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Zur Amtszeit Kurt Waldheims (1972-1981) 

i 

Ein chinesisches Veto verhalf dem Öste r re icher K u r t Waldheim 
1971 zum A m t des Gene ra l s ek re t ä r s der Vereinten Nationen. Ein 
chinesisches Veto brachte ihn zehn Jahre spä te r zu Fall. 
Der erste chinesische Einspruch i m Sicherheitsrat galt dem 
Kandidaten der Sowjetunion, dem schwedischen UNO-Beauf-
tragten für Nahost, Gunnar Jarring. Die sowjetische Delegation 
wiederum verhinderte durch ihr Veto die Wahl des von den Ver
einigten Staaten favorisierten Finnen Max Jakobson. Das veran-
laßte einen der damaligen US-Delegierten, Daniel Patrick Moy-
nihan, zu dem resignierenden Ausspruch gegenüber seinem Bot
schafter, George Bush: »Wir hä t t en einen jüd i schen Sozialisten 
haben können , w i r bekamen einen deutschen Infanterie-Offi
zier.« Der Kompromiß hieß Waldheim. 
Als Kur t Waldheim am 3. Dezember 1981 seine dritte Kandidatur 
auf den Posten zurückzog, war er sechzehnmal auf ein Veto 1 der 
Chinesen aufgelaufen. Schon 1976 hatte die Volksrepublik die 
Forderung nach einem >lebensfähigen< G e n e r a l s e k r e t ä r aus der 
Dritten Welt erhoben. Sie demonstrierte dieses Prinzip jedoch 
nur in einem einzigen Wahlgang, in dem sie für den chancenlo
sen Ex-Präs iden ten Mexikos, Luis Echeverria, stimmte und ge
gen Waldheim ein Veto einlegte. I m vorigen Jahr war die Situa
tion entscheidend dadurch veränder t , daß die Kandidatur von 
Salim Ahmed Salim, Tansanias Außenminis te r , die Bekräfti
gung durch die Organisation der afrikanischen Einheit, die 
Gruppe der Blockfreien und die Staaten der Islamischen Konfe
renz erhalten hatte. Waldheim hatte nicht nur die Prinzipienfe
stigkeit Chinas unterschä tz t . Es ging der Volksrepublik auch 
darum, sich als den wirkl ichen Freund der Dri t ten Welt zu emp
fehlen und die Sowjetunion zu einem Veto gegen Salim zu ver
locken, das das vom Blockfreien-Gastgeber Kuba 1979 in Ha
vanna v e r k ü n d e t e »natür l iche Bündnis von sozialistischen und 
ungebundenen S taa ten« diskreditiert hä t te . 
So sind Beginn und Ende der Ära Waldheim von den Auseinan
dersetzungen zwischen den Großmäch ten gekennzeichnet, vom 
Ost-West-Konflikt bis zum Schisma der kommunistischen Welt. 
Für die Sowjetunion war Waldheim nach dem schon klassischen 
Satz von Botschafter Oleg Trojanowski »der alte Schuh, der am 
besten paßt«. China hatte, wie noch die Nachrichtenagentur X i n -
Hua i m November versicherte, nichts gegen seine Person einzu
wenden, die sich »in den zehn Jahren als G e n e r a l s e k r e t ä r i n der 
36jährigen Geschichte der Vereinten Nationen genug Ehre er
worben« habe. Amerika hatte in der Zeit des Vietnamkrieges oft 
genug mi t den Z ä h n e n geknirscht, als Waldheim 1972 zum Bei
spiel Hanois Vorwurf ü b e r n a h m , die USA h ä t t e n das Deichsy
stem Nord-Vietnams »in voller Absicht« bombardiert, u m das 
Land zu überf luten. I n der zweiten Hälfte seiner Amtsdekade je
doch griff das State Department immer öfter nach der Vermitt
lerhand Waldheims, so bei dem Problem der amerikanischen 
Geiseln in Teheran, so schon 1973 im Nahen Osten. 
Die mi t dem Namen des jetzt 63jähr igen ös te r re ich i schen Diplo
maten verbundene Ära der Vereinten Nationen hat einige punk
tuelle Erfolge, einige moralische Niederlagen und eine andau
ernde Stagnation in wesentlichen politischen und wirtschaftli
chen Fragen zu verzeichnen. 

