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Die OSZE kämpft gegen den Bedeutungsverlust. Differenzen unter den Mitgliedstaaten, 
die Konkurrenz durch andere Sicherheitsorganisationen, die Konsensregel und eine geringe 
Visibilität schwächen die OSZE. Diese Schwierigkeiten sind die Kehrseite ihrer komparativen 
Vorteile: die breite Mitgliedschaft und das umfassende Sicherheitsverständnis. Eine 
Trendwende zeichnet sich derzeit nicht ab. Doch der Bedarf nach einer Organisation wie der 
OSZE besteht. Eine erneute Bedeutungssteigerung ist möglich.

DiE OSZE iN RüCKlagE

heitsfragen für ihre Mitgliedstaaten wieder 
attraktiver wird. Dabei gilt es zu berücksich-
tigen, dass die Relevanz stark vom strategi-
schen Umfeld und dem Verhältnis der Mit-
gliedstaaten untereinander abhängt. 

Eine Organisation sui generis
Die OSZE ist die grösste regionale Sicher-
heitsorganisation. ihr Ziel ist die gewähr-
leistung von Sicherheit und Frieden. Der 
OSZE gehören 56 Staaten aus Europa, 
Nordamerika und asien an. Dazu kommen 
zwölf Kooperationspartner aus asien, aus-
tralien und dem Mittelmeerraum (vgl. Kar-
te). Der Hauptsitz liegt in Wien. Mit einem 
Budget von 150,8 Mio. € (2011) beschäftigt 
die OSZE rund 2830 Mitarbeitende. Knapp 
550 Personen arbeiten im OSZE-Sekretariat 
und in den spezialisierten institutionen, 
die übrigen in einer der aktuell 16 Feldmis-
sionen und -präsenzen. 

Vorläufer der OSZE war die Konferenz für 
Sicherheit und Zusammenarbeit in Euro-
pa (KSZE). Die KSZE band auf der Basis der 
Helsinki-Schlussakte von 1975 die Blöcke 
in Ost und West in einen dauerhaften Dia-
logprozess ein. Sie war das Resultat eines 
Kompromisses: Die Westmächte akzeptier-
ten den Status quo in Europa (Unverletz-
lichkeit der grenzen, Prinzip der Nicht-Ein-
mischung in innere angelegenheiten), im 
austausch anerkannte der Ostblock, dass 
die menschliche Dimension (Menschen-
rechte, grundfreiheiten) ein legitimes Ver-
handlungsthema wurde. Nach dem Ende 
des Kalten Krieges entwickelte sich die 
KSZE von einem politischen Dialogforum 
zu einer Organisation mit permanenten 
institutionen und operativen Kapazitäten. 
1992 wurde die erste Feldmission in den 
Kosovo entsandt. Bis heute wurden über 
30 Missionen abgewickelt. 1994 segneten 

Die Organisation für Sicherheit und Zu-
sammenarbeit in Europa (OSZE) sei wie 
seine bisherige aufgabe, bilanzierte der 
abtretende OSZE-generalsekretär Marc 
Perrin de Brichambaut 2011: wichtig, un-
vollendet, ambitioniert, marginalisiert, 
im Krisenfall reaktionsfähig, ein Experi-
ment und gleichzeitig hochinteressant 
und frustrierend. Die Frustration dürfte in 
der letzten Zeit dominiert haben. Seit gut 
zehn Jahren diagnostizieren Beobachter 
einen Bedeutungsverlust der OSZE. Die 
Erosion des normativen Konsenses, die 
Blockade entlang überwunden geglaubter 
Ost-West-gegensätze sowie die gefahr 
einer aushöhlung durch die Europäische 
Union (EU), die NaTO und den Europarat 
sind gründe für diese Entwicklung. Die 
derzeitige Schwäche der OSZE zeigt sich 
auch konkret. Ein Tiefpunkt war der Krieg 
zwischen Russland und georgien 2008. 
Die OSZE konnte den Konflikt zwischen 
zwei Mitgliedstaaten nicht verhindern. 
ihre Feldmission in georgien wurde nach 
der auseinandersetzung eingestellt. Und 

