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Der UN-Generalsekretär in der Weltpolitik

Heiko Nitzschke

»Sie sind im Begriff, den unmöglichsten Job der Welt
anzutreten« – mit diesen Worten empfing der erste
UN-Generalsekretär Trygve Lie 1953 seinen desig-
nierten Nachfolger Dag Hammarskjöld am Flugha-
fen in New York. Auch heute, 55 Jahre später, trifft
diese Beschreibung noch zu. Der Generalsekretär ist
zugleich höchster Diplomat, Leiter einer Groß-Be-
hörde, Befehlshaber über knapp 100 000 Blauhelme
und nicht zuletzt eine moralische Instanz. Dabei ist
er weitgehend von der Gnade der Mitgliedstaaten ab-
hängig. Ein gängiger Scherz lautet daher, dass das
englische Kürzel ›SG‹ nicht nur für Secretary-Gene-
ral, sondern auch für ›scapegoat‹ stehe – den Sün-
denbock der internationalen Gemeinschaft.

Drei neue Bücher geben Einblicke in die verschie-
denen Funktionen des Amtes, seine Rolle in der Welt-
politik und die Persönlichkeiten der bisherigen sieben
Amtsinhaber (der seit Januar 2007 amtierende Ban
Ki-moon erscheint nur am Rande).

Für seinen hervorragenden Band ›Secretary or Ge-
neral?‹ hat der australische Völkerrechtler Simon
Chesterman zahlreiche UN-Experten als Autoren ge-
winnen können, darunter das ›UN-Urgestein‹ Sir
Brian E. Urquhart sowie Shashi Tharoor, den ehema-
ligen Leiter der Hauptabteilung Presse und Informa-
tion im UN-Sekretariat. Hinzu kommen ehemalige
UN-Botschafter, Professoren und Journalisten. 

Wie Chesterman eingangs ausführt, fällt die Ar-
beitsplatzbeschreibung des Generalsekretärs in der
UN-Charta äußerst knapp aus: Als »höchster Ver-
waltungsbeamter der Organisation« (Art. 97) hat
der Generalsekretär die ihm von Sicherheitsrat, Ge-
neralversammlung, Wirtschafts- und Sozialrat und
Treuhandrat übertragenen Aufgaben auszuführen
(Art. 98). Von Bedeutung ist seine Befugnis, den Si-
cherheitsrat eigenständig mit Themen zu befassen,
die nach seiner Einschätzung eine Gefahr für den
Weltfrieden darstellen (Art. 99). Welche Rolle der
Generalsekretär nun in der Weltpolitik spielt, hängt
laut Chesterman vor allem von drei Faktoren ab:
der Persönlichkeit des Amtsinhabers, den jeweiligen
weltpolitischen Rahmenbedingungen sowie dem Ver-
hältnis des Amtsinhabers zu den UN-Mitgliedstaa-
ten, allen voran den Vetomächten im Sicherheitsrat. 

Entlang dieser Linien ist das Buch in vier Abschnit-
te mit jeweils drei Kapiteln unterteilt. In Abschnitt I
stellen Urquhart und Tharoor jeweils anekdotenreich
dar, wie sich das Amt des Generalsekretärs von sei-
ner ursprünglichen Konzeption unter den jeweiligen
Amtsinhabern fortentwickelt hat. Der ehemalige

neuseeländische UN-Botschafter Colin Keating ana-
lysiert Veränderungen im hauptsächlich informel-
len Auswahl- und Ernennungsprozess. 

Abschnitt II beleuchtet die Rolle des Generalse-
kretärs für die Wahrung von Frieden und Sicherheit.
Für James Cockayne und den ehemaligen kanadi-
schen UN-Botschafter David M. Malone steht hier
zuvorderst das Verhältnis zum Sicherheitsrat. An-
schaulich beschreiben sie den Drahtseilakt zwischen
Kooperation und Konfrontation, den ein Generalse-
kretär dabei vollbringen muss, stets in der Gefahr,
seine Legitimation in den Augen der breiteren UN-
Mitgliedschaft zu verlieren. Seine Einflussmöglich-
keiten auch außerhalb des Sicherheitsrats beschreibt
Theresa Whitfield anhand der »Freundesgruppen«,
bei denen der Generalsekretär auf die politischen
(und finanziellen) Ressourcen einzelner Mitglied-
staaten zur politischen Konfliktlösung zurückgrei-
fen kann. Quang Trinh ergänzt dies um die Mög-
lichkeit, durch öffentliche Äußerungen zu Fragen
des Einsatzes von Gewalt die öffentliche Diskussion
zu beeinflussen.

