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       Schweizer Polizistinnen  
  für den Frieden in der Welt 
Bamako, Mogadischu oder Pristina: Warum der Blick der Frauen auf Konflikte so wichtig ist, was  
Schweizer Polizistinnen in UN-Friedensmissionen erleben und wie es die Schweiz schaffen könnte,  
mehr Frauen zu entsenden. Fedpol hat mit drei Pionierinnen gesprochen. 
    Text: Lulzana Musliu, Mediensprecherin FEDPOL; Fotos: zvg

Die Bilanz ist ernüchternd. Die Schweiz beteiligt sich seit mehre-
ren Jahren an internationalen Friedensmissionen der Vereinten 
Nationen. Spezialistinnen und Spezialisten haben die Aufgabe, 
das lokale Polizei- und Grenzwachtpersonal in Aufbauphasen 
nach Konflikten zu unterstützen, auszubilden und zu begleiten. 
Hunderte Schweizer Polizisten leisteten bereits einen Einsatz – 
und erst zwei Polizistinnen: Angela Joseph und Margaux Mes-
serli. Die zukünftige Dritte im Bunde, Jennifer B.*, bereitet sich 
auf einen Einsatz vor. 

Es beginnt in einer Asylunterkunft
Für Angela beginnt alles um die Jahrtausendwende. Sie ar-

beitet als Polizistin der Kantonspolizei Basel-Landschaft in Mün-
chenstein, wo sich eine Asylunterkunft für die Flüchtlinge des 
Kosovo-Konflikts befindet. Immer wieder kommt es zu Falsch-
anschuldigungen gegenüber den Flüchtlingen. «Die Menschen in 
der Schweiz waren verunsichert und haben bei Vorkommnissen 
immer zuerst die Bewohnerinnen und Bewohner verdächtigt.» 
Als Angela dann liest, dass der Bund Polizistinnen und Polizisten 
für die UN-Mission UNMIK nach Kosovo schickt, bewarb sie sich 
sofort. «Ich wollte einen Beitrag leisten für die Lösung dieses 

Konflikts.» Sie reist fortan mehrmals für Ein-
sätze in den Kosovo, arbeitet unter anderem als 
Mediensprecherin für die UNMIK Police. Beson-
ders in Erinnerung bleibt ihr eine Begegnung 
ganz am Anfang. «Ich musste den Führerschein 
eines jungen Mannes überprüfen. Das Ganze 
hat aufgrund der fehlenden Technik drei Stun-
den gedauert. Mit ihm war alles in Ordnung. Mir 
war die lange Warterei unangenehm. Er aber 
bedankte sich vollen Herzens bei mir für die 
gute Behandlung.» Diese Begegnung habe ihr 
verdeutlicht, welchen Umgang die Bevölkerung 
mit der früheren Polizei wohl über sich ergehen 
lassen musste. 

Frieden ist fragil
Wie fragil die Situation in Konfliktgebieten 

ist, zeigt sich für Angela im März 2004. Trotz  
der Präsenz der internationalen Gemeinschaften 
kommt es im Kosovo zu Ausschreitungen gegen-
über der verbliebenen serbischen Minderheit. 
Menschen werden aus ihren Häusern vertrieben, 
Kulturgut wird beschädigt. «Fünf Jahre Arbeit 
für den Frieden wurden innerhalb von drei Ta-
gen akut gefährdet.» Zurück in der Schweiz ar-
beitet Angela eine Zeit lang in der Privatwirt-
schaft und beim VBS. Nun ist sie wieder auf 
 Mission. In Kismayo, im Süden von Somalia, Ju-
baland, Hochburg der Terrormiliz Al-Shabaab. 
Untergebracht ist sie in einem Camp, das 15 
Kilo meter ausserhalb der Stadt liegt und gut ge-
sichert ist. «Wir unterstützen die somalische Po-
lizei in ihrer Reform, welche die Polizeiland-
schaft dezentralisieren will. Wir verlassen das 
Camp leider nur selten und nur in gepanzerten 
Fahrzeugen.» Am 12. Juli 2019 sterben ganz in 
der Nähe ihres Standorts 29 Menschen bei einem 
Terroranschlag, darunter auch ein vielverspre-
chender Kandidat für die Regionalwahlen im Au-
gust. Warum tut sie sich das an? «Die Einsätze 
sind persönlich wie beruflich eine Horizonter-
weiterung. Ich habe viele tolle Kolleginnen und 
Kollegen aus aller Welt kennengelernt. Ich würde 
diese Erfahrung nicht missen wollen.»Ankunft von Angela Joseph in Somalia.

