
regionalen Umweltschutzstrategie, einer Deklaration zum 
Schutz von Fauna und Flora und von Prinzipien zum Grundwas
serschutz. 

IV 

Die Stärke der E C E liegt in der pragmatischen Kooperation, und 
dies dürfte auch ihre Zukunft sichern. Der Wert und die Not
wendigkeit multilateraler Zusammenarbeit wurde in jüngster 
Zeit sowohl in West wie in Ost wieder stärker erkannt. Ost-
West-Handel, nicht nur als flankierende Maßnahme zur Stabili
sierung der politischen Beziehungen, liegt im langfristigen wirt
schaftlichen Interesse aller Beteiligten. Deshalb werden sich in 
diesem Bereich neue Anstöße und Notwendigkeiten für die Ar
beit der E C E ergeben. Die nationalen grenzüberschreitenden 
Umweltbelastungen aus industrieller Produktion, Energiever
brauch und Verkehr und sich daraus ableitende negative Aus
wirkungen sind noch weit davon entfernt, in ausreichendem 
Maße begrenzt zu sein. Hier wird auch im Rahmen der E C E eine 
Ausweitung der Arbeiten zu erwarten sein. Der Umfang beste
hender Abkommen im Verkehrsbereich, die Notwendigkeit wei
terer Regelungen und die schnelle technologische Entwicklung 
im Transportsektor, ohne die der Handel zum Stillstand käme, 
diktieren die Notwendigkeit umfangreicher ECE-Arbeiten. 
Als Transitland an der Nahtstelle zwischen Ost und West hat 
die Bundesrepublik Deutschland daran ein besonderes Inter
esse. 
Verringert die Entwicklung der Beziehungen zwischen der E G 

und den sozialistischen Staaten des Rates für gegenseitige Wirt
schaftshilfe (RGW) die Bedeutung der E C E ? Die gleiche Frage 
konnte man sich stellen, als in den siebziger Jahren die gemisch
ten Wirtschaftskommissionen zwischen westlichen und östli
chen Staaten entstanden. Damals wurden viele Aufgaben der 
E C E obsolet, aber die Intensivierung der Kontakte schuf neue 
Aufgabenfelder für die Zusammenarbeit in Europa. Die E C E 
umfaßt nicht nur die Staaten der E G und des RGW; die E F T A -
Staaten, die U S A und Kanada, die Türkei, Zypern und Malta 
arbeiten ebenfalls aktiv mit. Die Bedeutung der E C E für den 
europäischen Markt wird ferner durch die Teilnahme einiger 
außereuropäischer Staaten in den Arbeitsgruppen deutlich (Al
gerien, Australien, Brasilien, Israel, Japan). Wegen dieser größe
ren Zahl von mitarbeitenden Staaten erwächst der E C E aus fort
schreitenden subregionalen Integrationsprozessen die Chance, 
der daraus resultierenden Gefahr der Desintegration der ge
samteuropäischen wirtschaftlichen Zusammenarbeit entgegen
zuwirken. Es darf nicht übersehen werden, daß die Integration 
nach außen hin, gegenüber anderen Staaten oder Wirtschaftsge
meinschaften, Wettbewerbsnachteile und nichttarifäre Han
delshemmnisse schaffen kann. Durch die Harmonisierung oder 
wechselseitige Anerkennung von Standards, Normen und Test
zertifikaten, wie sie bereits heute geschieht, kann die E C E diesen 
Effekten begegnen. Die europaweite und oft darüber hinaus
greifende Bedeutung der Thematik der ECE-Arbeiten und ihre 
pragmatische Flexibilität werden sicherstellen, daß die E C E 
weiterhin einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung der wirt
schaftlichen Beziehungen in Europa leisten wird. 

