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Oee eeste intetnationale Beamte
as deutsche W ort „Beamter" heißt in der englisdien Spradie sinngemäß: „Diener der ö ffen tlid ikeit" oder „Diener des Gemeinwesens in Zivil" (Public S ervant oder Civil Servant). Dag Hammarskjöld w ollte in diesem Sinne ein Beamter der V ereinten N ationen sein. Er h at sein Leben bei A us
übung seines D ienstes verloren. Zu Lebzeiten h at er n id it Politik gem adit, sondern gedient.

D

Er w urde n id it oder nicht nur deshalb angefeindet, w eil die inhaltliche Richtung seines Dienstes n id it
für jederm ann angenehm war, sondern in erster Linie deshalb, w eil seine A uffassung von seinen
Pfliditen einen Souverän voraussetzte, dessen Existenz man n id it w ahrhaben w ollte: Die V ernunft der
V ölkergemeinschaft, dargestellt im Consensus verantw ortlicher Staatsm änner. Er w ollte langsam und
vorsiditig die UNO zu einem Instrument einer Friedensordnung m adien, das ebenso D iener benötigte
w ie der m ittelalterliche Gottesfriede, der ganz allmählich durdi die D iener des Staates gegen die
L ibertät der T eilgew alten durdigesetzt wurde. Gegen ihn protestierte der W ille zur A ufrediterhaltung
der Libertäten, der staatlidien „Souveränität", der sidi in Fehden, Blödcen und A llianzen austoben
und um eigene M aditerw eiiterung manövrieren wollte.
W eil H am m arskjöld die UNO nidit auf dem W ege des Genfer V ölkerbundes sehen wollte, d er bei
allem guten W illen vieler Beteiligter nu r ein Konsultationsforum von Regierungen blieb, arbeitete er
am A ufbau einer „internationalen Beamtensdiaft", die sidi dann von Fall zu Fall ja sdion auf in ter
nationale E xekutivorgane stützen konnte. Er w ar bem üht, seine Beamten vor Gesinnungsschnüffeleien
durch ihre H eim atstaaten zu sdiützen und ihnen die Sidierheit eines großen Dienstes zu geben.
Sein öffentlidies Ethos führte zu zwei klaren Folgerungen: Er erkannte die G renzen seiner Befugnisse
an und w ar nicht bereit, auch im Interesse einer noch so guten Sadie das gesetzte Recht zu verletzen.
So erw arb er sidi den Ruf unbedingter Verläßlichkeit. N iem and glaubte w irklidi, daß er Parteigänger
der einen oder anderen Seite in einem gegebenen Konflikt sei. Er handelte immer nur in dem Rah
men, den ihm die verfassungsmäßig zuständigen U NO-Organe stediten. A ber andererseits nutzte er
den Spielraum, der ihm in diesem Rahmen blieb, voll aus. Er h ielt sidi nur aus A ditung v o r dem
Recht zurüdc, nicht aus Scheu vor dem H andeln oder gar vor der V erantw ortung. N iem and konnte
daran zweifeln, welchen Idealen er dienen w ollte: dem Frieden, dem Ausgleich, der Gerechtigkeit. Er
w ar im H erzen nicht neutral. So ergriff er die Initiative, wo immer er konnte: Er flog nach Peking,
nach Kairo und nach Elisabethville. Er blieb unbeirrt vom Schuhgepolter auf den UNO-Pulten, aber
auch vom Grollen mächtiger Finanzinteressen.
Er stützte sich auf die Kleinen nur deshalb, w eil die K leinen oft eher dem Frieden dienen konnten
als die Großen, so wie die freien Städte und die kleinen Ritter früher den Reichsfrieden eher zu
brauchen schienen als die großen Fürsten.
Er h at eine Straße gebahnt, die auch nach seinem Tode offen vor der M enschheit liegt. Er konnte das
tun, w eil er ein Mensch war, in dem sich Leidenschaft und G elassenheit die W aage hielten. Seine
sachliche Redlichkeit, sein Fleiß, seine Zivilcourage, diese großen Beam tentugenden, w urden nicht
entw ertet durch die U ntugenden der Farblosigkeit und des O pportunismus. Er w ar nicht „Kanzlei
v orsteher der M enschheit", sondern der erste Diener einer w eltw eiten Rechtsordnung, die er n ie
m andem aufzwingen, an die er aber alle langsam gewöhnen wollte.
Eine M onatszeitschrift, die der W eltwirtschaft dienen soll und will, kann gar nicht anders, als ihre
Leser auf die von Hamm arskjöld gebahnte Straße zum W eltfrieden in der gem einsamen Rechtsord
nung hinw eisen.
—ff—

A lle in d e r A b te ilu n g „Z eitgespräch“ v erö ffen tlich ten B eiträ g e sin d fre ie M ein u n gsäu ßeru n gen vo n P er
sön lich keiten aus W irtsch aft u n d P olitik u n d vo n in- u n d au slän disch en M ita rb eitern . S ie en th a lten kein e
S tellu n g n a h m e d e r R e d a k tio n u n d sind k ein e o ffiziö se n Ä u ß eru n g en d e r h erau sgeben den In stitu tion en .
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