I I 

Zu den Erfolgen, die Waldheim auf seinem persön l ichen Konto 
verbuchen darf, gehör t zweifellos der rasche Einsatz von UN-
Truppen auf dem Sinai 1973 w ä h r e n d des Jom-Kippur-Krieges. 
Waldheim selbst beschreibt die Ereignisse so: 
»Am Tag, als die Kämpfe ausbrachen, rief Henry Kissinger mich an — 
Kissinger, der vorher nie irgendwelchen Nutzen in den Vereinten Natio
nen gesehen hatte. Er sagte: >Kurt, was sollen wir tun? Ich hoffe, Sie 
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nutzen Ihre Beziehungen zu den verschiedenen Parteien in dem Gebiet, 
und ich nutze meine.< Das war der Beginn meiner engen Verbindung mit 
Kissinger und auch der Beginn seiner (positiven) Einschätzung des Werts 
der Vereinten Nationen. Nach dem anfänglichen Erfolg der Ägypter setz
ten die Israelis zum Gegenangriff an, überquerten den Suezkanal und 
schlossen die ägyptische Dritte Armee ein. Plötzlich gab es Berichte, daß 
die Sowjets Truppen nach Ägypten entsenden würden, um die ägyptische 
Armee zu retten. Die Amerikaner versetzten ihre Truppen sofort in welt
weite Alarmbereitschaft. Die Menschen fürchteten, der Dritte Weltkrieg 
stehe vor der Tür. Der Sicherheitsrat beauftragte mich, eine Friedens
truppe in das Gebiet zu schicken, um einer Krise vorzubeugen. Normaler
weise hätte die Organisierung solch einer Streitmacht Wochen gedauert. 
Ich nahm es auf meine Kappe, die in Zypern stationierten UN-Truppen so
fort nach Ägypten zu fliegen. Innerhalb von 48 Stunden nahmen sie ihre 
Positionen ein . . .« 2 

Der Gene ra l sek re t ä r fügte jedoch sofort hinzu, was i hm diesen 
raschen und mutigen Schritt erlaubte: »Die Konfliktparteien 
wollten, daß ich handle.« Das war ein wiederkehrender Reim in 
Waldheims Klage über die Grenzen seines Amtes: er habe es 157 
Arbeitgebern rechtzumachen. Oder, wie er es i m Gespräch mi t 
der Schreiberin dieser Zeilen 1977 ausdrück te : »Es h ä n g t weitge
hend vom politischen Willen der Regierungen ab, ob sie etwas 
tun. Wenn eine Regierung sich nicht darum (die Beschlüsse der 
Vereinten Nationen) schert, wenn sie moralischem Druck nicht 
bereit ist Folge zu leisten, was k ö n n e n w i r i n den Vereinten Na
tionen dann tun, was kann ich als G e n e r a l s e k r e t ä r dann tun? Ich 
habe ja keine Exekutivgewalt, ich habe keine Macht, ich kann 
nur überzeugen, ich kann nur gut zureden, ich kann Briefe 
schreiben an die Regierungen, Appelle, Telegramme (schicken), 
aber wenn sie nicht reagieren — die Moral liegt bei den Staaten 
selber.« 

Zu seinen Erfolgserlebnissen zählt Waldheim, daß er nach dem 
Krieg 1974 in Zypern zumindest die Gesp räche zwischen der 
griechischen und der tü rk i schen Volksgruppe in Gang gebracht 
hat, auch wenn sie keine Friedensregelung erzielt haben. Auch 
der Einsatz seines damaligen Un te rgene ra l s ek re t ä r s und jetzi
gen Nachfolgers, Javier Perez de Cuellar, i m Afghanistan-Kon-
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f l ik t gehör t zu den Bemühungen , die anfangs verheißungsvol l er
schienen, um sich dann an den Real i tä ten, oder, wie Waldheim es 
ausdrücken würde , »dem mangelnden politischen Willen der Re
gierungen«, festzulaufen. Noch anders der langjähr ige britische 
Delegierte, Lord Caradon: »Nichts ist falsch an den Vereinten 
Nationen, nur ihre Mitglieder . . .« 
Unbestritten ist auch die h u m a n i t ä r e Hilfe, die die UNO unter 
Waldheims F ü h r u n g für die Bootsflüchtlinge aus Vietnam und 
die Hungernden von Kamputschea leistete. Sie blieb dennoch 
nicht ohne Kr i t i k , da die Kooperation Vietnams, in einem Fall 
Verursacher, i m anderen Fall Besatzungsmacht, mi t semanti
schen Zuges tändn i s sen erkauft werden mußte . Zu den Margina
lien der Weltgeschichte gehören Waldheims Vermittlerdienste 
zwischen Bangladesch und Indien um den Ganges, zwischen 
Frankreich und Guinea, Malta und Libyen. 