»Wie ich ihn erlebte« 
Zur Causa Waldheim 

>Unbehagen< hat im vergangenen Jahr in dieser Zeitschrift Jens 
Naumann ausgedrückt in Anbetracht der verschiedenen Facet
ten der >Affäre Waldheim<: Unbehagen über das Verhalten des 
Namengebers der >Causa< und sein gebrochenes Verhältnis zur 
eigenen Biographie wie zur Wahrheit, Unbehagen auf Grund der 
Erkenntnis, daß deutsche und österreichische >jüngste< Vergan
genheit sich als in erschreckendem Maße zählebig und noch 
immer >unbewältigt< erweist, Unbehagen über das inkonsequen
te, überdies rechtsstaatlichen Verfahren hohnsprechende Ver
halten der US-Regierung (Stichwort >watch list<), Unbehagen 
auch über Versuche, mittels der Kritik am einstigen Generalse
kretär die Vereinten Nationen selbst zu treffen. 
In den Monaten seither konnte sich das in jenem Kommentar in 
VN 4/1987 artikulierte ungute Gefühl nur noch verstärken. Von 
der persönlichen Glaubwürdigkeit des österreichischen Bundes
präsidenten ist nicht viel übriggeblieben. Längst ist auch die für 
das Nachkriegsösterreich so wohltätige Fiktion, Beethoven sei 
Wiener, Hitler dagegen >Reichsdeutscher< gewesen, zerbrochen 
und hat teilweise schon ungerechter, bösartiger Stigmatisierung 
unseres Nachbarlandes in der internationalen Öffentlichkeit 
Platz gemacht. Der >UN-Aspekt< der Angelegenheit scheint dem
gegenüber einstweilen wieder zurückgetreten zu sein — gewiß 
kein Nachteil, denn der gegenwärtige Augenblick ist einem 
nüchternen Urteil über die Vereinten Nationen in den zehn Jah
ren der Amtszeit Kurt Waldheims (1972—1981), aber auch über 
Kurt Waldheim als Generalsekretär der Weltorganisation nicht 
günstig. 
Diesem Urteil will auch die folgende bemerkenswerte persönli
che Betrachtung eines ehemaligen Mitarbeiters Waldheims nicht 
vorgreifen. Remy Gorge hat in rr-ihreren Beiträgen dieser Zeit
schrift sich zur Vermittlerrolle der Vereinten Nationen auf Zy
pern, im Mittleren und im Nahen Osten (VN 411986, VN 111987 

REMY GORGE 

und VN 511987) geäußert; seine Artikel waren stets von einer 
gelungenen Mischung aus Insider-Kenntnis, analytischer Klar
heit und Unmittelbarkeit persönlichen Erlebens gekennzeich
net. 