Abschnitt III konzentriert sich auf die normative
Rolle des Generalsekretärs. Ian Johnstone untersucht
die Rolle Kofi Annans als ›norm entrepreneur‹ am
Beispiel der Schutzverantwortung (responsibility to
protect) und dem Schutz von Zivilisten. Aus der War-
te Afrikas vergleicht Adekeye Adebajo das Vermächt-
nis der beiden afrikanischen Generalsekretäre Bou-
tros Boutros-Ghali und Kofi Annan, die in den ver-
gangenen 15 Jahren das öffentliche Gesicht der Welt-
organisationen waren. David Kennedy wiederum be-
schreibt die Rolle des Generalsekretärs als ›policy en-
trepreneur‹ in einer zunehmend vernetzten und von
nichtstaatlichen Akteuren bestimmten Weltpolitik.

In Abschnitt IV steht die Frage im Mittelpunkt,
wie unabhängig der Generalsekretär handeln kann.
Vor allem am Beispiel des ›Aufstiegs und Falls‹ von
Kofi Annan zeigt James Traub anschaulich, wie sehr
seine Einflussmöglichkeiten und sein politischer Frei-
raum vom Verhältnis mit den Vetomächten (und hier
vor allem den USA) abhängen. Dem besonderen Ver-
hältnis zwischen den UN und Washington widmet
sich auch Edward C. Luck. Aufbauend auf eine his-
torische Analyse der Beziehungen zeigt er an den Bei-
spielen Boutros-Ghalis und Annans deutlich die Gren-
zen eines zu konfrontativen Kurses mit der Super-
macht USA. In einer knappen Zusammenfassung von
Chesterman und dem Völkerrechtler Thomas M.
Franck werden noch einmal die Widersprüche deut-
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lich, mit denen auch zukünftige Amtsinhaber zu
kämpfen haben werden.

›Secretary or General?‹ verdient es, ein Standard-
werk für Wissenschaft und Praxis zu werden. Es ist
äußerst informativ, gut lesbar und reich an Fakten
und Einblicken wie sie nur ›UN-Insider‹ vermitteln
können. Einziges Manko – das der Herausgeber je-
doch selbst eingesteht – ist, dass das Buch kaum auf
die Rolle als höchsten Verwaltungsbeamten eingeht.

Diese Lücke vermag teilweise das sehr informative
Bändchen ›The UN Secretariat‹ von Thant Myint-U
(Enkel des UN-Generalsekretärs U Thant) und Amy
Scott zu schließen. In sieben Kapiteln, chronologisch
geordnet nach den Amtsinhabern, beschreiben sie die
Entwicklung des UN-Sekretariats seit Gründung der
Organisation. Die Autoren beginnen mit einer kur-
zen Darstellung der Londoner Vorbereitungskonfe-
renz von 1945, wo bereits die Grundzüge der Struk-
tur des Sekretariats und der Aufgaben des Generalse-
kretärs festgelegt wurden. Diese mit Leben zu füllen
– und das zeitgleich mit dem Ausbruch des Kalten
Krieges – war die schwierige Aufgabe des ersten Ge-
neralsekretärs Trygve Lie (1946–1953). Dass er all-
gemein als blasse Randfigur der UN-Geschichte gilt,
ist vor diesem Hintergrund nicht ganz gerecht.  

Auch zum Wirken der anderen Generalsekretäre
bietet das Buch Fakten und Schaubilder. Dag Ham-
marskjöld (1953–1961) wollte entsprechend seiner
eigenen Rolle ein aktives und unabhängiges Sekreta-
riat schaffen, was ihn jedoch bald in Misskredit bei
den Mitgliedstaaten brachte. Sein Nachfolger Sithu
U Thant (1961–1971) führte die bis heute bestehen-
de zweistufige Struktur aus Untergeneralsekretären
(USGs) und Beigeordneten Generalsekretären (ASGs)
sowie den Posten des Militärberaters ein. Kurt Wald-
heim (1972–1981) verordnete der Organisation zu-
nächst einen drastischen Sparkurs, konnte die per-
sonelle Aufblähung des Sekretariats jedoch nicht
verhindern. Auf seine Initiative hin wurde 1978 zu-
mindest der Eingangstest für Bewerber auf UN-
Dienstposten eingeführt. 