*Aufgrund der Sensibilität ihrer jetzigen Arbeitsstelle, möchte Jennifer nicht mit vollem Namen in der Zeitschrift zu lesen sein.
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Eine Schweizerin als rechte Hand des Generals
Das sieht auch Margaux so. Zehn Jahre nachdem Angela in 

den Kosovo reist, ist es für die zweite Schweizer Polizistin so 
weit. 2011 geht die Westschweizerin aus Bulle auf ihre erste Mis-
sion nach Liberia. «Das war der perfekte Einstieg. Das Land war 
inzwischen etwas weiter im Friedensprozess, die Mission war 
institutionalisiert und die Sicherheitslage einigermassen ruhig.» 
Danach geht sie zwei Mal nach Mali. «Mali ist ein anderes Pflas-
ter. In Mali hiess es: Nach der Krise ist vor der Krise. Terror-
anschläge, Flugzeugabsturz, Gesundheitskrise.» Während ihren 
Missionen erlebt Margaux hautnah mit, warum es eine Friedens-
mission braucht. 

Sie arbeitet jeweils als Stabschefin des Generals, verfasst 
Reden, erstellt Präsentationen, feilt an Strategien. Einmal ist ihr 
direkter Chef ein Inder, einmal ein Amerikaner und einmal ein 
Djiboutaner. «Ich lernte unterschiedliche Arbeitskulturen ken-
nen. Ein echter Gewinn.» Nach wenigen Wochen in Liberia sei sie 
in diese prestigeträchtige Position geholt worden. «Wir Schwei-
zer sind aufgrund unserer Neutralität und der guten Ausbildung 
beliebt. Als Frau sorgte ich für eine bessere Repräsentation der 
Geschlechter.» Nach den Einsätzen für die UNO folgt Margaux 
ihrem Partner nach Djibouti, wo sie für eine NGO arbeitet. Aktu-
ell lebt sie wieder in Europa, in Frankreich, und ist bereit für die 
nächste berufliche Herausforderung. «Es ist nicht immer leicht, 
zurückzukehren. Die Einsätze verändern dich, dein Wesen und 

deinen Blick auf die Welt. Man muss sich wieder daran gewöh-
nen, dass unsere Probleme hier ganz anderer Natur sind.» 

Vorbilder sind wichtig
Die UNO-Resolution 1325 «Frauen, Frieden und Sicherheit» 

hält fest, dass es wichtig ist, dass Frauen und Männer sich gleich-
berechtigt an der Prävention von gewalttätigen Konflikten, in 
Friedensprozessen sowie am Wiederaufbau staatlicher Struktu-
ren beteiligen. Ausgerechnet die Schweiz hat Mühe, dieses Ziel 
zu erfüllen.

Warum ist das so? Es gebe nach wie vor wenig Frauen in 
den Korps, sagt Margaux. «Als ich das erste Mal auf eine Mission 
ging, waren es nur 12 Prozent Frauen in meinem Korps». Es sei 
wichtig, dass es Vorbilder gibt. Sie sei gerne ein solches Vorbild, 
auch für Jennifer. Die beiden Frauen aus der Westschweiz arbei-
ten zusammen bei der Kantonspolizei Waadt, als Margaux das 
erste Mal auf eine Mission geht. Jennifer bekommt die Entwick-
lung der Arbeitskollegin mit und fragt sie alles aus. «Die Erfah-
rung einer Frau zu hören, ist sehr wichtig. Wie sicher ist es? 
Welche Unterstützung erfahre ich? Margaux konnte mir viele 
Fragen offen und ehrlich beantworten.» Für Jennifer spielen 
aber auch die Anforderungen eine Rolle: «Man muss bereits jah-
relange Erfahrung mitbringen. Häufig erfüllt man diese Voraus-
setzung erst zu einem Zeitpunkt, wo die Familienplanung einem 
solchen Einsatz in die Quere kommt.»

