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ROBUSTES PEACEKEEPING IN MALI
// MINUSMA zwischen Gewalteskalation und Friedensanstrengungen
Robuste Peacekeeping-Missionen werden in Konfliktkontexte entsandt, wo (noch) kein Frieden gesichert
werden kann, sondern die Bedingungen für einen nachhaltigen Friedensprozess überhaupt erst geschaffen
werden müssen. Hierzu setzen die UN-Truppen vermehrt und offensiv militärische Gewalt ein, was der eigentlichen Funktionslogik von UN-Peacekeeping widerspricht und eine Reihe von Zielkonflikten mit sich bringt. So
auch in Mali, wo die UN seit 2013 mit einem robusten Mandat präsent ist. An der Mission ist auch Deutschland beteiligt, Ende Mai läuft das aktuelle Mandat zur Beteiligung der Bundeswehr an MINUSMA aus. Angesichts mangelnder Fortschritte im Friedensprozess und einer stetigen Verschlechterung der Sicherheitslage
im Land, sollte der Bundestag die Ausgestaltung der Mission kritisch durchdenken.

versprach bessere Ausrüstung und warb für eine Verlängerung des Bundeswehreinsatzes. Denn Ende Mai
läuft das aktuelle Mandat zur deutschen Beteiligung an
MINUSMA aus und der Bundestag muss über eine mögliche Verlängerung und etwaige Anpassung des deutschen Engagements entscheiden. Es brauche einen
langen Atem, um mit den Herausforderungen des malischen Friedensprozesses umzugehen und das Land
langfristig zu stabilisieren, so Maas.²
Innerhalb der deutschen Bevölkerung scheint Zustimmung zum militärischen Engagement Deutschlands in
Mali und anderswo zu bestehen – sofern es in UN-Friedenseinsätze eingebettet ist. Die jährlichen Umfragen
des Zentrums für Militärgeschichte und SozialwissenUniformen von UN-Peacekeepern in Gao, Mali (Foto: Flickr, United Nations/Marco
Dormino, CC BY-NC-SA 2.0, https://bit.ly/2aezFfq).
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Bekanntheit der Beteiligung der Bundeswehr an MINUSMA (Quelle: Umfrage des ZMSBw, 13. Juli 2018, Grafik: HSFK).

erhöhte Risiken für die eingesetzten Truppen mit sich.

(daher auch Brahimi-Prozess genannt), legte die kon-

Sie werden vermehrt Opfer von gezielten Angriffen, die

zeptionellen Grundlagen für robuste Missionen. Ziel

Mission in Mali gilt mit mehr als 100 getöteten SoldatIn-

war es, die betroffene Zivilbevölkerung besser zu

nen gar als die gefährlichste Peacekeeping-Mission der

schützen sowie UN-Mandat und Truppen militärisch

UN. Dies betrifft auch die eingesetzten Bundeswehrsol-

gegen Spoiler des Friedensprozesses zu verteidi-

datInnen. Eine entsprechende gesellschaftspolitische

gen. Bereits die Missionen in Sierra Leone und Haiti

Debatte über diese Entwicklungen, die erhöhten Gefah-

Anfang der 2000er Jahre entsprachen diesem neuen

renlage in Mali oder den bislang unzureichenden Fort-

Typus. Mit den aktuellen UN-Einsätzen in der Demo-

schritt MINUSMAs vermisst man hierzulande jedoch

kratischen Republik Kongo, der Zentralafrikanischen

weitestgehend.

Republik und in Mali wird diese Entwicklung nochmals deutlich verstärkt.