Urteile 

E s ist auffallend, daß kein ehemaliger UN-Mitarbeiter für den 
sich in arger Bedrängnis befindenden früheren Generalsekretär 
der Vereinten Nationen ein gutes Wort einlegt. Die meisten 
schweigen, auch diejenigen, welche ihm etliches zu verdanken 
haben; einige lassen der Zunge freien Lauf und schwärzen ihn 
öffentlich unbarmherzig an. Einer von ihnen ist Robert Rhodes 
James, in den siebziger Jahren Waldheims rechte Hand und 
mittlerweile Tory-Abgeordneter des britischen Unterhauses. E r 
bezeichnet seinen einstigen Vorgesetzten als hochtrabenden 
Schwätzer, grob, unwirsch, herrschsüchtig und mit Selbstgefäl
ligkeit behaftet. Überdies beschuldigt er ihn, im Oktoberkrieg 
1973 die Araber begünstigt und sich erst für einen Waffenstill
stand eingesetzt zu haben, als sich das Kriegsglück zugunsten 
Israels gewendet hatte. Von diesem Vorwurf halte ich wenig. Ich 
war damals als Politischer und Rechtsberater der Vereinten 
Nationen im Nahen Osten bei den Waffenstillstandsverhandlun
gen dabei. Die Unparteilichkeit der Weltorganisation wurde 
meines Wissens nicht angezweifelt. Wäre es anders gewesen, so 
hätte Henry Kissinger — der von Kriegsbeginn an die Übersicht 
nie verlor, das Geschehen stündlich verfolgte und nach Möglich
keit beeinflußte — es nicht für angebracht erachtet, Waldheim 
ausdrücklich zu danken. 
Wenig freundlich urteilt auch Brian Urquhart in seinem kürz
lich erschienenen Buch >A Life in Peace and War<. Urquhart, 
Nachfolger des unvergessenen Dr. Ralph Bunche als Untergene
ralsekretär, prägt in seinen Memoiren einleitend den nieder-
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schmetternden Ausdruck der »lebenden Lüge«, der von der 
Weltpresse begierig aufgegriffen wurde. E in Ränkeschmied sei 
Waldheim zudem, ehrsüchtig, doppelzüngig und nicht mehr als 
Mittelmaß. Diese anrüchigen Eigenschaften stellen andere in 
den Schatten, die mehr beiläufig erwähnt werden: seine Gewis
senhaftigkeit, seine Fähigkeit, Schwerstarbeit zu verrichten, die 
Bereitschaft zuzuhören und auf Anregungen einzugehen. Daß 
Waldheim bloß ein Dutzendmensch sei, halte ich nicht für rich
tig. Ich war bei unzähligen Gesprächen zugegen, die er auf höch
ster Ebene führte, und war von seinen Kenntnissen, seiner Ge
wandtheit und Zielstrebigkeit beeindruckt. Die zähen und ver
wickelten Verhandlungen über Zypern führte er zum Beispiel 
mit sicherer Hand und suchte immer wieder neue Wege, gab 
kluge Anstöße. Seine Schlagfertigkeit bewies er mir bei einem 
Essen, das Ministerpräsident Ecevit zu seinen Ehren in Ankara 
gab. Der letztere wußte, daß ich Waldheim nicht nach Teheran 
begleiten, sondern nach Nikosia zurückkehren würde. Eine F a l 
le stellend, schlug er deshalb vor, daß ich mit einem türkischen 
Flugzeug nach Zypern fliege (eine halbstündige Angelegenheit) 
und nicht den zeitraubenden Umweg über Griechenland ein
schlage. Hätte Waldheim zugestimmt, wäre ich im nicht aner
kannten Nordzypern auf einem geächteten Flughafen gelandet! 
Hätte er auf Athen, Hauptstadt des >Erbfeinds<, als Umsteigesta
tion bestanden, wäre es von Ecevit als Demütigung empfunden 
worden. Waldheim, der zur Rechten seines Gastgebers saß, ant
wortete ohne langes Zögern, daß ich mit seinem Einverständnis 
beabsichtige, meinen Eltern in Genf einen kurzen Besuch abzu
statten. Der Ministerpräsident gab sich zufrieden; er hatte 
— wie übrigens Waldheim auch — einen halben Sieg errungen 
und mag sich dabei gedacht haben: »Wenn es auch nicht wahr 
ist, so ist es doch gut erfunden«. Urquhart, der aufmerksam 
zugehört hatte, schmuggelte mir einen Zettel zu, und noch in der 
gleichen Nacht holten wir den Swissair-Vertreter aus dem 
Bett. . . 
Der Bericht der Historiker liegt nun vor. Um Waldheims Glaub
würdigkeit und Wahrhaftigkeit steht es denkbar schlecht. Die
ser unumstößlichen Tatsache sind nun seine Mitbürger gegen
übergestellt. Ernüchterung auch bei seinen langjährigen Mitar
beitern, die — wie ich — ihn nicht voreilig verurteilen wollten. 
Und doch ist man über seine mißliche, ja ausweglose Lage nicht 
so bestürzt und erschüttert, wie wenn einem guten Freund 
— wenngleich selbstverschuldet — ein Unheil zustößt. Dies 
rührt daher, daß keiner in seinem Stab ihm wirklich nahe stand; 
wir fühlten uns zu oft verunsichert, es gab in seinen Beziehungen 
zu uns zu viele Auf und Ab, zu viele Durststrecken; zu oft mußten 
wir trachten, mit heiler Haut davonzukommen. Als Bürger eines 
Nichtmitgliedstaates der Vereinten Nationen fühlte ich mich 
besonders gefährdet und bedrängt. 

Fauxpas 

Eine peinliche Erfahrung machte ich im Jahre 1973, als der 
Generalsekretär den Nahen Osten besuchte. In Syrien lief alles 
reibungslos, nicht aber zwei Tage später in Israel. Kurz nach 
seiner Ankunft begleiteten ihn seine Gastgeber nach Yad Vas-
hem, der ergreifenden Gedenkstätte für die Opfer der Vernich
tungslager; dort weigerte er sich trotz wiederholter Mahnungen, 
eine Jarmulke zu tragen, und blieb, da er keinen Hut bei sich 
hatte, entblößten Hauptes. Entsetzt über seine Sturheit, ahnten 
wir Böses. E in Entrüstungssturm brach dann auch aus. »Schän
dung«, »Entehrung«, »Beschmutzung der Stätte«, »Verspottung 
des jüdischen Volkes« waren einige der Schlagzeilen in den füh
renden Zeitungen, die ich ihm in aller Frühe ins >King David< 
brachte. Kaum war er sich der Tragweite seines Benehmens in 
Yad Vashem bewußt geworden, warf er mir sichtlich erregt vor, 
meine Pflichten außer acht gelassen zu haben: Ich hätte einen 
Hut bereithalten sollen! Urquhart wies für mich den Vorwurf 
zurück und gab mir zu verstehen, daß Waldheim gern Sünden
böcke suche. . . 

