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«Irland hat sich nicht gefragt, was es gewinnen, 
 sondern was es anbieten kann»

SERIE TEIL 2/2

Nach einem länger dauernden 
Anlauf üben Frauen bei den 
Irish Defence Forces heute alle 
Funktionen aus. Vice Admiral 
Mark Mellett erklärt im 
Interview, wieso internationale 
 Einsätze einen so hohen 
Stellenwert geniessen.  

 
 
 
Martin Lerch 
 
Die irischen Streitkräfte umfassen weniger 
als 9000 Angehörige. Ein erstaunlich hohes 
Engagement leistet Irland im Bereich der 
Friedenseinsätze für die Uno. Aktuell hat 
es rund 600 Soldatinnen und Soldaten im 
 Einsatz, vor allem im Nahen Osten. Nach- 
folgend der zweite Teil des Interviews mit 
Vice Admiral Sir Mark Mellett, Chief of De-
fence of the Irish Defence Force (vgl. ASMZ 
11/2021).  

 
asmz: Wie hat sich die Integration der 
Frauen in den irischen Streitkräften ent-
wickelt? 
mark mellett: Das  Militär war lange Zeit 
von Männern dominiert, speziell in den 
 höheren Chargen der sehr hierarchischen 
Strukturen. 1973 wurde in Irland die Ge-
setzgebung aufgehoben, wo nach verhei-
ratete Frauen weder im öffentlichen noch 
im  privaten Sektor arbei  ten und keine öf-
fentlichen Funktionen wahrnehmen durf-
ten. 1979 wurden die rechtlichen Grund-
lagen geschaffen, die es den Frauen erlaub-
ten, sich in den Streitkräften ein zubringen. 
Es dauerte dann noch bis am 10. März 1980, 
ehe die ersten vier weiblichen Kadetten der 
Streitkräfte vereidigt wurden. 1981 wurde 
die erste Offizierin der Army  zugeteilt. Bei 
der Navy dauerte es sogar bis 1997, ehe die 
erste Offizierin ernannt wurde. 

In den ersten zehn Jahren der Integra -
tion war es für die Frauen noch nicht mög -
 lich, kombattante Funktionen zu über neh-
men. Sie waren in der Kommunikation, dem 
Sozialdienst, dem Transportwesen und bei 
Beobachter-Funktionen tätig. Trotzdem war 
den Frauen schon zu diesem Zeitpunkt der 
gleiche Lohn garantiert wie den männlichen 
Kollegen. Aktuell sind in den irischen Streit-

kräften 591 Frauen tätig, davon 489 in der 
Army, 39 im Air Corps und 63 im Naval Ser -
vice. Dies entspricht einem Gesamtanteil 
von 6,9 Prozent.  

 
Können Frauen alle Funktionen in den 
irischen Streitkräften übernehmen? 
Seit 1992 können die Frauen alle Funk -
tionen ausüben («full inclusivity»). Ent-
sprechend ist es den Frauen seither erlaubt, 
auch in Kampfverbände eingeteilt zu wer-
den. Zudem waren sie ab jenem Zeitpunkt 
den männlichen Kollegen gleichgestellt. 
 Somit können die Frauen heute sämtliche 
Funktionen übernehmen. So nehmen Frau-
en auch hohe Offiziersfunktionen in ner -
halb der irischen Streitkräfte wahr, bei-
spielsweise das Kommando über die Uni -
ted Nations Disengagement Observer Force 
(UNDOF) mit rund 1300 Angehörigen durch 
Generalmajor Maureen O’Brien als «Acting 
Force Commander». Weiter dienen Frauen 
als Bataillons-Kommandanten in Irland 
und Übersee-Einsätzen sowie als Schiffs -
kapitäne, Pilotinnen oder Kampftauche -
rinnen. 

 
Irland hat einen sehr hohen Prozentsatz 
seines Bestandes in Missionen im Ein-

satz. Wie sind die Erfahrungen mit die-
sen Einsätzen?  
Irland hat eine lange und stolze Geschichte 
im Bereich Peace-Keeping und zwar ganz 
von Anfang an im Juni 1958, als Irland sein 
erstes Kontingent der United Nations Ob-
server Group in Libanon (UNOGIL) zur Ver-
fügung gestellt hat. Irland ist das Land mit 
der längsten, ununterbrochenen Teilnah-
me an Peace-Keeping Operationen der Welt. 
Als kleines und neutrales Land hat sich Ir-
land seit seiner Unabhängigkeit entschlos-
sen, militärische Fähigkeiten auch ausser-
halb der Landesgrenzen zur Verfügung zu 
stellen. Mit dem Ziel, den Frieden und die 
Sicherheit auf der Welt zu fördern, hat sich 
Irland nicht gefragt, was es mit seinem 
 Engagement gewinnen, sondern was es als 
Land anbieten kann. 