Javier Pérez de Cuéllar (1982–1991) schrieb sich
die Wiederherstellung der Moral und eine Entpoliti-
sierung des Sekretariats auf die Fahnen, allerdings
forderte die tiefe finanzielle Krise der Organisation
seine volle Aufmerksamkeit. Das Ende des Kalten
Krieges bescherte ihm die Chance, als Friedensstifter,
nicht Verwaltungschef in die Geschichte einzugehen.
Sein Nachfolger Boutros Boutros-Ghali (1992–1996)
nutzte seine kurze Amtszeit für umfangreiche Struk-
turreformen. Kaum im Amt fasste er die verschiede-
nen politischen Büros in einer Hauptabteilung Politi-
sche Angelegenheiten (DPA) zusammen und schuf die
Hauptabteilung Friedenssicherungseinsätze (DPKO).
Gleichzeitig förderte er die operative Rolle des Ge-
neralsekretärs – 1994 unterstanden ihm 40 Sonder-
gesandte, -beauftragte und -berater. Kofi Annan
(1997–2006) setzte zunächst auf verstärkte Kohä-

renz: Er gruppierte die verschiedenen Organisationen,
Büros und Abteilungen in vier Bereiche – Sicherheit
und Frieden, wirtschaftliche und soziale Angelegen-
heiten, humanitäre Angelegenheiten sowie Entwick-
lung – jeweils koordiniert von einem Exekutivaus-
schuss. Auf den ›Öl-für-Lebensmittel‹-Skandal reagier-
te Annan mit umfangreichen Reformvorschlägen,
auch zur effizienten Verwaltung des Sekretariats.

Thant und Scott schließen den Band mit neun Be-
obachtungen ab. Davon erwähnenswert sind vor al-
lem, dass die andauernden Finanzkrisen der Organi-
sation zwar wichtiger Impuls für Reformen waren –
diese allerdings eher auf kurzfristige Kostenreduzie-
rung als auf systematische Verbesserungen ausgerich-
tet waren, und dass die Ernennung beziehungsweise
Neuwahl eines Generalsekretärs oftmals Gelegen-
heit für Reformen bietet.

Im Mittelpunkt des Sammelbands ›The UN Secre-
tary-General and Moral Authority‹, herausgegebe-
nen vom britischen Politikwissenschaftler Kent J. Kille,
steht die Frage, ob seine religiöse beziehungsweise
ethische Prägung den jeweiligen Amtsinhaber in der
Ausübung seines Amtes geprägt haben. Kille sieht
dies nicht nur als Beitrag zum besseren Verständnis
des Amtes des Generalsekretärs und seiner Persön-
lichkeiten, sondern auch als Teil eines wachsenden
Forschungsbereichs zum Einfluss von Religion und
Ethik auf die internationalen Beziehungen. 

Ausgehend von einer Beschreibung der eher be-
grenzten formalen Macht des Generalsekretärs stellt
Kille in seiner Einleitung vor allem auf die morali-
sche Bedeutung des Amtes ab. Eben diese moralische
Rolle sei es schließlich auch, die die verschiedenen
Amtsinhaber mal mehr, mal weniger prominent für
sich reklamiert haben. Wie sehr sie dabei von religiö-
sen oder ethischen Werten geleitet werden, soll an-
hand von Fallstudien zum Wirken der einzelnen Ge-
neralsekretäre überprüft werden. 

Insgesamt können die gewonnenen Erkenntnisse
sicherlich dazu beitragen, das Bild der bisherigen Ge-
neralsekretäre zu ergänzen. Doch für Praktiker im
UN-System dürfte der Erklärungsnutzen dieses Wer-
kes begrenzt sein. Kille selbst schreibt, dass man vor-
sichtig sein müsse, direkte Verbindungen zwischen
dem ethischen Rahmen eines Generalsekretärs und
bestimmten Entscheidungen zu ziehen (S. 346). 

Schwierig erscheint es auch, Voraussagen für das
Verhalten zukünftiger Amtsinhaber abzuleiten. Wird
Ban Ki-moon tatsächlich ähnlich zurückhaltend wie
U Thant agieren, als Vertreter ›asiatischer Werte‹?
Oder wird sein Handeln nicht eher von seinem
christlichen Glauben beeinflusst, wie ihm außer U
Thant bislang alle Amtsinhaber in unterschiedlicher
Ausprägung angehörten? Diese Fragen müssen of-
fen bleiben. Aber die Lektüre der hier besprochenen
drei Werke wäre Ban Ki-moon in jedem Fall zu emp-
fehlen, wenn er von den Erfahrungen seiner Vor-
gänger profitieren möchte.
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