die zentrale Rolle bei der Vermittlung zwi-
schen Moskau und Tbilissi spielte die EU. 
Bei der gipfelkonferenz von astana im 
Jahr 2010, dem ersten Treffen der Staats- 
und Regierungschefs nach über zehn Jah-
ren, scheiterte die Verabschiedung eines 
gemeinsamen aktionsplans. Das OSZE-
Budget schrumpfte von 209 Mio. € (2000) 
auf knapp 151 Mio. € (2011) und die Zahl der 
Feldmissionen und -aktivitäten ist rück-
läufig. Die Suspension des Vertrags über 
die konventionellen Streitkräfte in Europa 
(KSE-Vertrag) durch Russland im Jahr 2007 
schwächte die Bedeutung der OSZE eben-
falls, obschon er nicht zum eigentlichen 
OSZE-acquis gehört. 

Ein Blick auf die Konflikte im OSZE-Raum 
zeigt, dass der Bedarf nach den leistungen 
einer solchen Organisation weiterhin be-
steht. Mit einer präziseren Rollenklärung, ei-
ner klareren abgrenzung gegenüber ande-
ren akteuren und einer Besinnung auf ihre 
Kernkompetenzen könnte die OSZE dazu 
beitragen, dass sie als Forum für Sicher-
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entwickelt, wie Beobachter dies erwartet 
hatten und Moskau dies gehofft hatte. 
Zum einen verlor das Thema der konventi-
onellen abrüstungspolitik an Bedeutung. 
Zum anderen bevorzugten alte und neue 
Demokratien die Erweiterung von exklu-
siveren, weniger heterogenen Organisati-
onen wie der EU oder der NaTO. Vor dem 
Hintergrund der enttäuschten russischen 
Erwartungen wurden auch im Osten 
neue, konkurrierende Organisationen wie 
die gemeinschaft unabhängiger Staaten 
(gUS), die Shanghai Cooperation Organi-
sation (SCO) oder die Collective Security 
Treaty Organisation (CSTO) gegründet. So 
entstand im OSZE-Raum ein Patchwork 
zahlreicher Sicherheitsorganisationen. Die 
OSZE diente v.a. als «Trainingslager» für 
EU- und NaTO-Beitrittskandidaten.

Bedeutungsverlust
Seit rund zehn Jahren kämpft die OSZE ge-
gen einen Bedeutungsverlust. Für diesen 
gibt es verschiedene gründe: erstens die 
Konkurrenz durch andere akteure, zwei-
tens die lähmung der Organisation durch 
eine Ost-West-Spaltung und drittens das 
unscharfe Profil und die geringe Visibili-
tät. Die europäische Sicherheitsarchitektur 
hat sich verändert. Dadurch hat die OSZE 
an attraktivität eingebüsst. Entscheidend 
waren die Erweiterungsprozesse der NaTO 
und der EU. Zahlreiche Staaten traten die-
sen Organisationen bei. Sie konnten ihren  
Mitgliedern mehr bieten als die OSZE, 
nämlich harte Sicherheitsgarantien und 
wirtschaftliche und finanzielle Potenz. Zu-
dem schufen die EU und die NaTO erwei-
terte assoziationsmöglichkeiten, wodurch 
der umfassende Charakter der OSZE an 
Bedeutung verlor. 