Der Schaden war kaum zu beheben, auch für mich nicht. Wohl 
brachte ich Waldheim dazu, vor seiner Abreise eine Synagoge 
mit Kopfbedeckung zu betreten, er zeigte mir jedoch die kalte 
Schulter, und ich durfte ihn nicht, wie vorgesehen, nach Amman 
zu König Hussein begleiten. Der Zwischenfall ist unvergessen 
und unverziehen geblieben; der angesehene >Le Figaro< kam vor 
wenigen Monaten auf ihn zurück. E i n österreichischer Freund, 
der damals auch Zeuge des Vorfalls war, vertrat die Meinung, 
daß Waldheim ausschließlich >politisch< dachte und handelte, als 
er die Jarmulke von sich wies: er wollte in der arabischen Welt 
nicht mißverstanden werden! E r hätte jedoch bedenken sollen, 
daß ein Generalsekretär der Vereinten Nationen sich wohl mit 
dem Staat Israel, mit seiner Regierung und seinen Behörden 
streiten kann, aber daß es völlig unentschuldbar ist, das schwer
geprüfte jüdische Volk zu kränken. Hammarskjöld konnte, wie 
ich selbst bezeugen kann, Ben Gurion unmißverständlich seine 
Meinung sagen, zum Beispiel über die übermäßig harten Vergel
tungsschläge und über seinen Mangel an Nachgiebigkeit; dies 
wurde ihm nie übel genommen, auch blieben die Begegnungen 
trotz des Ernstes der Stunde — wir standen kurz vor dem Krieg 
von 1956 — entspannt. Ben Gurion wußte genau, daß der Tadel 
an ihn und Moshe Dayan gerichtet war und nicht an die Juden 
als solche, und er vergaß nie, daß Hammarskjöld die Werke eines 
ihrer großen Gelehrten und Philosophen, Martin Buber, ins 
Schwedische übersetzt hatte. 
Erneute Verbitterung wenige Monate später. Der Oktoberkrieg 
von 1973 brachte mich nach Kairo, wo ich der Politische Berater 
der Notstandsstreitkräfte der Vereinten Nationen ( U N E F II) 
wurde. In dieser Eigenschaft nahm ich in der Arabischen Wüste 
an den Waffenstillstandsverhandlungen und Gesprächen über 
die Truppenentflechtung zwischen Ägypten und Israel teil. Dies 
veranlaßte die >Schweizer Illustrierte< in ihrer Ausgabe vom 
3. Dezember — wohlmeinend, aber maßlos übertrieben —, mich 
unter anderem als »Kissinger vom Suez-Kanal« zu bezeichnen 
und in einer Schlagzeile die Frage zu stellen, ob ein »Schweizer 
den Frieden retten« kann. Am 9. Dezember erschien ein Aufsatz 
im >Journal de Geneve< — »Ein Berner am Kanal« —, von einem 
Beamten des UN-Büros in Genf verfaßt, in dem unter anderem 
die Rede von den Begegnungen zwischen Hammarskjöld und 
Ben Gurion war, denen ich beigewohnt hatte, und von den Vor
teilen, die mir als Friedensstifter aus der schweizerischen Neu
tralität erwüchsen. Diese beiden Berichte erregten Anstoß am 
Sitz der Vereinten Nationen in New York, und zwar an höchster 
Stelle. Die Folgen blieben nicht aus: der >Marschbefehl<, mich 
nach Genf zur Friedenskonferenz zu begeben, wurde sogleich 
rückgängig gemacht, mit der Begründung, die B B C habe voreilig 
davon berichtet. Ich versuchte sofort, den Schaden zu begren
zen. Zuerst veranlaßte ich in aller Eile die Zeitschrift >Die Welt-
woche<, einem der U N E F gewidmeten Aufsatz eine neue Fassung 
zu geben und meinen Namen auszulassen. Ich sandte auch ein 
aufklärendes Schreiben an Waldheim. Seine Antwort beruhigte 
mich: E r sei sich der Schwierigkeiten, die sich aus dem notwen
digen Kontakt mit der Presse ergeben, durchaus bewußt, und 
man solle solche Vorfälle nicht überbewerten. Am 5. Februar 
1974 — also wenige Wochen später — unterbreitete der sowjeti
sche Botschafter Malik dem Sicherheitsrat einen längeren F r a 
gebogen. Zu meiner Bestürzung wurde ich darin erwähnt: »Wel
ches sind die Aufgaben von Remy Gorge, dem Politischen Bera
ter des Befehlshabers der U N E F , General Siilasvuo?« und »War
um hat ein Bürger eines Nichtmitgliedstaates der Vereinten Na
tionen die Stellung eines Politischen Beraters inne?« Das Vorge
hen Maliks blieb vorerst rätselhaft. Im Sicherheitsrat wurde es 
als Versuch, die Vorrechte des Generalsekretärs einzuschrän
ken, bewertet. Regierungskreise in Kairo glaubten, daß der 
Vorstoß gegen Ägypten gerichtet war, das die Sowjetunion von 
den Verhandlungen mit Israel ausgeschlossen hatte und sich nur 
auf die Vereinigten Staaten (Kissinger) und die UN-Truppe ver
ließ. 

