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In seiner Oxford-Vorle-
sung von 1986 sagte Ja-
vier Pérez de Cuéllar:
»Wer die Vereinten Na-
tionen verstehen will, muß
zuerst das Amt des Ge-
neralsekretärs verstehen«.
Die UN aus der Perspek-
tive ihrer Generalsekretä-
re? Warum dieser Ansatz
nicht nur reizvoll, son-
dern auch legitim ist, be-

legt die von George J. Lankevich herausgege-
bene sechsbändige Reihe ›Partners for Peace‹,
in der jeder Band der Amtszeit eines UN-Gene-
ralsekretärs – außer dem derzeitigen Amtsinha-
ber Kofi Annan – gewidmet ist. Weit entfernt
davon, den Einfluß des Generalsekretärs als be-
stimmend anzusehen, wird hier eine Art politi-
scher Lebenszyklus der UN-Verwaltung, ihrer
Diplomatie sowie ihrer Initiativen in der Frie-
denssicherung, der wirtschaftlichen und sozia-
len Entwicklung und nicht zuletzt ganz banal
ihrem Ringen um finanzielle Überlebensfähig-
keit nachgezeichnet.
Wer jedoch eine Reihe Biographien der Gene-
ralsekretäre erwartet hat, wird enttäuscht sein.
Die Person des Amtsinhabers wird in den Bü-
chern nicht als Leitfaden der Erzählung im Sin-
ne einer Biographie benutzt. Vielmehr steht die
Darstellung der chronologischen Ereignisse, der
politischen Entwicklungen und widerstreitenden
Trends deutlich im Vordergrund. Nicht selten
taucht der Name des ›Protagonisten‹ über meh-
rere Seiten hinweg nicht auf. Ein Vorteil dieser
Art von Darstellung ist, daß sich so erst jene
›Windows of Opportunity‹ für sichtbares und er-
folgreiches Handeln des Generalsekretärs eben-
so wie die verschlossenen Türen veto-bedrohter

Konfliktlagen und verfahrener Auseinanderset-
zungen identifizieren lassen, die für die Amts-
führung des Generalsekretärs von entscheiden-
der Bedeutung sind. Den Autoren – Historiker
und Politikwissenschaftler – gelingt es jedoch in
der Summe sehr eindringlich und anschaulich das
Panorama der von ihnen porträtierten Jahre auf-
leben zu lassen und gerade hierin ist die wesent-
liche Stärke der Darstellung zu sehen: Detaillier-
te Schilderungen von Interessenlagen, Konflikt-
verläufen sowie Motiven zur Beendigung oder
Fortführung politischer und militärischer Ausein-
andersetzungen liefern die Eckpunkte des Kräf-
teparallelogramms, in dem der Generalsekretär
mehr und weniger erfolgreich agiert. Überra-
schende Neuigkeiten erfährt der mit der Geschich-
te der UN vertraute Leser allerdings selten.

***

Bereits anhand des ersten Vetos durch die So-
wjetunion im Jahre 1945 (im Zusammenhang
mit dem Streit um den Abzug französischer und
britischer Truppen aus Libanon und Syrien) zeigt
Autor Anthony Gaglione, wie sich der aufzie-
hende Ost-West-Konflikt als dominantes Mu-
ster in die Handlungen der Weltorganisation an-
kündigt: Einerseits brach die Sowjetunion durch
dieses Verhalten mit der bei Gründung durch-
aus präsenten Vorstellung, das Veto werde nur
in Fällen unmittelbarer Betroffenheit des jewei-
ligen nationalen Interesses durch die Ständigen
Mitglieder des Sicherheitsrats zum Einsatz kom-
men. Zum anderen wurde deutlich, daß die USA
selbst nach sowjetischem Veto die klare westli-
che Mehrheit in der Generalversammlung nut-
zen konnte, um gegen den Machtrivalen nicht
zuletzt Propaganda-Erfolge zu erzielen und die
UdSSR »öffentlich bloßzustellen« (33). Statt ei-
nes Instruments des Ausgleichs sei insbesonde-
re durch den amerikanischen Präsidenten Harry
S. Truman versucht worden, die Vereinten Na-
tionen auf einer Seite des Ost-West-Konflikts
zu »rekrutieren« (35): »Sowjetische Vetos wur-
den zum Maßstab westlicher Siege.« (39) Stalin
hielt die Weltorganisation deshalb zeitweise für
eine »kapitalistische Verschwörung« (90).
Dieses Muster sollte sich bis in die sechziger Jah-
re fortsetzen, bevor sich die Mehrheitsverhältnis-
se und die Agenda der Vereinten Nationen durch
den explosionsartigen Anstieg der Mitgliedschaft
grundlegend änderten. Institutionell gesehen ging
mit dem beginnenden Ost-West-Konflikt also ein
Trend der Verlagerung von Verantwortung und
Tätigkeiten vom Sicherheitsrat zur Generalver-
sammlung einher, deren offensichtlichster Aus-
druck die ›Uniting for Peace‹-Resolution aus
dem Jahre 1950 ist. In Folge dieser Entwick-
lung wurde ein erhebliches Maß für die operati-
ve Umsetzung und Gestaltung konkreter Man-
date auf den Generalsekretär übertragen, der als-
bald auch ohne explizite Unterstützung durch
die beiden Organe aus seiner Amtsautorität her-
aus handelte, um im ›Vakuum‹ ungelöster Kon-
flikte tätig zu werden, wie Dag Hammarskjöld
es etwa anläßlich der Peking-Mission 1955 und
der Aufstellung der ersten UN-Friedensmission
UNEF im Streit um den Suez-Kanal 1956 aus-
drückte. Die Finanzkrise der Friedenssicherung,
die sich durch die Verweigerung Frankreichs
und der Sowjetunion bei der Finanzierung von
UNEF einstellte, ist eine Folge dieser veränder-
ten Konstellation.