Die wachsende Konkurrenz für die OSZE 
betraf auch ihre Tätigkeitsfelder. Die EU 
wurde mit dem aufbau einer gemeinsa-
men Sicherheits- und Verteidigungspolitik 
in Bereichen aktiv, die zuvor als Kernkom-
petenzen der OSZE gegolten hatten, z.B. 
in der Wahlbeobachtung, der Vermittlung 
oder den Feldmissionen (z.B. EUPM in 
Bosnien-Herzegowina, Mission in georgi-
en nach dem Krieg 2008). Dies führte zu 
Doppelspurigkeiten, wobei die Spiesse un-
gleich lang sind, da Brüssel über weitaus 
grössere Ressourcen verfügt. überschnei-
dungen gibt es auch mit dem Europarat, 
vor allem im Bereich der menschlichen 
Dimension (z.B. Förderung von Menschen-
rechten und Demokratie). Wien und Strass-
burg haben Koordinationsmechanismen 
etabliert. Klarer ist die abgrenzung zur 
NaTO, welche als Verteidigungsbündnis 

Bekämpfung von Menschenhandel und 
Diskriminierung (z.B. Roma/Sinti) oder die 
Förderung der Medienfreiheit. 

Die OSZE-institutionen sind relativ 
schwach. Die Entscheidungskompetenzen 
liegen weitgehend bei den Mitgliedstaa-
ten. Periodisch finden gipfeltreffen auf der 
Ebene der Staats- und Regierungschefs 
statt. Jährlich treten im Ministerrat die 
aussenminister zusammen. Wöchentlich 
treffen sich in Wien die Botschafter der 
Mitgliedstaaten im Ständigen Rat und im 
Forum für Sicherheitskooperation. Eine 
einflussreiche Position nimmt der Vorsit-
zende ein, der aussenminister des lan-
des, welches das OSZE-Präsidium innehat. 
Zusammen mit dem Vorgänger und dem 
designierten Nachfolger bildet er die «Troi-
ka», die für Kontinuität sorgen soll. Der ge-
neralsekretär in Wien verfügt ebenso wie 
die Parlamentarische Versammlung in Ko-
penhagen nur über eingeschränkte Befug-
nisse. Wichtige Sonderinstitutionen sind 
das Büro für demokratische institutionen 
und Menschenrechte (ODHiR), der Hohe 
Kommissar für nationale Minderheiten 
(HCNM) sowie die OSZE-Beauftragte für 
Medienfreiheit (RFM). 

Die OSZE verbindet die euro-atlantische 
und die eurasische Region. Es ist die ein-
zige europäische Sicherheitsorganisation, 
in der sowohl die USa als auch Russland 
vollwertige Mitglieder sind. Die breite 
Mitgliedschaft, die Konsensregel, das 
umfassende Sicherheitsverständnis und 
ihre Erfahrung als Plattform für Dialog 
und aktion gleichermassen verhelfen der 
OSZE zu einem potenziell gewichtigen 
Stellenwert im Rahmen der europäischen 
Sicherheitsarchitektur. Trotz zunächst er-
mutigender anzeichen für eine verstärk-
te Konvergenz der Sicherheitsinteressen 
zwischen Ost und West hat sich die OSZE 
nach dem Kalten Krieg nicht zu einem 
Nukleus der pan-europäischen Sicherheit 

die Mitglieder am gipfel in Budapest die 
neuen Strukturen ab und benannten die 
Orga nisation in OSZE um. inhaltlich richte-
te sich die OSZE auf die neuen Sicherheits-
herausforderungen aus. Frühwarnung, Kon-
fliktprävention, Krisenmanagement und 
Konfliktnachsorge entwickelten sich zu den 
zentralen Tätigkeitsfeldern. 