I I I 
Die Liste der Fehlschläge w i r d angeführ t von der Unfähigkei t 
der Vereinten Nationen i m allgemeinen und Waldheims i m be
sonderen, die amerikanischen Geiseln aus Teheran zu holen. Ob 
die Zusammensetzung der nach Teheran entsandten Untersu
chungskommission (Algerien, Frankreich, Sri Lanka, Syrien, Ve
nezuela) unglücklich war, ob Waldheim zu sehr auf die Fähigkei t 
Bani-Sadrs und Ghotbzadehs vertraut hatte, die Vereinbarungen 
mi t ihm gegen den Widerstand der militanten Mullahs durchzu
drücken — die Ausdauer und In tens i tä t seiner B e m ü h u n g e n 
wurde von Washington anerkannt. 
Der damalige US-Außenminis ter Cyrus Vance verurteilte in 
scharfen Worten eine Fernsehsendung der ABC aus Paris, die 
Waldheim als furchtsam und gegen die Absprachen mi t der US-
Regierung handelnd darstellte. Der G e n e r a l s e k r e t ä r habe sein 
Leben riskiert, sagte Vance: »Wir sind ihm ewig dankbar für 
seine Hilfe.« Der Konfl ik t zwischen den USA und Iran war übri
gens der einzige Fall i n Waldheims zehnjähr iger Amtszeit, daß 
er von seinem Recht nach Ar t ike l 99 der Charta Gebrauch 
machte und den Sicherheitsrat wegen einer Bedrohung des 
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit anrief. 
Die größte moralische Niederlage, die die Vereinten Nationen in 
der Ära Waldheim erlitten, war zweifellos die Verabschiedung ei
ner Resolution der Generalversammlung, die Zionismus mi t 

Rassismus und rassischer Diskriminierung gleichsetzte. Das 
war sicher nicht dem Gene ra l s ek re t ä r anzulasten. Anders je
doch als der P räs iden t der 30. Generalversammlung, Gaston 
Thorn, fand Waldheim kein Wort auch nur des Bedauerns übe r 
diese geistig-politische Verirrung, die heute nur noch von weni
gen Delegationen als ein Ruhmesblatt i n der Geschichte der Ver
einten Nationen betrachtet wird . Sein Schweigen brachte i hm in 
den Augen zumindest der demokratisch ver faß ten UN-Mitglie
der einen Verlust an moralischer Autor i tä t ein, auf den i n ande
rem Zusammenhang noch einmal z u r ü c k z u k o m m e n sein wi rd . 
Auf ähnl icher Linie lag die von dem Prä s iden t en der 29. General
versammlung, Abdelasis Bouteflika, betriebene Suspendierung 
des Gründungsmi tg l i eds Südafr ika von den Verhandlungen der 
Versammlung. Das Plenum hatte, i m Gegensatz zum Beglaubi
gungsausschuß , der nur die Unterschriften unter den Beglaubi
gungsschreiben zu prüfen hat, befunden, daß die Regierung in 
Pretoria nicht die (schwarze) Mehrheit des Landes ver t r i t t und 
daraus die Schlußfolgerung der Suspendierung gezogen. Eine 
Rechtslage, deren politische Implikationen der P rä s iden t der 
vorhergehenden Tagung, Leopoldo Benites aus Ecuador, so cha
rakterisiert hatte: »Unglückl icherweise gibt es viele Regierun
gen, die ihre Völker nicht vertreten. I n der Alltagssprache nen
nen w i r sie Diktaturen.« 

IV 
Bei den Evergreens der Generalversammlung — Nahost, Palä
stina und Namibia — und den nun auch schon mi t Regelmäßig
keit von Tagung zu weitergeschobenen Themen wie Globaldi
alog, Besetzung Kamputscheas durch Vietnam, Afghanistans 
durch Sowjettruppen, hat es sich e ingebürger t , den Generalse
k r e t ä r mi t Berichten, Sondierungen, Vermit t lung und guten 
Diensten zu beauftragen. Daß dieses Sichverlassen auf den Ge
ne ra l s ek re t ä r gerade in Waldheims Amtsperiode zur Gewohn
heit wurde, sagt etwas aus übe r eine Quali tät , die auch seine K r i 
tiker dem Öste r re icher nicht absprachen: seine Fäh igke i t zum 
Vermitteln, zum Zuhören, zu Geduld und Vers t ändn i s gegensätz
licher Standpunkte. 
Diese Fäh igke i t entspricht einem jeder Aggress ivi tä t abgeneig
ten Charakter, der i n Zeit läuften geformt wurde, als die Republik 
Öster re ich in diplomatischer Anpassung Freiheit von Besat-

