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Die OSZE und die Zukunft 
europäischer Sicherheit
Die OSZE steht 2017 unter österreichischem Vorsitz vor einer diffizilen 
Aufgabe: Der Weg zurück zu kooperativer Sicherheit in Europa ist 
steinig. Als bewährter Vermittler könnte Wien aber helfen, zerrüttetes  
Vertrauen zwischen Russland und dem Westen wiederherstellen. 
Unsicher bleibt vorderhand die Positionierung der USA unter  
Präsident Donald Trump.

Von Christian Nünlist

Am 1. Januar hat Österreich den Vorsitz der 
Organisation für Sicherheit und Zusam-
menarbeit in Europa (OSZE) übernom-
men. Österreich gehört, zusammen mit 
Ländern wie der Schweiz und Finnland, zu 
den «OSZE-Nostalgikern», die sich nach 
wie vor stark für die paneuropäische Sicher-
heitsorganisation engagieren. Im Kalten 
Krieg hatte die neutrale Alpenrepublik un-
ter Kanzler Bruno Kreisky im Helsinki-
Prozess als unparteiischer, ehrlicher Makler 
zwischen Ost und West vermittelt.

Der Bedarf an Brückenbauern zwischen 
Russland und dem Westen hat seit 2014 
wieder akut zugenommen. Russlands Mili-
tärintervention in der Ukraine und die völ-
kerrechtswidrige Annexion der Krim haben 
grundlegende OSZE-Prinzipien infrage 
gestellt – die Achtung der territorialer Inte-
grität von Staaten, die Unverletzlichkeit 
von Grenzen sowie die Enthaltung der An-
drohung oder Anwendung von Gewalt. 

Gleichzeitig wurde die OSZE durch die 
verschärfte Konfrontation wieder relevan-
ter. Sie leistete nützliche Dienste, um 
Spannungen abzubauen und Kommunika-
tionskanäle aufrechtzuerhalten. Die inklu-
sive und auf Konsens basierte OSZE ist 
seit drei Jahren das wichtigste internatio-
nale Gremium für das Management der 
Ukraine-Krise. Insbesondere die im März 
2014 in die Ukraine entsandte grosse Feld-
mission (SMM) leistet seither wertvolle 
pragmatische Hilfe vor Ort im Kriegsge-

biet, etwa durch das Aushandeln lokaler 
Waffenstillstandsabkommen.

2017 kann Österreich die europäische Si-
cherheitspolitik stärker als gewöhnlich 
mitgestalten und mehr Verantwortung für 
Sicherheit und Stabilität in Europa über-
nehmen. Der amtierende Vorsitz (CiO) ist 
das wichtigste Amt in der OSZE. Beim 
CiO und nicht beim Generalsekretär ist 
die grösste Gestaltungskraft konzentriert. 
Aussenminister Sebastian Kurz wird als 
CiO 2017 in akuten Krisen vermitteln, alle 

Aktivitäten der Organisation koordinieren 
sowie als «Stimme der OSZE» die Organi-
sation nach aussen vertreten.

Doch vor zu grossen Erwartungen an den 
österreichischen Vorsitz oder die OSZE 
muss gewarnt werden. Auch 2017 scheint 
die internationale Grosswetterlage un-
günstig für eine Überwindung der schwe-
ren Krise der europäischen Sicherheitsar-
chitektur. Derzeit besteht einerseits grosse 
Unsicherheit bezüglich der künftigen US-
Aussenpolitik. Werden die USA sich unter 

Am Ministerrat in Hamburg stellte Aussenminister Sebastian Kurz die Schwerpunkte des  
österreichischen OSZE-Vorsitzjahrs 2017 vor. OSZE
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Präsident Donald Trump weiterhin feder-
führend für die westliche Wertegemein-
schaft engagieren, oder schliesst Trump 
mit dem russischen Präsidenten Vladimir 
Putin einen Deal auf Kosten (ost)europäi-
scher Interessen? Andererseits drängen die 
anstehenden Wahlen in den Niederlanden, 
Frankreich und Deutschland den Dialog 
über europäische Sicherheit auch in euro-
päischen Hauptstädten vorderhand in den 
Hintergrund. Der Spielraum der österrei-
chischen OSZE-Diplomatie wird dadurch 
eingeschränkt.