Die OSZE ist eine Organisation sui generis. 
Sie beruht nicht auf einem völkerrechtli-
chen gründungsvertrag und besitzt keine 
eigenständige Rechtspersönlichkeit. Dies 
erhöht die Flexibilität. Dafür sind die auf 
dem Konsensprinzip beruhenden Ent-
scheide nur politisch und nicht rechtlich 
bindend. Charakteristisch für die OSZE 
ist ihr multidimensionales Sicherheits-
verständnis. Sicherheit umfasst dem-
nach drei interdependente Dimensionen: 
die politisch-militärische Dimension, die 
Wirtschafts- und Umweltdimension und 
die menschliche Dimension. Die OSZE 
ist auf allen drei Ebenen aktiv, wobei die 
Wirtschafts- und Umweltdimension am 
schwächsten entwickelt ist. Das Spektrum 
der aktivitäten ist breit. in der politisch-
militärischen Dimension umfasst es u.a. 
die Rüstungskontrolle, die abrüstung, das 
grenzmanagement, die Terrorismusbe-
kämpfung, Konfliktprävention und Media-
tion, die Polizeiausbildung und den aufbau 
vertrauensbildender Massnahmen (z.B. 
informationsaustausch, inspektionen). im 
Rahmen der Wirtschafts- und Umweltdi-
mension werden institutionelle Kapazi-
täten in den Mitgliedstaaten gefördert, 
unternehmerische initiativen unterstützt 
oder die Umweltfolgen von Konflikten 
untersucht. Die menschliche Dimension 
hat seit dem Ende des Kalten Krieges an 
gewicht gewonnen. Hier zielen die aktivi-
täten auf den Menschenrechtsschutz und 
die Förderung von Demokratie und Rechts-
staatlichkeit. Sie umfassen Massnahmen 
wie Wahlbeobachtungen (z.B. bei den rus-
sischen Präsidentschaftswahlen 2012), die 

Mitgliedstaaten
Partnerstaaten

Mitglied- und Partnerstaaten der OSZE (2012)
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der Einbezug der Themen Energiesicher-
heit und Cyber-Security wird diskutiert. 
Dazu kommt die fehlende Kontinuität 
wegen des rotierenden Vorsitzes und der 
eingeschränkten strategischen Planungs-
kompetenzen des OSZE-Sekretariats. Die 
dimensionsübergreifenden aktivitäten ge-
hören zur OSZE, sie bergen jedoch die ge-
fahr einer inhaltlichen Verzettelung. 

Aussicht und Potenzial
Die Relevanz der OSZE hängt stark von den 
politischen Rahmenbedingungen und den 
Beziehungen der Mitgliedstaaten unter-
einander ab. Voraussetzung für eine subs-
tanzielle Bedeutungssteigerung wäre eine 
grössere Einigkeit unter den ländern und 
ländergruppen über die ausgestaltung 
der internationalen Sicherheitsstruktur 
und speziell der OSZE. Eine solche Entwick-
lung ist derzeit nicht absehbar. gleich-
zeitig ist klar, dass es die OSZE weiterhin 
braucht. Der georgienkrieg hat gezeigt, 
dass im OSZE-Raum kein dauerhafter de-
mokratischer Frieden herrscht. auch hier 
existieren Minderheitenprobleme, Men-
schenrechtsverletzungen und Demokra-
tiedefizite. gerade in ihren Kernbereichen 
kann die OSZE deshalb wichtige Funktio-
nen übernehmen. Möglich ist auch, dass 
die OSZE aufgrund der absorption der EU 
durch die Finanz- und Währungskrise gera-
de operativ wieder an Bedeutung gewinnt. 

Nach dem Tiefpunkt des georgienkonflikts 
sind hinsichtlich der Bedeutung der OSZE 
einige lichtblicke erkennbar. Der Dialog 
unter den OSZE-Staaten im Rahmen des 
Korfu-Prozesses half mit, wieder ein Mini-
mum an gegenseitigem Vertrauen aufzu-
bauen. Optimisten deuten auch den gipfel 
von astana nicht als Scheitern, sondern er-
innern daran, dass im Rahmen der gipfel-
erklärung der OSZE-acquis auf der Ebene 
der Staats- und Regierungschefs bestätigt 
worden sei. auch unterstreichen sie, dass 
die OSZE für ihre Mitglieder nach der fak-
tischen Sistierung des KSE-Vertrags mit 
dem Wiener Dokument die einzige Platt-
form für vertrauensbildende Massnahmen 
darstelle. Es ist noch zu früh, von einer 
Trendwende zu sprechen. Ein erneuter Be-
deutungszuwachs der OSZE ist aber nicht 