In dem Maße, in dem seit den sechziger Jahren
die neuen Staaten des Südens als blockfreie Be-
wegung innerhalb der Generalversammlung auf-
traten, verlagerte sich die weltweite Aufmerk-
samkeit verstärkt auf die Generalversammlung.
Deren nicht selten einseitig nach Interessen des
Südens ausgerichtete Aktionen fanden jedoch
aufgrund der Zurückhaltung des Sicherheitsrats
und der ungleichgewichtigen Verteilung der fi-
nanziellen Beiträge zur Weltorganisation kaum
Widerhall oder effektive Umsetzung. Mit Blick
auf die USA sieht Autor Bernard J. Firestone
neben der zunehmenden finanziellen Problema-
tik gerade den Vietnam-Krieg als Endpunkt je-
ner Ära, in der die UN sich im Zweifelsfalle eher
hinter amerikanische als hinter sowjetische (oder
neuerdings blockfreie) Forderungen bringen ließ:
»Amerika hatte die Kontrolle über die Agenda
der Vereinten Nationen verloren und verlor da-
durch das Vertrauen in ihre Nützlichkeit als ei-
nes Instruments ihrer Außenpolitik.« (74)
1969 folgte das erste amerikanische Veto im Si-
cherheitsrat – der erste Schritt hin zu einer Ent-
wicklung, die über die Einbehaltung der Pflicht-
beiträge oder den Austritt aus der UNESCO in
den achtziger Jahren vorherrschend wurde. Aus
der insgesamt lähmenden Situation führt schließ-
lich nicht zuletzt der sowjetische Wandel, der
sich in der Rede Michail Gorbatschows vor der
Generalversammlung 1988 ankündigte (Text in
Lankevich 239–242). Die Wiederentdeckung
der Vereinten Nationen sollte in den neunziger
Jahren mit einer Reihe erfreulicher, aber auch
zutiefst ernüchternder Erfahrungen internatio-
naler Politik einhergehen.