9.April 1953: UN-Generalsekre
tär Trygve Lie aus Norwegen 
(links im Bild) begrüßt auf dem 
damaligen Idlewild-Flughafen 
in New York seinen designier
ten Nachfolger. Am folgenden 
Tag wird dieser, der Schwede 
Dag Hammarskjöld, in sein 
Amt eingeführt. Lies Amtszeit 
war am 1.November 1950, nach
dem der Sicherheitsrat keine 
Einigung erzielt hatte, von der 
Generalversammlung um drei 
Jahre verlängert worden; Lie 
gab aber schon zwei Jahre spä
ter seine Rücktrittsabsicht be
kannt. 
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zung, Unabhäng igke i t und Neut ra l i tä t gewann. Der 1918 in 
S tAndrä-Wörden geborene Sohn eines Schulinspektors erlebte 
als junger Mensch den >Anschluß< und wurde Soldat i n einer un
geliebten Armee. Der Wehrmachtleutnant hing i hm i n seiner 
UN-Karriere stets an, vor allem amerikanische Zeitungen waren 
rasch mi t dem Wort >Nazi< bei der Hand. Die Gestapo-Haft von 
Waldheims Vater, die katholisch-konservative Haltung des El
ternhauses en tk rä f t en diese Vorwürfe. Wegen einer Verwun
dung ausgemustert, konnte Waldheim Jus studieren und die Di
plomatenakademie in Wien absolvieren. 
Beim Studium lernte er seine Frau Elisabeth kennen. Sie pflegte 
in dem Haus des Gene ra l s ek re t ä r s am Sutton Place unweit der 
Vereinten Nationen auf der Ostseite Manhattans eine von 
Staats- wie Delegationschefs dankbar genossene wienerische 
Gastlichkeit. >Sissy< war ein nicht unbe t räch t l i cher Posten auf 
der Haben-Seite des Genera l sek re t ä r s , wenn auch Kr i t ike r ihr 
mehr Ehrgeiz für ihren Mann nachsagten, als er selbst entwik-
kelte. Der Schreiberin dieser Zeilen jedoch erschien dieser We
senszug mehr als unbeirrbare Loyali tät ihrem Mann gegen
über. 
Als Österreich nach Abschluß des Staatsvertrages eine Beobach
terdelegation zu den Vereinten Nationen entsandte, war Wald
heim ihr Chef. Er wurde S tänd iger Vertreter seines Landes nach 
Erlangung der Vollmitgliedschaft i m Dezember 1955. Nach vier 
Jahren als Gesandter und spä te r Botschafter in Kanada kehrte 
Waldheim ins Minis ter ium zurück, zuletzt als Generaldirektor 
für politische Angelegenheiten. Von 1964 bis 1968 war er wieder 
Vertreter seines Landes bei der Weltorganisation. Die zwei fol
genden Jahre sahen ihn an der Spitze seines Ministeriums als 
Außenminister. Nach dem Regierungswechsel 1970 kehrten die 
Waldheims nach New York zurück. I m Dezember 1971 wurde 
Kurt Waldheim zum Gene ra l sek re t ä r der Vereinten Nationen er
nannt. 

V 
Laut Charta der Vereinten Nationen ist der G e n e r a l s e k r e t ä r der. 
höchste Verwaltungsbeamte der Organisation. I n diesem Aspekt 
seines Amtes hat sich Waldheim erhebliche K r i t i k zugezogen. 
In Waldheims Dekade wuchs die Mitgliedschaft der Vereinten 
Nationen von 132 auf 157 Staaten. Der Druck der nachgekomme

nen Entwick lungs länder auf den Genera l sekre tä r , die unter den 
Gründungsmi tg l i edern von San Franzisko aufgeteilten >Erbhö-
fe< der obersten Sekretariats-Hierarchie neu zu verteilen, ist er
heblich. Der Anspruch auf Posten und das Angebot von tüchti
gen und u n a b h ä n g i g e n Fachkräf ten sind nicht deckungsgleich. 
Waldheim setzte nach Meinung vieler Beobachter dem ständi
gen Drängen von Regierungen nicht genügend Widerstand ent
gegen. Das Ergebnis: Wie bei keinem anderen Gene ra l s ek re t ä r 
vor ihm war sein A m t geplagt von Gerüchten , offenen Skanda
len, Untersuchungskommissionen, Frustration des Personals (in 
dem oft unterbezahlte Fachkräf te die Arbeit eines unfäh igen 
Chefs machten) und einem negativen Bi ld in der Presse. 
Anders als in der westlichen Welt, vor allem in der Bundesrepu
blik Deutschland, wo ein Job bei den Vereinten Nationen nur be
grenzte Anziehungskraft hat, gil t i n vielen En twick lungs ländern 
der Posten eines internationalen Beamten als erstrebenswert 
und wi rd deshalb von Regierungen als Belohnung versprochen. 
Eine private Bewerbung gibt es in diesen L ä n d e r n fast über
haupt nicht, die Unabhäng igke i t des Kandidaten ist nur selten 
garantiert. Es war bezeichnend, daß Waldheims Nachfolger als 
erste Amtshandlung einen Wechsel des Personalchefs vollzog. 
Perez' Bemerkung bei seiner ersten Pressekonferenz, er werde 
»nicht gegen, aber auch nicht für ein Land d iskr iminieren« , 
klang wohl in den Ohren vieler Sekretariatsangestellter. 
Aus diesem Kapitel läßt sich nicht der leidige Vorwurf ausklam
mern, der nach den Enthü l lungen des obersten sowjetischen 
UNO-Beamten, Arkadij N . Schewtschenko, Untergeneralsekre
tär für politische und Sicherheitsratsangelegenheiten, neue 
Nahrung erhielt: daß der Sekretariatsapparat von Spionen 
durchsetzt sei. Einer langjähr igen Beobachterin der Vereinten 
Nationen erscheint es schwierig zu glauben, daß die Organisa
tion Geheimnisse bewahrt, die man nicht an der Bar der d e l e 
gates' Lounge< beim Wodka-Martini erfahren kann. Dennoch: 
namentlich die Ostblockvertreter i m Sekretariat geben durch 
ihr eigenes Verhalten dem Verdacht Nahrung. Auf der anderen 
Seite darf der Gleichmut, mi t dem das Büro Waldheim Spionage-
Vorwürfe hinnahm, nicht verblüffen, wenn doch jede Delegation 
einer Großmach t und auch von vielen kleineren Staaten einen 
Angehör igen ihres Nachrichtendienstes nach New York mit
bringt. Die Bundesrepublik macht da keine Ausnahme. 