Dabei wäre es wie damals im Helsinkipro-
zess im Kalten Krieg auch heute wieder 
ratsam, das multilaterale, inklusive Format 
der OSZE zu nutzen, um unter den 57 
Teilnehmerstaaten (inklusive den USA 
und Russland) trotz unterschiedlicher 
Werte, Interessen und historischer Erfah-
rungen einen neuen Modus vivendi für ein 
friedliches Zusammenleben in Europa 
auszuhandeln – kein «Jalta II» zwischen 
Putin und Trump und auch kein «Helsinki 
II», also keine Neuverhandlung der Prinzi-
pien von 1975; aber womöglich ein «Paris 
II», ein Update der «Pariser Charta» von 
1990 für die heutige Zeit. Dafür ist die 
OSZE prädestiniert, und auch Österreich 
ist für die Aufnahme eines solchen mehr-
jährigen strukturierten Dialogs in der 
OSZE ein idealer erster Moderator.

Entfremdung Russlands
Die OSZE ist ein Kind des Kalten Krieges. 
Von 1972 bis 1975 hatten 35 Staaten in der 
Konferenz für Sicherheit und Zusammen-
arbeit in Europa (KSZE) in mühseligen 
multilateralen Verhandlungen zehn poli-
tisch verbindliche Schlüsselprinzipien für 
friedliche Koexistenz in Europa verab-

schiedet sowie Sicherheit innovativ breit 
und umfassend definiert. Nebst den tradi-
tionell politisch-militärischen schloss die 
KSZE-Schlussakte von Helsinki 1975 
auch ökonomische, umweltpolitische und 
menschenrechtliche Aspekte ein.

Im November 1990 riefen die damals 35 
Teilnehmerstaaten der KSZE in der 
«Charta von Paris» ein «neues Zeitalter der 
Demokratie, des Friedens und der Einheit 
aus». Russland und der Westen reizten in 

der Folge für ein paar kurze Jahre den 
Spielraum kooperativer Sicherheitspolitik 
in Europa maximal aus. Das europäische 
Sicherheitssystem entwickelte sich aber 
rasch in eine andere Richtung, als von 
Moskau erhofft. Es gab keine Aufwertung 
der paneuropäischen KSZE/OSZE. Für 
den Westen blieb die exklusive NATO 
(ohne russische Mitgliedschaft) das wich-
tigste Instrument für Stabilität und Frie-
den in Europa. Zudem geriet der Über-
gang Russlands zur demokratischen 
Marktwirtschaft schnell ins Stocken. Be-
reits bei den Parlamentswahlen 1993 erlit-
ten die prowestlichen Reformer eine emp-
findliche Niederlage. Drei NATO-Oster-
weiterungsrunden sollten Stabilität in 
Zentral- und Osteuropa garantieren, 
schwächten aber die gemeinsame Vision 
inklusiver europäischer Sicherheit von 
1990, trotz spezieller Dialogformate zwi-
schen Russland und der NATO bezie-
hungsweise EU.