Der robust turn im UN-Peacekeeping4
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tet vom algerischen Diplomaten Lakhdar Brahimi

die Entsendung einer Mission von der Zustimmung
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Die Stabilisierungsmission MINUSMA in Mali
Die United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA) wird seit Juli 2013 in Mali umgesetzt. Die
Mission umfasst mehr als 15.000 militärische und polizeiliche
Kräfte, die in 13 Stellungen, hauptsächlich im Norden und Zentrum
des Landes, stationiert sind (Stand Januar 2019). Neben Deutschland bringen unter anderem Burkina Faso, Tschad, Bangladesch,
Senegal und Ägypten Truppen ein.¹7

Statt strikt unparteiisch zu operieren, sollen die Blauhelme nun neutral in der Verteidigung ihres Mandats
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Verluste der Blauhelme als besorgniserregend.¹¹ 2016

ihrer Truppe. 2016 forderte der Sicherheitsrat MINUS-

reagierte die UN mit einer offensiveren Ausrichtung
MA zu einem noch proaktiveren und robusteren Vorgehen auf.¹³ Dem kam die Truppe nach, indem sie die rules
of engagement anpasste und seitdem präemptiv gegen
Bedrohungen vorgeht, terroristische Gruppen verhaftet
und gleichzeitig proaktiv präventive Operationen zum
Schutz der Zivilbevölkerung durchführt. Verbessert hat
sich die Sicherheitslage dadurch nicht. Stattdessen,

Zustimmungswerte zu verschiedenen Einsatztypen der
Bundeswehr (Quelle: Umfrage des ZMSBw, 13. Juli 2018,
Grafik: HSFK).

so UN-Berichte bereits 2016, weite sich die terroristische Bedrohung auch in das Zentrum und den Süden
des Landes aus.¹4 Bis heute hat sich die Lage weiter
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verdüstert, so heißt es in einem UN-Bericht von 2018:

2015 der Knackpunkt aller Friedensaussichten im Land.

„Five years after the establishment of MINUSMA (…),

Das robuste Auftreten der UN-Mission kann hier kaum

Mali is at a crossroads. (…) The security situation has
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deteriorated, and divisions among communities have

lage und der Ausweitung von terroristischer Gewalt

deepened”¹5.

und lokalen Konflikten im Zentrum und im Süden Malis,

Während sich die Sicherheitslage verschlechtert, stockt

erweist sich die militärisch gestützte Herstellung von

der Friedensprozess auch aufgrund nicht-intendierter

Sicherheit und Stabilität zwar als unerlässlich. Doch

Effekte der Intervention selbst. Weil sich MINUSMA auf

um spürbare Fortschritte im Friedensprozess zu erzie-

Seiten des Staates im noch laufenden Konflikt positio-
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zwischen den Konfliktparteien. Durch ihr robustes und

hens umzugehen. Anstatt einer verstärkten Ausübung

parteiisches Vorgehen hat die Mission insbesondere
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gegenüber den nicht-staatlichen Konfliktakteuren an
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Zugang, Akzeptanz und Legitimität verloren. Auch das

prozess. Dieser sollte konkrete Parameter für politische

Verhältnis zur malischen Regierung ist angespannt. Die

Reformen und sozioökonomische Entwicklungspro-

UN drängt bisher allerdings mit nur mäßigem Erfolg,

gramme benennen und auf verbindlichen Zusagen der

die malische Regierung zu weiteren Friedensverhand-

malischen Regierung beruhen. Der im Oktober letzten

lungen und den nötigen Konzessionen gegenüber der

Jahres abgeschlossene Pact for Peace¹6, bei dem die

Opposition. Hingegen versucht die Regierung, das mili-

Vertragsparteien ihre volle Verpflichtung zum Friedens-

tärische Engagement der UN-Mission zu ihrem eigenen

abkommen erneuern sowie dessen inklusiven Charak-

Vorteil zu nutzen und fordert mehr Unterstützung für

ter beteuern, weist zumindest in die richtige Richtung.

die Bekämpfung regierungsfeindlicher, vermeintlich terroristischer Gruppen ein. Ohne substantielle Fortschritte im Friedensprozess wird so die Machtposition der
Regierung gefestigt und die breitere Teilhabe der malischen Zivilgesellschaft und all jener Akteure erschwert,
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die regierungskritische Positionen oder Ideen für alternative Friedensordnungen vertreten.
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