Margaux Messerli in Mali.
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Für Angela hat es auch viel mit den Fragen nach dem Da-
nach zu tun. «Ich rate jeder Frau, die gehen will, die Frage nach 
der Rückkehr vor dem ersten Einsatz gut abzuklären». Es könne 
unter Umständen sein, dass man nicht an den gewohnten Ar-
beitsort zurückkommt. Und ganz wichtig ist für sie: «Beherrscht 
die Einsatzsprache gut. Gute Sprachkenntnisse können lebens-
wichtig sein.»

Grosse Unterstützung vom EDA und der UNO
Die Realität in Kriegs- und Konfliktgebieten ist zum Teil 

auch zermürbend. «Ich war einmal so müde, ich wollte einfach 
nur nach Hause», erzählt Margaux. Das EDA habe ihr innerhalb 
von zwei Tagen eine Rückflugmöglichkeit gegeben. Auch für An-
gela sind die «days off» ganz wichtig: «Es gelten hier nicht die 
normalen Arbeitszeiten. Der Körper braucht die regelmässige 
Erholung». Im Camp in Somalia werde gut gekocht und am 
Abend mit Personen aus aller Welt auch einmal ein Feierabend-
bier getrunken. 

Für Jennifer geht es erst Ende 2019 oder aber Anfang 2020 
auf Mission. Sie schätzt die gute und umfassende Vorbereitung, 
welche das EDA und die UNO bieten: «Im Herbst gehe ich für 
zwei Wochen nach Deutschland und lerne alles über das Einsatz-
land und die Bedingungen. Es tut gut zu wissen, dass ich in eine 
bereits bestehende Struktur bei den Missionen komme.» Nach 
ihrem Einsatz kann Jennifer wieder an ihre Arbeitsstelle zurück-
kehren. Internationale und interkulturelle Erfahrung wird in der 
Polizeiarbeit immer wichtiger. Das haben so auch ihre Vorgesetz-
ten erkannt. Inzwischen gewähren immer mehr Korps die Mög-
lichkeit, einen Einsatz zu leisten und zurückzukehren.

Einfacherer Zugang zu Frauen und Kindern
Alle drei sind sich einig, dass Frauen in den Konflikt- und 

Kriegsgebieten einen besseren Zugang zu Frauen und Kindern 
aufbauen können. Das sei bereits als Polizistin in der Schweiz 
der Fall: «Geht es um sexuelle oder häusliche Gewalt, sind wir 
als Polizistinnen gefragt. Frauen und Kinder sind eher bereit, 
sich uns anzuvertrauen», schildert Jennifer ihre Erfahrung. Im 
Kosovo ist systematische sexuelle Gewalt gegenüber Frauen an-
gewendet worden. In Liberia gab es Kindersoldatinnen und Kin-
dersoldaten. In Mali werden Frauen, Kinder und ältere Men-
schen brutal getötet und ihre Häuser werden niedergebrannt. 
Schweizer Polizistinnen leisten in diesem fragilen Umfeld eine 
wichtige Aufgabe für den Frieden in der Welt. Mit Schweizer 
Werten und einer Schweizer Polizeiausbildung im Rücken.   n

Alles rund um den Bewerbungsprozess findet  

ihr auf der Website des Eidgenössischen Departe-

ments für auswärtige Angelegenheiten (EDA),  

das die Einsätze koordiniert. Bei gleicher Qualifi-

kation behandelt die UNO aktuell Bewerbungen 

von Frauen bevorzugt. https://www.eda.admin.ch/ 

civpol/de/home.html

Frauen, bewerbt euch!

Margaux Messerli in Liberia.