obwohl es westlich davon auch relevante 
Themen gebe (z.B. Baskenland, Nordirland). 
Die Kritik kulminierte 2007 im Vorwurf des 
russischen Präsidenten Wladimir Putin, die 
OSZE sei zu einem vulgären instrument der 
interessendurchsetzung gewisser westli-
cher Staaten(-gruppen) degeneriert.

Wegen der Konsensregel lähmt diese Spal-
tung die Organisation. am gipfel von asta-
na scheiterte die Verabschiedung eines 
gemeinsamen aktionsplans. an mehreren 
Ministertreffen konnte man sich nicht auf 
gemeinsame Schlusserklärungen einigen. 
auch das Budget war häufig gegenstand 
von Streitereien. Das Zerwürfnis führte 
auch dazu, dass Schlüsselmissionen der 
OSZE nicht verlängert oder deren Mandate 
verwässert wurden (z.B. georgien, Weiss-
russland, Usbekistan). Zudem versuchte 
Moskau, die politische Kontrolle über die 
relativ unabhängigen OSZE-Sonderinstitu-
tionen (ODHiR, HCNM, RFM) zu verstärken. 
Die Spaltung blockiert auch die Klärung 
des rechtlichen Status und die Verabschie-
dung einer OSZE-Konvention. Die westli-
chen Staaten argwöhnen, Russland wolle 
bei dieser gelegenheit die Kompetenzen 
der OSZE schwächen und die autonomie 
ihrer institutionen einschränken. 

Der Ruf der OSZE leidet auch unter ihrer 
geringen Visibilität. Medienpräsenz er-
reicht die OSZE meist nur bei Wahlbeob-
achtungen und gipfeltreffen. Daneben 
sorgt sie selten für positive Schlagzeilen. 
Die wichtigsten Erfolge (u.a. die Missionen 
in Kosovo, Kroatien und Bosnien) liegen 
länger zurück. in den «eingefrorenen Kon-
flikten» z.B. in Transnistrien oder Nagorni 
Karabach, wo die OSZE seit langem aktiv 
ist, sind keine Erfolge absehbar. Und die 
kompetente und erfolgreiche Knochen-
arbeit, die die OSZE vielerorts leistet (z.B. 
Kirgisistan-Mission, aktivitäten des ODHiR 
und des HCNM) findet wenig öffentliche 
aufmerksamkeit. gerade in der Konflikt-
prävention lassen sich Erfolge schlecht be-
legen. Die Folge ist, dass häufig nur wenig 
Bewusstsein für die Relevanz der OSZE vor-
handen ist. 

Verstärkt wird dieser Effekt durch das 
diffuse Profil der OSZE. ihre aktivitäten 
wuchsen nach 1989/91 eher organisch als 
strategisch gesteuert. Dies resultierte im 
derzeit beinahe übergrossen Tätigkeits-
spektrum: von Konfliktprävention über 
Bekämpfung von Terrorismus und Men-
schenhandel bis Förderung von Medien-
freiheit und Handel engagiert sich die 
OSZE in unterschiedlichsten Feldern. auch 

die militärische Sicherheit seiner Mitglie-
der gewährleistet. Die UNO wiederum 
hat die OSZE als Regionalorganisation an-
erkannt. Die OSZE sieht ihre aufgabe u.a. 
darin, die UNO zu entlasten, z.B. im Prä-
ventionsbereich. auch hier sind Kooperati-
on und arbeitsteilung zentral. Klar ist die 
Zuständigkeit bei der autorisierung von 
Zwangsmassnahmen, wo die Federfüh-
rung beim UNO-Sicherheitsrat liegt. 