Seit dem Juni 1958 ist kein Tag vergan-
gen, ohne dass irische Soldaten an UN-Mis-
sionen rund um den Globus beteiligt waren. 
Aktuell sind irische Soldatinnen und Solda-
ten an 14 Übersee-Missionen beteiligt, so un -
ter anderen an UNIFIL, UNDOF, EUTM Mali 
und MINUSMA. Bis heute hat Irland an 20 
Peace-Keeping Missionen teilgenommen; 
daran waren 70000 Personen beteiligt. 

 
Was sind die Voraussetzungen für ein En-
gagement? 
Die Regierung entscheidet fallweise über die 
Teilnahme der irischen Streitkräfte an Aus-
landsmissionen. Dabei muss stets der soge-
nannte «triple lock» erfüllt sein, das heisst, 
es muss ein UN-Mandat vorliegen und das 
irische Parlament sowie die Regierung müs-
sen zustimmen.  

Das grösste Kontingent stellt Irland ak-
tuell bei der UN-Peace-Keeping Mission im 
Libanon (UNIFIL). Aber auch auf den Golan- 
höhen, in Bosnien und Herzegowina, Ko-
sovo, Mali und in der Demokratischen Re-
publik Kongo stehen irische Truppen im 
Einsatz. Diverse Offiziere haben auch am 
UN-Hauptquartier in New York wichtige 
Funktionen erfüllt. Seit 2015 hat der iri-
sche Naval Service in der Operation Pontus, 
 später  Sophia, mitgewirkt und dabei über 
18000  Migranten aus dem Mittelmeer ge-
rettet. Schliesslich haben die irischen Streit-
kräfte auch an Missionen teilgenommen, 
die ein UNO-Mandat hatten, aber von der 
EU oder von der NATO geführt wurden.  

 

Der Chief of Defence von Irland, Vice Admiral  
Mellett. Bild: Wikipedia
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Ist es für die irischen Streitkräfte eine 
Option an Missionen in Afrika teilzu-
nehmen, um so den Klimawandel und 
die Migration bekämpfen zu helfen? 
Irland nimmt bereits heute an zahlreichen 
Missionen in Afrika teil. Früher waren unse-
re Streitkräfte bei UNMIL und EUFOR Chad, 
aber auch bei Missionen in Eritrea, Soma-
lia, Elfenbeinküste und Westafrika enga-
giert. Bereits 1960 haben wir das 32 Infantry 
Batallion entsandt, welches damals auch To-
desopfer zu beklagen hatte. 

Es gibt zunehmend Hinweise darauf, 
dass der Klimawandel und der Verlust an 
Biodiversität auf dem afrikanischen Konti-
nent einen steigenden schädlichen Einfluss 
zeitigen. Das kann zu ungewollter Migra -
 tion führen und dadurch zu einem Sicher-
heitsproblem werden. Gerade der Klima-
wandel ist nicht nur in Afrika eine Heraus-
forderung, sondern er kann zunehmend als 
Gefahr für die globale Sicherheit und Sta -
bilität gesehen werden. In Afrika sehen wir 
die grausame Realität, dass die Bevölkerung 
weltweit wohl am wenigsten zum Klima-
wandel beigetragen hat, aber von diesem 
am härtesten getroffen wird. In Sub-Sahara-
Afrika hat die zunehmende Wüstenbildung 
viele Menschen vertrieben und sie für ex-
tremistische Organisationen zugänglich ge-
macht. 

Ein weiteres Phänomen ist der Nah-
rungsmittel- und Wassermangel, was zu In-
stabilität und Konflikten zwischen Bevölke-
rungsgruppen führt. Es würde der Tradition 
und Selbstverständnis der irischen Streit-
kräfte entsprechen, sich noch vermehrt in 
Afrika zu engagieren.  

 
Welchen Einfluss hatte der Brexit auf die 
irischen Streitkräfte? 
Er hat die irischen Streitkräfte nicht betrof-
fen und das dürfte auch in Zukunft nicht 
der Fall sein. Die Planungen und Operatio-
nen sind unverändert weitergeführt wor-
den. 