Zu meiner Überraschung lud mich der sowjetische Charge d'af
faires ein, bedauerte den Vorfall und versicherte mir eindring-
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lieh, daß weder seine Botschaft noch Moskau dafür verantwort
lich seien — man habe am Zweigespann Siilasvuo-Gorge nichts 
auszusetzen. Im Gegenteil, die UN-Militärbeobachter der So
wjetunion und die polnische UNEF-Einheit seien bei uns be
stens aufgehoben. 
In New York bestand der sowjetische Botschafter nicht mehr auf 
einer Antwort. Ich durfte aufatmen, so glaubte ich wenigstens. 
Weit gefehlt! Innert kürzester Zeit wurde ich von meinen Vor
gesetzten kaltgestellt; mein Arbeitsfeld schrumpfte in beängsti
gender Weise zusammen. Niedergeschlagen erzwang ich meine 
Rückversetzung nach Jerusalem zum Sitz der Organisation der 
Vereinten Nationen für die Überwachung des Waffenstillstands 
in Palästina (UNTSO), in der heimlichen Hoffnung, mich in die 
Entflechtungsverhandlungen auf dem Golan einzuschalten. 
Daraus wurde auch nichts. Urquhart bedeutete mir, mich von 
diesen Verhandlungen fernzuhalten; in diesem Zusammenhang 
wurde mir mitgeteilt, daß Bürger von Nichtmitgliedstaaten kei
ne politisch empfindlichem Aufgaben übernehmen dürften und 
sich im Hintergrund halten sollten, um das »Sekretariat« (also 
Waldheim) »nicht weiterhin in Verlegenheit zu bringen«. Meine 
Lage war unhaltbar geworden; ich kam mir wie ein Ausgestoße
ner vor. Ich teilte meine Sorgen dem Politischen Departement in 
Bern mit, denn schließlich zahlte die Eidgenossenschaft ansehn
liche Beiträge zu den friedenserhaltenden Maßnahmen der UN; 
der U N E F II stellte sie zu jener Zeit ein Düsenflugzeug samt 
Besatzung kostenlos zur Verfügung. Der Generalsekretär des 
Departements und der Vorsteher der Abteilung für Internatio
nale Organisationen befragten Waldheim persönlich anläßlich 
einer Tagung des Weltpostvereins in Lausanne. E r wirkte ver
söhnlich und ließ durchblicken, daß mir ein Posten außerhalb 
des Nahen Ostens angeboten würde. In der Sache blieb er also 
unnachgiebig. Wenige Tage danach überstürzten sich die Ereig
nisse in einem anderen Krisengebiet, auf Zypern. Erzbischof 
Makarios wurde von der griechischen Junta gestürzt und mußte 
fliehen, worauf türkische Streitkräfte auf der Insel landeten. Die 
Schutzmächte trafen sich in Genf, und ich wurde als Sachver
ständiger auf Grund meiner Tätigkeit in Zypern von 1965 bis 
1971 in die Rhonestadt beordert; kurz darauf wurde ich zum 
Politischen und Rechtsberater der Friedenssicherungsstreit
kräfte der Vereinten Nationen auf Zypern (UNFICYP) ernannt. 
Meine UN-Laufbahn konnte neu beginnen. 