22.Dezember 1971: UN-Gene
ralsekretär U Thant aus Birma 
gratuliert seinem soeben von 
der Generalversammlung er
nannten Nachfolger, dem 
Österreicher Kurt Waldheim, 
der sein Amt am 1. Januar 1972 
antreten wird. Hinter U Thant 
ein der internationalen Öffent
lichkeit noch weitgehend unbe
kannter Vizepräsident der Ge
neralversammlung: der Stän
dige Vertreter Perus bei den 
Vereinten Nationen, Javier Pe
rez de Cuellar. 
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V I 
Die Ära Waldheim erlebte einen Zuzug zu der Mitgliedschaft der 
Vereinten Nationen, der Symbolkraft hatte. Der eine war der der 
Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokrati
schen Republik i m Jahre 1973, der andere der der ehemaligen 
portugiesischen Kolonien Angola und Mosambik 1976 und 1975. 
M i t der Aufnahme der beiden deutschen Staaten ging der Zweite 
Weltkrieg zu Ende. Die Macht, gegen die sich die Vereinten Na
tionen 1942 zusammengefunden hatten, war in den Kreis der 
friedliebenden Nationen aufgenommen. 
Mehr noch: das Nebeneinandersitzen zweier deutscher Delega
tionen, ihre gesellschaftliche Koexistenz, aber auch ihr gegen
sätzl iches Abstimmungsverhalten, machten den Ost-West-Kon
f l ik t wie auch den Versuch seiner Überwindung, Entspannung 
geheißen, sichtbar. Waldheim hatte das mi t sicherem Sinn für 
Geschichte i m Griff. Seine Besuche in Berl in galten dem freien 
Teil der Stadt ebenso wie der >Hauptstadt der DDR<. F ü r die 
zwar durch langjähr ige Beobachter tä t igke i t erfahrene Delega
tion der Bundesrepublik, die aber als Vollmitglied zum ersten 
Mal ihre Schritte in einer aus einem Kr iegsbündn i s hervorge
gangenen Organisation machte, war der deutschsprachige Gene
ra l sekre tä r eine unschä t zba re Hilfe. Das bes tä t ig te Botschafter 
Rüdiger Freiherr von Wechmar zum Abschluß seiner Präs ident 
schaft der 35. Generalversammlung der Schreiberin dieser Zei
len: »Ohne Waldheim und seinen Stab hät te ich dieses Amt kaum 
bewältigt.« Die Familien Waldheim und Wechmar waren nicht 
nur gesellschaftlich, sondern auch freundschaftlich verbunden. 
Die Aufnahme Mosambik und Angolas in die UNO stellten prak
tisch den Abschluß des Entkolonisierungsprozesses dar. Außer 
Namibia sind nur noch Inseln von der Größe des j üngs t en Mi t 
glieds Antigua und Barbuda zu erwarten. Es zeugt von der 
Schwerfäl l igkeit der Organisation, die Waldheim nicht abgebaut 
hat, daß sie einen großen Entkolonisierungsapparat i n Form des 
Treuhandrats, des Vierten Ausschusses und einer Reihe anderer 
Un te rausschüsse mi t sich schleppt. 