***

Vor diesem Auf und Ab der Zeitläufe kann die
Frage, wer war ein ›guter‹, wer ein ›schlechter‹
Generalsekretär, nicht so einfach beantwortet
werden. Vergleichende Aspekte werden in der
Buchreihe nicht systematisch verfolgt, und das
Fehlen einer gemeinsamen analytischen Fra-
gestellung macht einen erheblichen Kritikpunkt
an der Reihe aus. Gleichwohl läßt die Summe
der vorgelegten Erkenntnisse einige allgemeine
Schlußfolgerungen zu.
So enthüllt ein Blick auf die Wahlen zum UN-
Generalsekretär, daß die Amtsinhaber allesamt
nicht ›erste Wahl‹ waren. Eine andere Liste, die
jedoch aufgrund unterstellter, einseitiger Block-
orientierung nicht zum Zuge kam, hätte durch-
aus Lester Pearson (Kanada), V. J. Pandit (In-
dien), Mongi Slim (Tunesien), Max Jacobson
(Finnland), Salim A. Salim (Tansania) oder
Bernard Chidzero (Simbabwe) als UN-Gene-
ralsekretäre benennen können. Die tatsächlich
erkorenen Personen standen von Beginn an auf
einem wackligen Fundament des Kompromis-
ses, dessen Tragfähigkeit sie im Amt beständig
im Auge behalten mußten. Sie galten am Anfang
ihrer Amtszeit – mit Ausnahme Boutros Bou-
tros-Ghalis – als eher graue Verwaltungsfach-
leute oder spröde Diplomaten. Doch im Verlauf
ihrer Tätigkeit änderte sich dieses Bild mehr
oder weniger grundlegend (am wenigsten bei
Kurt Waldheim). Zudem haben alle den Posten
mit der Aussicht auf ›nur‹ eine Amtsperiode an-
getreten, um sich dann später – sei es aufgrund
anhaltender Unterstützung durch die Mitglied-
staaten, aus Verantwortungsgefühl für laufende
Friedenssicherungseinsätze oder aber aus per-
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sönlichen Prestigegründen heraus – doch für ei-
ne zweite und in seltenen Fällen mögliche dritte
Amtszeit zur zu erwärmen.
Verschiedene Auslegungen der politischen Kom-
petenzen des Generalsekretärs werden deutlich:
So bescheinigt Gaglione Trygve Lie eine »brei-
te« (46) Auslegung der Kompetenzen nach Ar-
tikel 99 und zeigt, wie der Generalsekretär sich
nicht zuletzt durch die Vorlage rechtlicher Stel-
lungnahmen in strittige Verfahrens- und Sach-
fragen einschaltete. Hammarskjöld hingegen er-
scheint sowohl in konzeptioneller wie praktischer
Hinsicht als der dynamischste Vertreter einer po-
litischen Amtsführung, zu der »selbst ernannte«
(82) Friedensbemühungen gehörten. U Thant
suchte das Hammarskjöld-Modell zu verteidigen,
setzte in der unmittelbaren Friedensvermittlung
jedoch oft auf Unterhändler aus dem Sekretariat.
Ryan skizziert Waldheim dagegen als einen auf
Form und Protokoll bedachten Diplomaten, der
sich streng an der höchstmöglichen Unterstüt-
zung der Mitgliedstaaten orientierte und überaus
vorsichtig keine eindeutigen Positionen einnahm
– eine Strategie, die ihm fast eine dritte Amtszeit
eingebracht hätte, die ihn zugleich aber auch rat-
los gegenüber der »mehrheitlichen« Gleichset-
zung von Zionismus und Rassismus in der Gene-
ralversammlung im Jahre 1975 erscheinen ließ.
Ryan bescheinigt Waldheim auch im Hinblick
auf die Lage in Polen und Menschenrechtsver-
letzungen in Osteuropa, daß der Generalsekre-
tär die moralische Autorität des Amtes »weitge-
hend ungenutzt« gelassen habe (162).
Im Falle Javier Pérez de Cuéllars sind wiederum
wie bei kaum einem anderen Generalsekretär er-
ste und zweite Amtszeit zu unterscheiden. Lan-
kevich schreibt, daß er wohl »nie verdächtigt wer-
den konnte, Charisma zu besitzen« (vii). Zum
Ende seiner Amtszeit jedoch konnte er in fast al-
len Bereichen der Tätigkeit der UN erhebliche
Verbesserungen vorweisen, die durch den neu ge-
wonnenen Spielraum aus dem Ende der Block-
konfrontation entstanden waren. De Cuéllar setz-
te in zunehmendem Maße auch das Instrument
der »guten Dienste« ein – eine Entwicklung, die
zum Ende seiner Amtszeit allein im Fall der ira-
kischen Aggression Kuwaits ohne Konsequen-
zen blieb. Sein »stiller Kreuzzug« (66) für eine
effektivere Organisation war nicht zuletzt das
Bemühen um eine bessere interne Verwaltungs-
struktur einer am Rande des finanziellen Ruins
stehenden UN. Der positive Impetus der Amts-
zeit de Cuéllars stellt den Hintergrund für das sehr
aktivistische Amtsverständnis Boutros-Ghalis
dar, dessen Anspruch auf eine globale Führungs-
rolle der UN jedoch in verschiedenen Konflikten
in Frage gestellt und durch die vornehmlich in-
nenpolitisch motivierte »Abwahl« des Ägypters
einstweilen beendet wurde. Der Ruf nach Re-
formen wurde nach Autor Stephen F. Burgess
von einem Gestaltungsinstrument in den Hän-
den des Generalsekretärs zur »Waffe in den Hän-
den der Anti-UN-Kräfte im US-Kongreß« (201).
Seine Agenda für den Frieden, ebenso wie jene
für Entwicklung stellt jedoch neben den Welt-
konferenzen seiner Amtszeit einen Teil seines
bleibenden Erbes dar, auf dem auch sein Nach-
folger Kofi Annan aufbauen konnte.
Betrachtet man die Schauplätze der UN-Diplo-
matie und Friedenseinsätze, so weisen sie eine
bemerkenswerte Konstanz auf: Schon Lie be-
schäftigten unter anderem der Nahe Osten, die