Durststrecken 

Für geraume Zeit hat mich natürlich die Frage beschäftigt, war
um die Befassung mit dem Nahen Osten so unrühmlich für mich 
endete. Fest steht, daß der Vorfall in der Yad-Vashem-Gedenk-
stätte und vor allem die oben erwähnten Zeitungsberichte mich 
in Ungnade fallen ließen. Ich hege auch keinen Zweifel mehr, 
daß die Fragen, welche der sowjetische Vertreter bezüglich mei
ner Person stellte, ihm zugespielt worden waren; nur so ist das 
ungewöhnliche Verhalten des Charge d'affaires in Kairo zu er
klären, zumal die anderen Punkte auf dem Fragebogen durchaus 
berechtigt waren (Größe, Aufbau und Gliederung der U N E F II, 
ihre Befugnisse, Besoldung der Truppe und dergleichen). E r 
wähnt sei auch, daß unter U Thant mich Dr. Bunche ermutigte, 
in meiner Heimat öffentlich aufzutreten und das Wirken der 
Weltorganisation näher zu erläutern. Ich trat daher öfters im 
Fernsehen und im Rundfunk auf und schrieb unter anderem län
gere Aufsätze in der >Neuen Zürcher Zeitung< und der >Gazette 
de Lausanne< über unsere Tätigkeit im Nahen Osten. 
Auf Zypern, wo ich noch einmal sechs Jahre wirkte, bekleideten, 
seit die ersten Blauhelme 1964 eingetroffen waren, ausschließ
lich Lateinamerikaner den Posten eines Sonderbeauftragten des 
UN-Generalsekretärs. Jedesmal, wenn sich die Suche nach ei
nem geeigneten Mann verzögerte, wurde ich (meistens für einige 
Monate) Waldheims Vertreter. In dieser Eigenschaft — der spä
tere Generalsekretär Perez de Cueliar war als Sonderbeauftrag
ter zurückgetreten — empfing ich ihn, Waldheim, in Nikosia 
nach seinem oben erwähnten Besuch in Ankara und Teheran. E r 

Generalsekretär Kurt Waldheim mit UNFICYP-Kommandeur Generalmajor James 
Joseph Quirin; dahinter Remy Gorge. 

hätte mich nicht zuvorkommender behandeln können. In aufge
räumter Stimmung begleitete ich ihn und Urquhart sodann nach 
Athen, wo anfänglich ebenfalls alles bestens lief: Sogar Präsi
dent Karamanlis hatte bei der Begrüßung lobende Worte für 
meine Arbeit. Ich hatte auch keinen Grund zur Beunruhigung 
— so vermeinte ich wenigstens —, als Waldheim auf einem Tete-
ä-tete mit Außenminister Bitsios bestand. Am Abend, bei einem 
Empfang, nahm mich Bitsios zur Seite und flüsterte mir zu, daß 
Waldheim um sein Einverständnis gebeten habe, den Leiter des 
Genfer UN-Büros, einen ehemaligen italienischen Botschafter, 
mit den Aufgaben des Sonderbeauftragten zu betrauen, bis ein 
Südamerikaner gefunden sei. Zu meiner Erleichterung fügte der 
Außenminister schmunzelnd hinzu, daß der Generalsekretär 
eine Abfuhr erlitten habe: Seine Regierung, wie übrigens auch 
die türkische und die zyprische, hätte volles Vertrauen in mich; 
ich solle im Amt bleiben, umso mehr als er, Waldheim, dem 
Sicherheitsrat bestätigt hatte, daß ich mit Auszeichnung (»dis-
tinetion«) meinen Pflichten nachkomme. Ich gebe zu, daß ich die 
Schande einer Absetzung nicht gern erfahren hätte, doch hatte 
ich Glück im Unglück. Als schließlich ein Lateinamerikaner auf
getrieben werden konnte, entsprachen seine Leistungen nicht 
den Erwartungen; da seine Ernennung aus politischen Gründen 
nicht rückgängig gemacht werden konnte, wurde ich zu seiner 
Rückenstärkung zum stellvertretenden Sonderbeauftragen be
rufen (und zugleich in die höchste Beamtenstufe befördert). 
Weitere Enttäuschungen blieben mir erspart, und vor Errei 
chung der Altersgrenze wurde ich noch von Waldheim zum Be
rater Olof Palmes ernannt und begleitete diesen einige Male 
nach Bagdad und Teheran. Also: Ende gut, alles gut. Dennoch, 
wenn ich meine Durststrecken betrachte, muß ich meinen frühe
ren Kollegen beipflichten, daß Waldheim, im Gegensatz zu 
Hammarskjöld und U Thant, kein Generalsekretär war, für den 
man durchs Feuer gegangen wäre. 
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