sich der Sicherheitsrat über eine Friedensmission einig 

ist, wird der Generalsekretär beauftragt, die einsatzfähigen Truppen in 
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den übrigen Mitgliedsstaaten zusammenzufassen. Der UNO fehlen oft 
die Mittel, um bestimmte Friedensmissionen durchzusetzen. Die Frie-
denssicherung heute ist anders als früher: Man vermittelt nicht mehr 
zwischen Staaten, sondern innerhalb zerrütteter Staaten. 

   
Kongo 

 
 28:36 Im Kongo greifen die Blauhelme 1960 das erste Mal in einen 

Bürgerkrieg ein. Knapp 40 Jahre später erfolgt ein weiterer Einsatz im 
selben Gebiet. Es ist der schwierigste Einsatz für die UNO bisher. Um 
den Frieden zu sichern, muss man mit der lokalen Bevölkerung zu-
sammenarbeiten. In einem Grenzdorf in Ruanda fühlt sich die lokale 
Bevölkerung durch die UNO-Truppen nicht beschützt, sondern gestört.   

   
Radio 

 
 34:04 Die Blauhelme müssen sich ihr Kämpfe aussuchen: Wann lohnt 

es sich zu kämpfen? Im Kongo ist die Situation zwischen der UNO und 
der kongolesischen Regierung angespannt, weil die UNO sich wei-
gerte, einen militärischen Einsatz der kongolesischen Armee zu unter-
stützen. Um den Frieden zu sichern, gibt es auch andere Methoden, 
wie Radiostation, die sowohl alle Parteien als auch die Bevölkerung zu 
Wort kommen lässt. 

   
Zentralafrikanische  

Republik  
 39:53 Die Zentralafrikanische Republik ist eines der ärmsten Länder 

der Welt. Die Regierung bricht unter dem Druck der Milizen zusam-
men. Es wird geplündert, wo es nur geht. Die lokale Bevölkerung muss 
umgesiedelt werden. Spezialtruppen der UNO sollen dem Staat beim 
Wiederaufbau helfen, was ein schwieriges Unterfangen ist. Um einen 
Staat aufzubauen, muss man von der Bevölkerung akzeptiert werden. 
Die UNO Spezialtruppen sollen für Sicherheit sorgen, damit die Justiz 
des Landes ihre Arbeit wieder aufnehmen kann. 

   
Friedensgespräche 

 
 43:37 Schon ein Jahr nach dem Chaos funktionieren Schulen und Ver-

waltung in der Zentralafrikanische Republik wieder. Jedoch nicht über-
all: Noch immer versuchen die UNO-Spezialtruppen mittels Gesprä-
chen mit der Bevölkerung die Voraussetzungen für Frieden zu schaf-
fen. Der Sicherheitsrat der UNO stimmte einem Einsatz auch zu, weil 
sie befürchteten, die Jihadisten könnten die instabile Situation im Land 
ausnutzen.  

   
Perspektiven schaffen  47:45 UNO-Soldaten werden oft von Terrorristen angegriffen. Obwohl 

sich die UNO nicht als Anti-Terrorismus-Instrument sieht, ist man sich 
bewusst, dass man aktiv gegen diese vorgehen muss. Mitglieder der 
UNO-Truppen stammen meist aus Drittweltländern. Man will jedoch er-
reichen, dass auch die reichen Länder mehr zum Frieden beitragen 
und Soldaten stellen. Zudem sind die Soldaten meist Männer, während 
die Opfer mehrheitlich Frauen sind – die sich den Männern nicht an-
vertrauen können. Die UNO möchte in Afrika Perspektiven schaffen. 
Dafür braucht es Entwicklung, Investitionen und soziale Stabilität.  

 