V I I 
Es kann nicht ausbleiben, daß Waldheims Tät igkei t und Wir
kung an der seiner Vorgänger gemessen wird , namentlich an je
ner dynamischen Persönl ichkei t , die die Vereinten Nationen i n 
ihrer entscheidenen F r ü h p h a s e gepräg t hat: Dag Hammar-
skjöld. Ungeduldig wurde in den zehn Waldheim-Jahren nach ei
nem kräf t igeren Profil, nach se lbs tbewußte rem Auftreten des 
Gene ra l s ek re t ä r s verlangt. Das Bi ld Hammarsk jö ld s vor Augen, 
hat die Presse K u r t Waldheim oft mi t der Frage bombardiert, 
warum er nicht aktivistischer sei. Waldheim hatte darauf eine 
Antwort: »Ein Genera l sek re tä r , der zu sehr Akt iv is t ist, w i r d 
kein Jahr überdauern .« 
Ein Mann, der seit Geburt der Vereinten Nationen dabei ist, ihre 
wesentlichen Friedensoperationen mitgeleitet hat, s t immt zu. 
Brian Urquhart, Un te rgene ra l s ek re t ä r für besondere politische 
Aufgaben, Autor einer Biographie Hammarsk jö lds , einer der 
engsten Mitarbeiter des Schweden, sagt dazu heute: »Heute 
denkt jeder, daß Hammarsk jö ld ein enormer Erfolg war. I n 
Wirklichkeit wurde er völlig lahmgelegt. Die Russen und die 
Franzosen sprachen nicht mehr mi t ihm, eine Menge anderer 
Leute wollten nichts mehr mi t ihm zu tun haben. Gegen Ende 
seiner Amtszeit war er er ledigt .« 3 Louis Halasz, langjähr iger 
UN-Korrespondent für >Time<, schrieb nach der Flugzeugkata
strophe von Ndol.a: »Die UNO, wie wi r sie heute kennen, ist Ham
marskjölds Schöpfung. Er schuf Macht, wo keine war: seine UNO 
war u n n a t ü r l i c h . . . Wäre Dag nicht gestorben, w ä r e vielleicht die 
UNO zugrunde gegangen.« Dem Nachfolger U Thant sagte Ha
lasz voraus: »Unter ihm wi rd die UNO den Prozeß der Verwand
lung in einen afro-asiatischen Klub vollenden und ihren Nutzen 
als geeigneter Resonanzboden und weltweites >Town Meeting< 
behalten.« Zehn Jahre spä te r schrieb der Korrespondent: »In der 
Tat, der sanfte Lehrer aus Birma stellte sich als Retter der UNO 
heraus, ihrer T r ä u m e beraubt, aber nützlich als begrenztes Mi t -

Javier Perez de Cuellar ist der fünfte Generalsekretär der Vereinten Nationen; 
seine fünfjährige Amtzeit begann mit dem 1.Januar dieses Jahres. Der am 
19. Januar 1920 geborene Peruaner ist der Weltorganisation schon seit 1946, als 
er der Delegation seines Landes zur 1.UN-Generalversammlung angehörte, 
eng verbunden. — Siehe auch S. 25 dieser Ausgabe. 

tel für Krisenmanagement und Schadenkontrolle. Die UNO hat 
jetzt den Genera l sek re tä r , den sie braucht: Kur t Waldheim aus 
Öster re ich w i r d das Boot nicht zum Schwanken bringen, son
dern w i r d es — als geschliffener und erfahrener Diplomat — wo
möglich besser segeln .« 4 

Mißt man die vier Gene ra l s ek re t ä r e an den Krisen, die sie zu 
meistern hatten, so scheint das Konto ausgeglichen. Für den 
Norweger Trygve Lie war es der Korea-Krieg, der mi t dem Ein
satz einer riesigen UNO-Armee endete, die Teilung des Landes 
aber nicht übe rwand . F ü r den Gene ra l s ek re t ä r bedeutete er das 
Ende, seine Wiederwahl scheiterte i m Sicherheitsrat am Veto 
der Sowjetunion und wurde dann von der Generalversammlung 
vorgenommen. Dag Hammarsk jö lds Herausforderung war die 
Kongo-Krise. Auch hier waren es Blauhelme, die das Land be
friedeten. Das physische Ende des Schweden nahm nach An
sicht vieler seinen politischen Tod vorweg. U Thant bewies Mut, 
als er sich, ges tü tz t vom Sicherheitsrat, i n der Kuba-Krise 1962 
zwischen die beiden Atomgiganten warf. Er ließ A u g e n m a ß ver
missen, als er 1967 allzu rasch der Forderung Nassers nachgab, 
die UNEF-Truppen aus Nahost abzurufen. Es folgte der Sechsta
gekrieg. 
Auch Waldheim hatte seinen Nahost-Krieg. Seine Rolle darin 
war begrenzt, aber hilfreich für die Beendigung der Kampfhand
lungen. Die Iran-Geiseln sind wohlbehalten zu Haus. Auch hier 
kam der Erfolg nicht, wie Waldheim es sich sicher gewünsch t 
hä t te , als Wirkung seines Einsatzes. Aber die s tändige Beobach
tung der Vorgänge i n Teheran durch die Vereinten Nationen, die 
Anwesenheit von Waldheim und den Mitgliedern der Untersu
chungskommission mögen dazu beigetragen haben, daß die An
gehör igen der amerikanischen Botschaft ihre Gefangenschaft 
über lebten. 
Bleibt der nicht selten erhobene Vorwurf des Opportunismus, 
der Servil i tät gegenüber den vielen Herren, vornehmlich derje
nigen, die sich in lautstarker Mehrheit befinden. »Es ist drin-
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gend notwendig«, schrieb Israels Botschafter Jehuda Blum i n 
der >New York Times<, »daß der G e n e r a l s e k r e t ä r die Rolle des 
Wächters und Beschü tze rs der Charta und ihrer Prinzipien über
nimmt und eine tyrannische Mehrheit an ihre Verpflichtungen 
erinnert.« 
Auch dazu hat Brian Urquhart ein Wort: 
»Eine seiner (des Generalsekretärs) Hauptaufgaben ist, Regierungen bei 
der Lösung ihrer Meinungsverschiedenheiten beizustehen. Wenn er Par
tei ergreift oder sich in die Arena des Konflikts hinabbegibt, werden sein 
Nutzen und seine Wirksamkeit schwinden. E r darf sich jedoch nicht von 
Opportunitätsgründen leiten lassen, und in vertraulichen Verhandlungen 
mit Regierungen kann er, wenn notwendig, ein offenes Wort sagen und 
eine deutliche Position einnehmen. Noch darf er in Prinzipienfragen 
schweigen. Im Tagesgeschäft jedoch, besonders in öffentlichen Erklärun
gen, muß er seine Objektivität, Unparteilichkeit und Distanz bewah
ren.« 5 