Problematisch ist auch die erneute Ost-
West-Spaltung der OSZE, die ihre Hand-
lungsfähigkeit schwächt. Den NaTO/
EU-Staaten auf der einen stehen dabei 
Russland sowie gleichgesinnte Staaten auf 
der anderen Seite gegenüber. Den Kontext 
bilden die gespannten Beziehungen zwi-
schen Moskau und Washington, z.B. bei der 
NaTO-Osterweiterung oder beim aufbau 
eines Raketenschutzschilds. Wichtig sind 
auch OSZE-spezifische Faktoren, nament-
lich die Erosion des normativen Konsenses 
unter Mitgliedstaaten und die damit ver-
bundene Vertrauenskrise. Nach dem Ende 
des Kalten Krieges nahm das gewicht der 
menschlichen Dimension in der OSZE zu. 
in Kopenhagen (1990) und Moskau (1991) 
einigte man sich darauf, dass Verpflichtun-
gen im Bereich der menschlichen Dimen-
sion (Menschenrechte, Demokratisierung, 
gute Regierungsführung) nicht als exklu-
siv interne angelegenheiten betrachtet 
werden können. Die Einführung entspre-
chender instrumente («Moskauer Mecha-
nismus») bedeutete eine Einschränkung 
des Souveränitätsprinzips. 

Zunehmender Widerstand dagegen 
kommt aus Moskau. in Russland dominiert 
die ansicht, dass die kooperative Strate-
gie der 1990er Jahre versagt hat. Die rus-
sischen Sicherheitsinteressen seien z.B. 
in der Frage der Missile Defence und des 
KSE-Vertrags übergangen und Moskaus 
interessensphäre z.B. durch die westliche 
Unterstützung für die «Farbrevolutionen» 
nicht respektiert worden. Konkret erhebt 
Russland drei Vorwürfe: Erstens werde in 
der OSZE die menschliche Dimension auf 
Kosten der politisch-militärischen Dimen-
sion überbetont. Zweitens lege die OSZE 
das Spannungsfeld zwischen staatlicher 
Souveränität (territoriale integrität, Nicht-
intervention, unverletzliche grenzen) und 
fundamentalen Rechten von Menschen 
(Menschenrechte, Selbstbestimmung) ein-
seitig zugunsten letzterer aus (z.B. bei der 
anerkennung Kosovos). Und drittens sei die 
geografische ausgeglichenheit des OSZE-
Engagements verloren gegangen. Die OSZE 
interveniere quasi nur «östlich von Wien», 
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ausgeschlossen. Die OSZE selbst könnte 
mit einer klareren arbeitsteilung mit an-
deren Sicherheitsorganisationen und der 
Vermeidung einer inhaltlichen Verzette-
lung dazu beitragen. 

Schweizer Vorsitz 2014
Für die Schweiz ist die OSZE eine wichtige 
aussenpolitische Plattform. Es ist die ein-
zige europäische Sicherheitsorganisation, 
der sie als vollberechtigtes Mitglied ange-
hört. auch historisch ist die Schweiz der 
OSZE verbunden. im KSZE-Prozess spielte 
sie als Mitglied der neutralen und block-
freien Staaten eine wichtige Rolle. 1993 
wurde die ständige Delegation in Wien 
eingerichtet. auf operativer Ebene be-
teiligte sich die Schweiz mit namhaften 
Kontingenten an der Mission in Bosnien-
Herzegowina (1996 – 2000) und an der 
Kosovo Verification Mission (1998/99). Die 
Schweiz ist wegen der grossen Bedeutung 
der OSZE für ihre aussenpolitik mehr als 
andere Staaten an einer Stärkung der Or-
ganisation interessiert. 