Zum Bruch zwischen Russland und dem 
Westen kam es im Frühjahr 1999. Präsi-
dent Boris Jelzin kritisierte das unilaterale 
Vorgehen der NATO ohne UNO-Mandat 
im Kosovokrieg gegen Serbien. Moskau 
nahm die OSZE seither zunehmend als 
rein westliche Organisation mit dem Ziel 
von Demokratieförderung und Regime-
wechsel im post-sowjetischen Raum wahr. 
Russland kritisierte die Wahlbeobachter 
und Feldmissionen der OSZE zur Über-
prüfung von Menschen- und Bürgerrech-
ten immer mehr als unzulässige Einmi-
schung in innere Angelegenheiten und als 
ein Missachten staatlicher Souveränität. 
Im Georgien-Krieg 2008 machte Russland 
deutlich, dass es zur Verhinderung einer 
NATO-Mitgliedschaft Georgiens und zur 
Erhaltung des Machtanspruchs über seine 
traditionelle Interessensphäre auch bereit 
dazu war, militärische Mittel einzusetzen 
und die Prinzipien der KSZE/OSZE zu 
brechen. 2014 wiederholte sich diese russi-
sche Machtdemonstration in der Ukraine.

Gleichzeitig halfen die Ukraine-Krise und 
die wachsende Konfrontation zwischen 
Russland und dem Westen der weitgehend 
in Vergessenheit geratenen OSZE zurück 
ins Geschäft. Während sich der Westen 
darauf konzentrierte, in der NATO eine 
glaubhafte Abschreckung eines Krim-Sze-
narios im Baltikum aufzubauen, und den 

Fokus zurück auf kollektive 
Bündnisverteidigung richtete, 
wurde die OSZE aufgewertet. 
Im Sinne der bewährten westli-
chen Doppelstrategie von Ver-
teidigung und Entspannung 
stellt die OSZE heute ein be-

währtes Dialogforum dar, um die Krise zu 
deeskalieren und zu kooperativer Sicher-
heit zurückzukehren.

Prioritäten und Herausforderungen
Für den OSZE-Vorsitz hat sich Österreich 
drei Prioritäten gesetzt: Erstens die Ent-
schärfung des Ukraine-Konflikts, zweitens 
den Kampf gegen dschihadistische Radi-
kalisierung, vor allem von Jugendlichen, 
und drittens das Wiederherstellen von Ver-
trauen unter den OSZE-Teilnehmerstaa-
ten. Österreich verfügt mit dem Diploma-
ten Martin Sajdik als Leiter der Trilateralen 
Kontaktgruppe über einen Landsmann an 
einer wichtigen Schaltstelle für die Umset-
zung des Minsker Abkommens vom Feb-
ruar 2015. Mit der Ernennung des Terro-
rismusexperten Peter Neumann vom 
Londoner King’s College zum Sonderbe-
auftragten für den Kampf gegen Radikali-
sierung hat Wien zudem einen wichtigen 
frühen Akzent gesetzt. Neumann will 

Von Vancouver bis Wladiwostok: Die 57 OSZE-Mitgliedstaaten

Vor zu grossen Erwartungen an 
den österreichischen Vorsitz oder 
die OSZE muss gewarnt werden.
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Ende 2017 einen Bericht über Vorzeige-
projekte und Handlungsanleitungen für 
Regierungen im Bereich der Deradikalisie-
rung vorlegen. Generell möchte Österreich 
an der Spitze der OSZE von seinem Ruf 
als neutraler Brückenbilder im Helsinki-
Prozess profitieren und sich als Vermittler 
zwischen Ost und West profilieren.

Österreichs bewährte Vermittlungsqualitä-
ten werden 2017 auch gefordert sein, wenn 
es um die Neubesetzung von institutionel-
len Schlüsselpositionen in der OSZE geht. 
Ende Juni läuft die Amtszeit von Lamber-
to Zannier als OSZE-Generalsekretär aus. 
Ferner müssen auch die OSZE-Medien-
beauftragte Dunja Mijatovic und die Hohe 
Kommissarin für nationale Minderheiten 
Astrid Thors ersetzt werden. Beide Man-
date sind bereits 2016 ausgelaufen, die 
OSZE-Teilnehmerstaaten konnten sich 
aber im vergangenen Jahr in beiden Fällen 
nicht auf eine Nachfolge einigen. Das 2017 
auslaufende Mandat von Michael Link, 
dem Direktor des Büros für demokratische 
Institutionen und Menschenrechte 
(ODIHR), kann um weitere drei Jahre ver-
längert werden.