Situation zwischen Indien und Pakistan oder die
Lage Koreas. Improvisation und fallbezogene
Entscheidungen kennzeichnen die Aktivitäten der
Weltorganisation, die das Charta-Konzept kol-
lektiver Sicherheit nur bedingt umsetzten konn-
te. Mit einigem Recht verweist Gaglione darauf,
daß das gelegentlich als »Höhepunkt« (111) kol-
lektiver Sicherheitserzwingung verstandene Bei-
spiel Koreas in Wahrheit gerade das einstweili-
ge Ende jener Charta-Idee bedeutete.
Beispiele gelungener UN-Aktionen finden sich
zahlreich. Es spricht für die ausgewogene Dar-
stellung der Reihe, daß auch das Scheitern nicht
ausgelassen wird: Von Lies groß angelegtem
Friedensprogramm aus dem Jahre 1950; Ham-
marskjölds Schwierigkeiten in Guatemala, in
Ungarn und zuletzt in Kongo über U Thants un-
glückliche Rolle beim Abzug von UNEF oder
seine nachhaltige Isolation im Vietnam-Krieg;
Waldheims erfolglose Vermittlungsversuche in
der Teheraner Geiselaffäre; de Cuéllars geschei-
terte Versuche zur Verhinderung des Falkland-
Kriegs bis hin zu Boutros-Ghalis Erfahrungen
in Somalia, Rwanda und Jugoslawien.
Entgegen der Vorstellung, daß die Generalse-
kretäre als einzelkämpferische Weltdiplomaten
agierten, zeigen die Schilderungen, daß die Rol-
le der ›zweiten Reihe‹ (oftmals der Untergene-
ralsekretäre für politische Fragen) nicht unter-
bewertet werden darf: Das Engagement Ralph
Bunches zu Zeiten Lies und Hammarskjölds,
José Rolz-Bennetts oder Ellsworth Bunkers un-
ter U Thant kommt so als durchaus entscheiden-
de zusätzliche Variable in den Blick. Zu Zeiten
Waldheims betont Autor Ryan eine Art inoffi-
ziellen Wettbewerb zwischen dem UN-Gene-
ralsekretär einerseits und den diplomatischen
Aktivitäten des amerikanischen Außenministers
Henry Kissinger, in dessen Schatten sich Wald-
heim allzu oft befunden habe. Diego Cordovez
und Giandomenico Picco sind dagegen als (sehr
unterschiedliche) diplomatische Emissäre der
Amtszeit de Cuéllars zu nennen. Auch Boutros-
Ghalis Amtszeit kennt mit Yasushi Akashi, Mo-
hammed Shanoun und Kofi Annan bedeutende
Unterhändler des Generalsekretariats. Fast durch-
gängig tritt die Person Brian Urquharts in Er-
scheinung, der über Jahrzehnte hinweg die Ge-
neralsekretäre in verschiedenen Funktionen be-
riet. Eine erkennbare persönliche Rolle spielen
neben den Staats- und Regierungschefs und ih-
rem Verhältnis zur UN-Spitze regelmäßig auch
die UN-Botschafter Washingtons: Adlai E. Ste-
venson, Jeane Kirkpatrick, George Bush oder
Madeleine Albright haben auf ihre Weise die UN-
Politik insgesamt geprägt.
Neben den unmittelbaren Krisen- und Konflikt-
fällen werden Themen wie Entkolonialisierung,
Menschenrechte, technische Hilfe oder Umwelt-
schutz etwas weniger Platz eingeräumt. Ein ei-
genes Unterkapitel bei Ryan ist etwa der Auslö-
schung der Pockenviren gewidmet (104–108).
Spätestens seit Kurt Waldheim wird das heftig
umstrittene Thema des Terrorismus und seiner
adäquaten Bekämpfung zu einem festen Bestand-
teil der UN-Aktivitäten. Durchgängig findet sich
das Spannungsverhältnis von finanzieller Not und
unterschiedlichsten Reformwünschen und -be-
strebungen; ein Problem, das alle Amtsinhaber
beschäftigte.
Ob die Mitgliedstaaten grundsätzlich einen ›ak-
tiven‹ Generalsekretär wünschen, kann man nach