Waldheim hat gelegentlich >ein offenes Wort< gesagt. Es ist je
doch kein Geheimnis, daß dieses offene Wort sich fast immer i n 
Übereins t immung mi t der UNO-Mehrheit befand und einem der 
Parias der Weltorganisation, Südafr ika oder Israel, galt. Viel
leicht kann das Problem des >offenen Wortes< in Richtung von 
Supermächten, s tändigen Mitgliedern des Sicherheitsrats oder 
Mehrheiten der Generalversammlung — das Problem der mora
lischen Autor i tä t — nur dadurch gelöst werden, daß der General

sekre tä r auf eine Wiederwahl verzichtet, vielleicht i m Gegenzug 
für eine etwas längere Amtszeit. Das jedoch ist, nicht nur nach 
UNO-Maßstäben, ein weites Feld . . . Rudi Stajduhar, langjähr i 
ger Sprecher Waldheims, der den G e n e r a l s e k r e t ä r i n Akt ion ge
sehen hat wie kaum ein anderer, prophezeit, daß des Österre i 
chers Bi ld in der Nachwelt klarere und freundlichere Konturen 
annehmen, daß er in die Geschichte »als einer der g roßen Gene
ra l sekre tä re« eingehen wird . UN-Korrespondenten haben 
Grund, Stajduhars Prognose ernst zu nehmen. Er hat zu oft recht 
behalten. 

Anmerkungen 

Der Beitrag gibt die persönliche Auffassung der Verfasserin wieder. 
1 Anders als sonst üblich, wird das Veto hier gewissermaßen intern abgegeben. 

Der Sicherheitsrat behandelt »Empfehlungen an die Generalversammlung 
über die Ernennung des Generalsekretärs . . . in nichtöffentlicher Sitzung« 
(Regel 48 seiner Vorläufigen Geschäftsordnung) und gibt nach Abschluß der
artiger geschlossener Sitzungen ein Kommunique heraus (Regel 55), das 
aber keine Mitteilung über das Wahlverhalten seiner Mitglieder enthält. 
Siehe auch S. 25 f. dieser Ausgabe. 

2 New York Times Magazine v.13.9.1981. 
3 Siehe Anm.2. 
4 Weekly Report v.29.12.1981. 
5 Kurt Waldheim, Building The Future Order, New York-London 1980, Einlei

tung. 

Vorzeitige Gedanken eines Generalsekretärs 
Dag Hammarskjöld als politischer Entwicklungsökonom KLAUS HÜFNER 