Die Neubesetzung dieser wichtigen 
OSZE-Ämter dürfte aufgrund der russi-
schen Kritik an der OSZE im Bereich von 
Menschenrechten, Medienfreiheit und 
Wahlbeobachtung vom österreichischen 
Vorsitz viel Fingerspitzengefühl und diplo-
matisches Geschick erfordern.

Zurück zur Diplomatie
Realistischerweise darf weder vom öster-
reichischen Vorsitz noch von der OSZE 
insgesamt erwartet werden, dass es 2017 
gelingt, den Ukraine-Konflikt zu lösen 
oder erfolgreich im übergeordneten rus-

sisch-westlichen Konflikt zu vermitteln. 
Dafür braucht es in der konsensorientier-
ten OSZE den politischen Willen aller 57 
Mitgliedstaaten – und die über Jahrzehnte 
gewachsene Entfremdung Russlands vom 
europäischen Sicherheitssystem lässt sich 
nicht über Nacht überwinden.

Wie die derzeit schwer beschädigte koope-
rative Sicherheit in Europa wiederbelebt 
werden könnte, dazu haben zuletzt ver-
schiedene Experten konkrete Empfehlun-
gen abgegeben, darunter das Panel of Emi-
nent Persons (PEP) in seinem Schlussbericht 
«Back to Diplomacy» Ende 2015 sowie das 
OSCE Network of Think Tanks and Academic 
Institutions in seinem Ende 2016 vorge-
stellten Bericht «European Security». Das 
PEP schlug einen «robusten Prozess akti-
ver Diplomatie» vor, um kurzfristige Mass-
nahmen zur Reduzierung militärischer 

Zwischenfälle zu ergreifen und langfristig 
einen Dialog über gemeinsame Prinzipien 
europäischer Sicherheit zu führen. Dieser 
soll mit einem OSZE-Gipfel abgeschlos-
sen werden soll.

Das OSCE Network plädierte dafür, einen 
«Code of Conduct» zur diplomatischen 
Vertrauensbildung auszuhandeln und den 
Dialog mit Russland wieder aufzunehmen. 
Empfohlene Massnahmen zielen darauf 
ab, die aktuelle Konfrontation abzumildern 
und die Kommunikation zu stärken.

Interessen statt Werte
Eine Rückkehr zu punktueller Zusammen-
arbeit mit Russland entspricht der histori-
schen Rolle der OSZE, die im Kalten Krieg 
als Dialogforum zwischen Feinden entstan-
den ist. Aufgrund des gegenseitigen Miss-
trauens ist heute vorderhand nur selektive, 
interessengeleitete Kooperation zwischen 
Russland und dem Westen denkbar. Prag-
matische Zusammenarbeit in Bereichen 
gemeinsamer Interessen, insbesondere beim 
Umgang mit Klimawandel, Terrorismus 
oder anderen globalen oder transnationalen 
Herausforderungen, kann dabei helfen, 
Schritt für Schritt das Vertrauen für nach-
haltigere Kooperation aufzubauen. 

Dass sich die OSZE vorderhand auf Berei-
che konzentriert, in denen noch gemeinsa-
me Interessen bestehen, ist nichts Neues. 
Lässt man die seit 1999 erfolgreich verab-
schiedeten OSZE-Ministerratsentscheide 
Revue passieren, so fällt auf, dass in den 
letzten rund 15 Jahren Konsensentscheide 
primär zur Bekämpfung von Terrorismus, 
organisierter Kriminalität oder Cyberbe-
drohungen möglich waren.

