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Skandale gefährden Glaubwürdigkeit

Wer kontrolliert die
UN und ihre Blauhelme?

Barbara Dixon von der
UN-Aufsichtsbehörde OIOS
während einer Pressekonferenz:
OIOS ermittelt bei
Fehlverhalten
der UN-Truppen

VON ANDREAS BUMMEL

R

und 90.000 Soldaten und
Zivilkräfte sind bei den 17
Friedensoperationen der UN gegenwärtig im Einsatz. Die internationale
Gemeinschaft entsendet Blauhelme
als einen der letzten Versuche, um
Konfliktregionen zu befrieden und
Menschen vor Gewalt zu schützen.
Die Missionen sind zwar in vielen Fällen miserabel ausgestattet und unterfinanziert, wie zum Beispiel Unamid
in der von Völkermord gezeichneten
sudanesischen Region Darfur. Für
die notleidenden Einheimischen sind
die Blauhelme aber ein Zeichen der
Hoffnung, ein Zeichen der Weltgemeinschaft, dass ihr Schicksal nicht
vergessen wird. Unter schwierigsten
Bedingungen versucht die Mehrzahl
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der UN-Angehörigen das Bestmögliche, um dem Auftrag ihrer Mission
gerecht zu werden. Die UN haben allerdings auch mit schwerem Fehlverhalten zu kämpfen.
Seit 2001 sind beispielsweise in
regelmäßiger Folge Vorfälle von sexueller Ausbeutung und Gewalt durch
Angehörige von UN-Friedenstruppen
gegen Kinder und Jugendliche bekannt geworden. Allein 2005 wurden 170 Personen wegen sexueller
Vergehen vom Dienst suspendiert
oder nach Hause geschickt. Eine im
Mai 2008 veröffentlichte Studie der
Kinderschutzorganisation „Save the
Children“ kommt zu dem Schluss,
dass das Ausmaß der Vorfälle weiterhin „signifikant“ ist. Nur in den

seltensten Fällen würden Übergriffe
überhaupt angezeigt. Die bisherigen
Bemühungen zur Eindämmung sexueller Gewalt durch Angehörige der
UN und anderer internationaler Organisationen seien inadäquat.
Die Investigationseinheit der internen UN-Aufsichtsbehörde OIOS
(Office of Internal Oversight Services), die derartiges Fehlverhalten
aufzuklären hat, gerät dadurch stärker in den Blickpunkt. Anfang 2008
war die OIOS mit rund 250 Fällen
von Korruption, finanziellen Unregelmäßigkeiten und sexuellen Mißbrauchs befasst. Allein die im Zuge
des Öl-für-Nahrung-Skandals im
Januar 2006 eingerichtete Sondereinheit für das UN-Beschaffungswesen

BRENNPUNKTE

dings von den UN als „Hörensagen“
und „irreführend“ abgetan wurden.
Eine anonyme Quelle räumte allerdings gegenüber Reuters ein, dass die
UN alles getan hätten, um das Fehlverhalten abzustellen. Letztlich seien
die UN aber darauf angewiesen, dass
die truppenstellenden Staaten selbst
auf das Verhalten ihrer Soldaten einwirken. Da Indien und Pakistan die
größten Truppensteller für UN-Friedenseinsätze sind, waren politische
Einflussnahmen bei der OIOS in diesem Fall offenbar das eigentliche Pro-

Politische Einﬂussnahme
auf Untersuchungen?
Der Skandal um die
Verwicklung von UNBlauhelmen in illegalen
Goldschmuggel und Waffengeschäfte im Kongo
scheint diesen Befund auf
den ersten Blick zu bestätigen. In der International
Herald Tribune vom 23.
Mai 2008 hatte ein ehemaliger Mitarbeiter der Investigationseinheit der OIOS
Vorwürfe bekräftigt, dass
die Behörde einen Untersuchungsbericht zu den Vorfällen manipuliert habe. Als
sein mit der Sache befasstes
Untersuchungsteam sich
gegen Einflussnahmen auf
das Untersuchungsergebnis
OIOS-Sprecher Christopher
zur Wehr gesetzt habe, sei
Burnham beantwortet Fragen
es von dem Fall abgezovon Journalisten
gen worden. Die Behörde
blem. Vorgänge wie diese bedrohen
habe dann einen „schöngefärbten“
die Glaubwürdigkeit und Effektivität
Abschlussbericht verfasst. Schon seit
der Weltorganisation. Selbst wenn
Dezember 2005 hatte Human Rights
es gegen die UN-Standards verstößt
Watch auf die Verwicklung von inund der Ethik des internationalen Bedischen und pakistanischen UNdiensteten widerspricht, sind manche
Angehörigen in illegale Geschäfte
UN-Bedienstete und -Funktionäre
hingewiesen und den OIOS-Bericht
quasi als Handlanger ihres Herkunftsals unzureichend kritisiert. Auch die
landes tätig. Auf subtile oder weniger
BBC berichtete wiederholt von eigesubtile Weise bringen sie in der Büronen Ermittlungsergebnissen, die aller-

kratie die Interessen ihrer Regierung
zur Geltung. Wenn es um die eigenen
Landsleute geht, sind daher nur wenige UN-Mitglieder um Transparenz
und Aufklärung bemüht. Die Verwaltungsaufsicht wird so zu einem ständigen Politikum.

Parlamentarische
Kontrolle nötig
Da die meisten nationalen Parlamente weitgehend ausfallen, wenn es
um die Kontrolle des Regierungshandelns in internationalen Organisationen und
um das Handeln von deren
Bürokratien selbst geht,
kann diese Lücke nur durch
die Etablierung eines parlamentarischen Kontrollorgans bei den UN selbst
geschlossen werden. Die
Abgeordneten einer Parlamentarischen Versammlung bei den Vereinten
Nationen (United Nations
Parliamentary Assembly,
UNPA) wären weitgehend
regierungsunabhängig. Sie
wären keiner Weisungsbefugnis ausgesetzt, sondern
als Parlamentarier ihrem
Gewissen unterworfen. In
der Versammlung hätten
auch Oppositionelle eine
Stimme. Durch internationale parlamentarische
Untersuchungsausschüsse
könnten die Abgeordneten
einer UNPA Missständen
und Vorwürfen nachgehen,
die sich gegen UN-Mitarbeiter und die UN im Allgemeinen richten. Ein UNPAUntersuchungsausschuss
würde Öffentlichkeit herstellen und
wäre in der Lage, der internen Investigationseinheit der UN gegenüber den
Regierungen den Rücken zu stärken
und Druck auf sie auszuüben, wenn
bestimmte Ermittlungen im Sand verlaufen zu drohen. Andererseits wäre
eine UNPA auch in der Lage, allzu politisch motivierte Vorwürfe glaubhaft
zu entkräften.
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hatte bis Januar 2008 rund 132 Fälle
abgeschlossen. Insgesamt sind nach
Angaben der OIOS bei Verträgen
im Umfang von rund 600 Millionen
US-Dollar betrügerische Unregelmäßigkeiten aufgedeckt worden. Zwei an
die Öffentlichkeit gelangte vertrauliche
Untersuchungen vom Juni 2007 bescheinigen der Einheit unter anderem
allerdings eine miserable Führungskultur, obsessive Geheimniskrämerei und
eine vergiftete Atmosphäre. Die Washington Post berichtete, dass einer der
Autoren der Untersuchungen die OIOS
als derart „dysfunktional“
einschätze, dass sie seiner
Empfehlung nach vollständig geschlossen und ersetzt
werden sollte.
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