der Lektüre nicht pauschal sagen. Obwohl ins-
besondere die Sicherheitsratsmitglieder den Rats-
mitgliedern regelmäßig eine legitime, der Char-
ta entsprechende Ausübung politischen Spiel-
raums attestierten, wenn diese mit ihren Interes-
sen einherging, konnten sie sich dieses Urteils
kaum erinnern, wenn umgekehrt der Generalse-
kretär zu aktiv – sprich entgegen ihrer Interes-
sen – wurde. Eine einfache Schlußfolgerung läßt
sich nicht ziehen; Heller beschreibt die Interak-
tion des Generalsekretärs mit den unterschiedli-
chen Akteuren, inmitten sehr verschiedener Zeit-
umstände und Persönlichkeiten etwas resignie-
rend als »sui generis« (152).
Bilanzierend können dagegen zwei hauptsächli-
che Gefahrenquellen für die Lebensdauer des
UN-Generalsekretärs identifiziert werden: Ver-
lust der Unterstützung eines oder mehrerer Si-
cherheitsratsmitglieder (Lie – UdSSR; Ham-
marskjöld – UdSSR und Frankreich; Waldheim
– China; Boutros-Ghali – USA) sowie schlicht-
weg – aber durchaus symptomatisch – Krank-
heit (U Thant), Erschöpfung (de Cuéllar) und
Tod (Hammarskjöld). Die Charaktereigenschaf-
ten für den Inhaber des Amtes des UN-General-
sekretärs hat de Cuéllar (auch vor dem Hinter-
grund der Waldheim-Affäre um dessen Rolle in
der Wehrmacht) in einer Rede an der Sorbonne
1985 als Taktgefühl, Überzeugungskraft, Mut,
Realismus und Redlichkeit beschrieben (Lan-
kevich 45). Sie stellen Eckpunkte in der Erfül-
lung jenes »unmöglichsten Jobs der Welt« dar,
von dem schon Lie sprach und dessen Geschich-
te eine Reihe von Deja-vu-Erlebnissen auch für
den gegenwärtigen Amtsinhaber bereit hält.

***

Die sechs Bände sind nach in etwa gleichen Ge-
staltungsprinzipien aufgebaut, doch in ihrer Aus-
führung sehr verschieden. Gemein ist allen Bän-
den die Trennung zwischen einer 100–200 Sei-
ten starken Darstellung der Entwicklungen aus
den Jahren der Amtszeit sowie einer oftmals ähn-
lich umfangreichen Chronologie, in der man mit
knappen Worten (dafür aber teilweise Tag für
Tag) die Ereignisse nachschlagen kann. Der chro-
nologische Teil ist an wenigen Stellen durch Ex-
zerpte aus wichtigen UN-Dokumenten angerei-
chert und wird durch Angaben zur Mitglied-
schaft und Auszügen aus der UN-Charta abge-
schlossen. Dritter Bestandteil eines jeden Bu-
ches ist schließlich eine annotierte Bibliogra-
phie, die zumindest stellenweise den für akade-
mische Zwecke etwas bedauerlichen Umstand
ausgleicht, daß im Text als solchem in der Regel
nur äußerst spärliche Verweise auf Literatur und
Quellen angegeben werden. Wesentliche Grund-
lage der Darstellung sind neben den (vorhan-
denen) autobiographischen Schilderungen der
Amtsinhaber die alljährlichen Berichte über die
Arbeit der Organisation, deren Funktion als In-
strument politischer Führung gegenüber und mit
den Mitgliedern der UN durchgängig attestiert
wird. Über veröffentlichtes Material und UN-
Dokumente hinausgehend ist Hellers Darstel-
lung die einzige, die explizit auf die Bestände
diverser Archive verweist.
Ein bereits angekündigter Band zu Kofi Annan
wurde nach Verlängerung von dessen Amtszeit
zurückgestellt. Die Bilanz seines zehnjährigen
Wirkens liegt somit auf Wiedervorlage.
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