Die OSZE ist für die Schweiz, die weder Mitglied der EU noch NATO ist, neben der UNO die 
bedeutendste internationale Sicherheitsorganisation. Für den neutralen Staat war bereits die 
Mitwirkung in der KSZE im Kalten Krieg eine wertvolle aussenpolitische Erfahrung, die bis heute 
positiv nachhallt. Die Schweiz wirkte zusammen mit anderen neutralen und blockfreien Staaten 
als Vermittlerin zwischen Ost und West und verdiente sich dabei den Respekt von Washington und 
Moskau. «Einfluss durch Neutralität» nennt dies der Historiker Philip Rosin in seinem gleichnami-
gen Buch über die Rolle der Schweiz in der KSZE.
Viel ausländisches Lob erhielt die Schweiz auch für ihre beiden OSZE-Vorsitzjahre. 1996 machte die 
Schweiz die Umsetzung des Dayton-Abkommens zum Schwerpunkt ihrer Aktivitäten und trug 
damit zur Stabilisierung Bosniens nach dem Bürgerkrieg bei. 2014 leistete die helvetische 
Diplomatie wertvolle Dienste im Management der Ukraine-Krise. Die von der Schweiz lancierten 
OSZE-Aktivitäten (Beobachtermission SMM, Kontaktgruppen, Minsker Abkommen, ökonomische 
Konnektivität) bilden auch drei Jahre später noch den Hauptfokus der OSZE in der Ukraine.
2017 könnte die Erfolgsgeschichte der Schweiz und der OSZE um ein weiteres Kapitel fortgeschrie-
ben werden: Botschafter Thomas Greminger, der das Schweizer Vorsitzjahr 2014 in Wien massgeb-
lich geprägt hat, bewirbt sich um die Nachfolge von OSZE-Generalsekretär Lamberto Zannier. 
Zannier verlässt seinen Posten nach zwei dreijährigen Amtszeiten Ende Juni 2017.

Die Schweiz und die OSZE: Eine Erfolgsstory

Gipfeltreffen und Budgetentwicklung (in Mio. EUR) der KSZE/OSZE 
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Erfreulich ist, dass es dem deutschen 
OSZE-Vorsitz 2016 gelungen ist, die kon-
ventionelle Rüstungskontrolle in Europa 
wiederzubeleben. Die Initiative von Frank-
Walter Steinmeier im August 2016 war zu-
nächst belächelt worden, schienen doch 
Fortschritte im Rüstungskontrollbereich 
aufgrund der unterschiedlichen Positionen 
Russlands und des Westens in weiter Ferne 
zu liegen. Letztlich konnte aber am 
OSZE-Ministerrat in Hamburg im De-

zember 2016 Konsens dafür gefunden wer-
den, Steinmeiers Initiative innerhalb der 
OSZE voranzutreiben und einen infor-
mellen strukturierten Dialog über Bedro-
hungswahrnehmungen und gegenseitige 
sicherheitspolitische Interessen zu führen. 
Dieses «Mandat von Hamburg» gibt Ös-
terreich die Legitimität, Steinmeiers Initi-
ative 2017 innerhalb der OSZE voranzu-
treiben.

Prinzipien: Ein «Paris II»?
Längerfristig ist es für die OSZE aber ein 
Problem, wenn unter den Teilnehmerstaa-
ten kein Konsens mehr über die gemein-
sam ausgehandelten Prinzipien der Hel-
sinki-Schlussakte von 1975 besteht. Auch 
von der Vision einer wertegeleiteten Si-
cherheitsgemeinschaft zwischen Vancou-
ver und Wladiwostok (Astana-Deklaration 
von 2010) ist die OSZE aktuell weiter 
denn je entfernt.

Für eine Neuverhandlung der Prinzipien 
von 1975 besteht keine Aussicht auf Kon-
sens unter den OSZE-Mitgliedstaaten. 
Der Dekalog hat sich über vier Jahrzehnte 
bewährt. Der PEP-Bericht bedient sich 
diesbezüglich einer schönen Metapher: Es 
bestehe schliesslich auch kein Bedarf nach 
einer Änderung der Verkehrsregeln, bloss 
weil ein Verkehrsteilnehmer eine rote Am-
pel überfahren habe. Ein neuer Verhand-
lungsprozess mit dem Ziel eines «Helsin-
ki II» ist unrealistisch.