Vor zwanzig Jahren, am 18.September 1961, kam der damalige 
Generalsekretär der Vereinten Nationen, Dag Hammarsk jö ld , 
bei einem Flugzeugabsturz in Afr ika anläßl ich seiner vierten 
Kongo-Reise auf tragische Weise ums Leben. Heute existiert be
reits eine umfangreiche Literatur über das Leben und Wirken 
des am 29 J u l i 1905 i n Jönköp ing in Südschweden geborenen Dag 
Hammarskjöld. Viel ist über seine Vorstellungen vom internatio
nalen Beamtentum, von der Rolle seiner Krisendiplomatie in 
den Vereinten Nationen und auch über seine politisch-ideologi
schen und philosophischen Ideen geschrieben worden 1 . Demge
genüber gibt es nur wenige Hinweise auf Dag H a m m a r s k j ö l d als 
politischen En twick lungsökonomen 2 — obwohl er seine Kar
riere eigentlich als Wirtschaftswissenschaftler begann und vor 
seiner Wahl zum Gene ra l s ek re t ä r der Vereinten Nationen viele 
Tätigkeiten in und für Schweden ausübte , wobei er bereits in 
jungen Jahren einen außergewöhnl ichen Ruf als Wirtschaftsex
perte genoß. 
Im Alter von 23 Jahren erwarb er sein Diplom i n Nat ionalökono
mie; er ging dann nach Stockholm und war zwischen 1930 und 
1934 Sekre tä r des Regierungsausschusses für Fragen der Ar
beitslosigkeit. I n dieser Zeit schrieb er auch seine Dissertation 
über >Die Ausweitung des Wirtschaftszyklus<. 1933 wurde er an 
der Universi tät Stockholm promoviert und zum Dozenten für 
Volkswirtschaftslehre ernannt. Er war dann ein Jahr lang Sekre
tär der Schwedischen Staatsbank und wurde i m Alter von 31 
Jahren zum s tändigen Un te r sek re t ä r i m Finanzministerium er
nannt. Daneben üb te er zwischen 1941 und 1948 die Tät igkei t des 
Präsidenten des Verwaltungsrats der Schwedischen Staatsbank 
aus. Es war das erste Mal, daß diese beiden Positionen in Perso
nalunion besetzt wurden. Anfang 1945 wurde er Berater des M i 
nisterrats für Finanz- und Wirtschaftsprobleme und beschäft igte 
sich insbesondere mi t den finanzpolitischen Problemen Schwe
dens in der Nachkriegszeit. 1947 wurde er U n t e r s e k r e t ä r i m M i 
nisterium für Auswär t ige Angelegenheiten und befaßte sich dort 
ebenfalls mi t wirtschaftlichen Problemen. 1949 wurde er zum 
Generalsekretär i m Minis ter ium für Auswär t ige Angelegenhei
ten ernannt und 1951 mi t dem Titel eines Ministers ohne Porte
feuille in den Ministerrat berufen. 

In den ersten Nachkriegsjahren war H a m m a r s k j ö l d Delega

tionsleiter seines Landes in bilateralen Handels- und Finanzver
handlungen, unter anderem mi t den USA und Großbr i tannien . 
Er vertrat sein Land auch auf der Pariser Konferenz von 1947, 
als es um die Organisation des Marshall-Planes, des Europäi
schen Wiederaufbauprogrammes (ERP), ging. 1948 war er der 
Hauptvertreter seines Landes auf der Pariser Konferenz, auf der 
die Organisation für Europäische Wirtschaftliche Zusammenar
beit (OEEC) gegründe t wurde; er war auch mehrere Jahre lang 
Vizepräsident des Exekutivrates der OEEC. 1949 wurde er zum 
Staa t ssekre tä r , 1951 zum Stellvertretenden Außenmin i s t e r er
nannt. 
1951/52 war er stellvertretender Leiter der schwedischen Dele
gation auf der ß .Genera lversammlung der Vereinten Nationen i n 
Paris und 1952/53 Delegationsleiter auf der 7.Generalversamm-
lung in New York. A m 7 A p r i l 1953 wurde Hammarsk jö ld auf 
Empfehlung des Sicherheitsrats durch die Generalversammlung 
der Vereinten Nationen zum Gene ra l s ek re t ä r ernannt. I m Sep
tember 1957 wurde er einstimmig auf weitere fünf Jahre wieder
gewählt . 

Vordenker in Weltwirtschaftsfragen 
I n seine Amtszeit fielen unter anderem die Durchführung der 
Waffenstillstandsabkommen zwischen Israel und den arabi
schen Staaten; die Aufstellung und Organisation der St re i tkräf te 
der Vereinten Nationen i m Jahre 1956 (UNEF I) zur friedlichen 
Beilegung der Suez-Krise; die Organisation einer Beobachter
gruppe der Vereinten Nationen i m vom Bürgerkr ieg geschüt te l 
ten Libanon; die Freilassung der kriegsgefangenen amerikani
schen Piloten durch die Volksrepublik China, die auf Befehl des 
Kommandos der Vereinten Nationen i n Korea gekämpf t hatten; 
und insbesondere seine Tät igkei t i n der Kongo-Krise, die Auf
stellung der UN-Strei tkräfte i m Kongo (ONUC) und das Techni
sche Hilfsprogramm der Vereinten Nationen für den Kongo. 
I m folgenden soll jedoch nicht auf Hammarsk jö ld s Rolle i n die
sen politischen Krisen n ä h e r eingegangen werden, sondern viel
mehr seine Tät igkei t als politischer Entwick lungsökonom analy
siert werden, wie sie sich einerseits in seinen wirtschaftspoliti
schen Verlautbarungen — vor allem in den Einleitungen des Ge
ne ra l sek re t ä r s zu den Jahresberichten für die Generalversamm-
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