 
Wie sind Ihre Erfahrungen mit Ausrüs-
tungsgegenständen aus der Schweiz wie 
dem Mowag Piranha 8×8? 
Die Army hat 2001 eine Flotte von 80 Mo-
wag-Radschützenpanzern beschafft. Diese 
Fahrzeuge sind in diversen UN-Missionen 
im Libanon, Syrien, Chad, Liberia, Eritrea 
Kosovo sehr intensiv zum Zweck der Force 
Protection eingesetzt worden, aber auch im 
Rahmen von EU-Battlegroups. Wir haben 
diverse Typen von Fahrzeugen mit unter-
schiedlicher Konfiguration beschafft, so un-

  Angehörige der 
 irischen Streitkräfte 
im Covid-19-Einsatz. 
Bild: Irish Defence Forces

  Seenotrettung 
im Mittelmeer während 
den Operationen 
 Pontus/Sophia durch 
Angehörige des irischen 
Naval Service.  
Bild: Irish Defence Forces

  Kampftaucherin vor dem Einsatz. 
Bild: Irish Defence Forces 

 

  Weibliche Angehörige der 
 Streitkräfte in einer Gefechtsübung. 
Bild: Irish Defence Forces

  Irische Peace-Keeper mit 
Mowag-Radschützenpanzer aus der 
Schweiz im Einsatz für die Uno 
(«UNIFIL»).  
Bild: Irish Defence Forces
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ter anderem auch für medizinische Zwecke. 
Die Fahrzeuge werden aktuell und ge staf -
felt einem Mid-Life-Upgrade in der Schweiz 
unterzogen. Sie sollen bis 2030 weiterhin im 
Einsatz stehen. Die Fahrzeuge sind sehr zu-
verlässig und sie haben sich auch in Feuer- 
Gefechten bewährt, so in Syrien und im 
Tschad. Sie haben den Schutz der Besatzun-
gen und von weiterem Personal einwandfrei 
gewährleistet. 

 
Wie sieht es mit Flugzeugen von Pilatus 
wie dem PC-9 oder dem PC-12 aus? 
Im Jahr 2004 hat das Air Corps neun PC-9 
aus der Schweiz beschafft. Dies nach einer 
harten Evaluation. Diese Flugzeuge werden 
vor allem für zahlreiche Trainingszwecke, 
aber auch bei staatlichen Zeremonien ge-
nutzt. Sie sollen mindestens 25 Jahre im Ein-
satz stehen.  

Die drei neu beschafften PC-12 Flugzeu-
ge sind seit 2020 operationell. Sie haben die 
Fähigkeiten des irischen Air Corps deutlich 
erhöht. Eingesetzt werden sie für Trans por -
te verschiedenster Art, etwa für Personen, 
Material und medizinische Güter. Sie er fül -
len dank entsprechendem Equipment aber 
auch wichtige Funktionen in den Bereichen 

Überwachung und Aufklärung. Die Flugzeu-
ge sind schon intensiv für Transportmissio-
nen eingesetzt worden, so in den Mittleren 
Osten und nach Nordafrika, aber auch im 
Kontext mit der Covid-19-Bekämpfung.   

 
Sind Sie in Ihren Einsätzen schon auf 
Schweizer Soldaten gestossen? 
Gemeinsam mit Angehörigen der Schweizer 
Armee haben die irischen Streitkräfte nie 
in Einsätzen gestanden, wie wir dies zum 
Beispiel mit Finnland und Polen bei UNIFIL 
praktiziert haben und immer noch prakti-
zieren. Irische Militärbeobachter arbeiten 
indessen mit ihren schweizerischen Kolle-
gen in der Observer Group Lebanon als Teil 
der UNTSO-Mission gut und eng zusammen. 
In den letzten Jahren standen schweizeri-
sche Peace-Keeper zusammen mit irischen 
Kollegen in der West Sahara im Einsatz. Im 
Rahmen von PfP der Nato gibt es zudem ge-
meinsame Trainingskurse, bei welchen bei-
de Länder vertreten sind. 

 
Irische Frauen und Männer dürfen auch 
in den britischen Streitkräften Militär-
dienst leisten. Was bedeutet dies für die 
Rekrutierung in Irland?  

Es gibt immer wieder Soldatinnen und Sol-
daten, die sich bei andern Streitkräften in-
tegrieren und umgekehrt. Wir integrieren 
britische Angehörige der Streitkräfte, wel-
che in Irland leben wollen. Umgekehrt pas-
siert dies auch mit irischen Staatsangehö -
rigen in Grossbritannien. In diesem Sinne 
sind diese «Transfers» von gegenseitigem 
Nutzen. Der Wechsel ist ohne grosse Hürden 
möglich, da die Grundausbildung sehr ähn-
lich ist. Es gibt auch keine Benachteiligung, 
wenn sich Angehörige der irischen Streit-
kräfte zum Übertritt zu den englischen ent-
schliessen.  
 
Herr Chief of Defence of the Irish De-
fence Forces, herzlichen Dank für dieses 
interessante Interview. ◼

Oberst i Gst Martin Lerch 
MAS spcm ETHZ 
RA, Verteidigungsattaché London 
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