Hingegen scheint es Spielraum zu geben 
für ein «Paris II», also für eine Konkretisie-
rung der Helsinki-Prinzipien für ein neues 
Zeitalter. So wie die Pariser Charta 1990 
die KSZE-Schlussakte von 1975 für die 
angedachte Friedensordnung in Europa 
nach dem Ende des Kalten Krieges kon-
kretisierte, scheint ein OSZE-weiter Dia-
log über Interpretationsfragen der Prinzi-
pien von 1975 für die heutige Zeit ratsam 
zu sein. Grundannahme wäre dabei, dass 

die damals ausgehandelten va-
gen Prinzipien nach wie vor re-
levant sind, aber dass sie teil-
weise neu interpretiert werden 
müssen – und zwar durch in der 
OSZE bewährte konsensorien-
tierte, multilaterale Diplomatie. 

Ein solcher politischer Prozess könnte zur 
Vertrauensbildung zwischen Russland und 
dem Westen beitragen und in den letzten 
Jahren begangenen Schaden an der 
«OSZE-Bibel» reparieren.

Ein «Jalta II» mit Trump?
Über dem österreichischen OSZE-Vorsitz 
schwebt jedoch das Damoklesschwert der 
Unsicherheit über die neue US-Aussenpo-
litik unter Präsident Donald Trump. Für 
substanzielle Fortschritte und Erfolge in 
der OSZE ist die Position der USA miten-
tscheidend. 

Trump könnte die Maxime von transaktio-
nalistischen Deals mit Putin im eng defi-
nierten, kurzfristigen Eigeninteresse der 
USA bilateral umsetzen und so den traditi-
onellen Westen und die transatlantische 
Gemeinschaft spalten und schwächen. Ein 
«Jalta II», ein neues Grossmächteabkom-
men wie 1945 zwischen den Grossen Drei 
Roosevelt, Churchill und Stalin auf der 
Krim zur Anerkennung von Grenzen und 
Interessensphären, erscheint zwar als un-
praktisches Vorbild. Wer die historische 
Analogie durchdenkt, realisiert schnell, 
dass für ein neues Jalta zuvor ein weiterer 
Weltkrieg nötig wäre und dass ein neues 
Jalta den Prinzipien von 1975 und der Vi-
sion der OSZE ganz und gar widerspräche. 
Allerdings hegen Putin und Trump durch-
aus Sympathien für ein Abkommen der 
«Grossen Zwei» – zur grossen Besorgnis 

von Amerikas (ost)europäischen Verbün-
deten, die ein Abkommen über ihre Köpfe 
hinweg und auf ihre Kosten befürchten.

Neben der Entfremdung Russlands von 
der europäischen Sicherheitsstruktur droht 
damit 2017 auch die Entfremdung der 
USA unter Trump. Die USA hatten sich 
bereits unter George W. Bush von Multila-
teralismus und der OSZE distanziert. Und 
auch der Multilateralist Barack Obama 
hielt es 2010 nicht für nötig, am OSZE-
Gipfel in Astana teilzunehmen. Erst in der 
Ukraine-Krise lernten die USA die zuvor 
vergessene Organisation wieder schätzen. 

Inwieweit multilaterale Diplomatie in der 
OSZE die Aufmerksamkeit Trumps errei-
chen kann, ist derzeit ungewiss. Es ist 
überdies fraglich, ob die Trump-Regierung 
die USA weiterhin fest in der westlichen 
Wertegemeinschaft verankert lassen oder 
ob der Westen weiter fragmentiert wird.
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Lesetipps

Ein neuer Verhandlungsprozess 
mit dem Ziel eines «Helsinki II» 
ist unrealistisch.
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