in der OSZE wirkt die Schweiz – wie auch 
in der UNO – als Brückenbauer. Sie ver-
sucht, zwischen den ländergruppen zu 
vermitteln und allseits akzeptable Vor-
schläge zu erarbeiten. Dies tut sie bei-
spielsweise im Rahmen des Human Di-
mension Committee, das 2011/12 unter 
Schweizer Vorsitz steht und einen Schwer-
punkt ihres Engagements bildet. Hier hat 
sie z.B. ein freiwilliges Peer-Review-Ver-
fahren initiiert, in welchem die Mitglieder 
auskunft über ihre Fortschritte im Bereich 
der menschlichen Dimension geben. Wei-
tere Schwerpunkte bilden die Förderung 
der Konsultationen über das Wiener Do-
kument von 1999, wo 2011 zumindest eine 
technische Revision erreicht werden konn-
te, und die Stärkung der OSZE-Mediations-
kapazitäten. Der auf einem Verteilschlüs-
sel basierende jährliche Beitrag an das 
ordentliche Budget beläuft sich auf rund 
6 Mio. CHF (2011), dazu kommen rund 0,6 
Mio. CHF ausserbudgetäre Beiträge. 

ihre Rolle als Brückenbauer kommt der 
Schweiz gelegen. 2014 wird sie – zum 
zweiten Mal nach 1996 – den OSZE-Vorsitz 
übernehmen. Zusammen mit Serbien hat-
te sie sich um die Präsidentschaften 2014 
bzw. 2015 beworben. Die OSZE-Mitglieder 
stimmten dem Doppelantrag im Februar 
2012 in einer stillen Wahl oppositionslos 
zu. Bern und Belgrad verabschiedeten im 
Vorfeld der Wahl Principles of Cooperation, 
worin sie vereinbarten, ihre Prioritäten und 
aktivitäten zu koordinieren. Dazu gehört 
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die ausarbeitung eines gemeinsamen ak-
tionsplans. Das serbisch-schweizerische 
Vorgehen ist innovativ und hilft, mehr Kon-
tinuität in die arbeit des OSZE-Vorsitzes 
zu bringen. Ein positiver Nebeneffekt der 
engen Kooperation besteht darin, dass da-
durch gewisse Vorbehalte verschiedener 
Staaten gegenüber einem serbischen Vor-
sitz entschärft werden konnten. 

aktuell werden die inhaltlichen Prioritä-
ten diskutiert. Die Schweiz muss sich dazu 
mit Serbien und der Ukraine, dem dritten 
Troika-Mitglied, abstimmen. ausschlag-
gebend sind sowohl die Bedürfnisse der 
OSZE als auch die Präferenzen der Schweiz. 
auf institutioneller Ebene könnten die Fra-
gen nach dem rechtlichen Status der OSZE 
und nach der Rolle des OSZE-Sekretariats 
eine wichtige Rolle spielen. Thematisch 
liegen mögliche akzente auf der Stärkung 
der Konfliktbewältigungsmechanismen, 
v.a. im Bereich der Mediation, sowie auf 
der inhaltlichen überarbeitung des Wiener 
Dokuments. Die geografischen Prioritäten 
hängen stark von den dannzumal aktuel-
len Entwicklungen ab. Zusätzlich rücken 

wegen der Zusammenarbeit mit Serbien 
Südosteuropa und wegen der etablierten 
Schweizer Präsenz Zentralasien in den Vor-
dergrund. Die Olympischen Winterspiele 
2014 in Sotchi dürften die öffentliche auf-
merksamkeit zudem auf die Kaukasusregi-
on lenken. 

Die Traktandenliste für 2014 ist damit 
bereits reich befrachtet. Zur definitiven 
Festsetzung der Prioritäten hat der Bun-
desrat eine Task-Force eingesetzt. Ziel der 
Schweiz muss es sein, mit einer initiativen 
und umsichtigen Präsidentschaft das Best-
mögliche aus dem Vorsitz in einer derzeit 
geschwächten Organisation zu machen. 
So kann sie – auch im eigenen interesse – 
einen Beitrag zu deren Bedeutungssteige-
rung leisten.
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