
 

 

 
Erklärung des stellvertretenden Leiters der Politischen Abteilung 

des Auswärtigen Amtes der Bundesrepublik Deutschland, 
Ulrich Brandenburg, 

anlässlich der Eröffnungsitzung  
der jährlichen Sicherheitsüberprüfungskonferenz der OSZE am 25.06.2003 

 
 
 
 
 
Herr Vorsitzender, verehrte Kollegen, 
 
♦ Vielen Dank für die Gelegenheit auf der ersten jährlichen Sicherheitsüberprüfungskonfe -

renz für die deutsche Delegation ein paar Worte zu sagen. Wir haben mit großem Interesse 
den einleitenden Beiträgen zugehört, die uns viel Stoff zum Nachdenken über die Zukunft 
und die Möglichkeiten der OSZE in der Europäischen Sicherheitslandschaft gegeben 
haben.  

 
♦ Die Präsidentschaft der EU hat vorhin auf die Bedeutung der OSZE für ein stabiles, sich 

erweiterndes Europa hingewiesen. Natürlich muss die OSZE ihren Platz in einer sich ver-
ändernden europäischen Sicherheitslandschaft neu definieren. Aber die OSZE (oder 
KSZE) ist in ihrer fast 30jährigen Geschichte nie ein festgefügter, unveränderbarer Koloss 
gewesen. Sie hat über diese Jahrzehnte ungeheure Wandlungen vollzogen; und dass sie 
dies konnte, war ihre Stärke. Sie war deswegen fähig, ihren Fokus immer wieder auf 
e in sich umschichtendes in ternationales Umfeld und auf neue Herausforderungen 
e inzustellen.  

 
♦ Dies heißt nicht, dass sich die OSZE in veränderten Koordinatensystemen jedes Mal neu 

erfinden muss. Die OSZE bleibt gefordert, sich den eingefrorenen Konflikten im OSZE-
Raum mit Beharrlichkeit und Energie zu widmen. Sie muss aber auch Antworten auf neue 
Fragen und in neuen Situationen finden. So sind neben die Konflikte zwischen Staaten 
und neben die innerstaatlichen Krisen die neuen grossen Herausforderungen der Sicher-
heit in unserer Zeit getreten: Grenzüberschreitende Bedrohungen wie Terrorismus, Krimi-
nalität, Drogenhandel, Waffenhandel, Menschenhandel. Die OSZE verfügt über 
Institutionen und Instrumente, die ihr fle xibles, unmittelbares, rasches Handeln 
ermöglichen. Wir haben mit Aufmerksamkeit und Anerkennung die Anstrengungen des 
Polizeiberaters verfolgt, in der OSZE neue Fähigkeiten aufzubauen, die auf die 
grenzüberschreitenden Kriminalität zugeschnitten sind. Wir unterstützen dies. 
Institutionell sind Anfänge für den Bereich Terrorismus ebenfalls gemacht. Sichtbarer und 
akuter Bedarf nach neuen Fähigkeiten und Kompetenzen ist auch im Bereich 
Grenzmanagement im OSZE-Raum entstanden. Wir unterstützen die Bestre bungen, den 
Bereich Grenzmanagement institutionell in der OSZE stärker zu verankern.  

 
♦ Ein wesentlicher Pfeiler der OSZE-Handlungsfähigkeit und ihrer Expertise ist ihre Prä-

senz vor Ort. Die heute 19 Missionen und Büros der OSZE sind das Gravitationszentrum 
ihrer Kompetenz für Frühwarnung, Konfliktprävention, Krisenmanagement und 
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Konfliktnachsorge. Sie sind Teil der – aus unserer Sicht - herausragend wichtigen 
Fähigkeit der OSZE, bei regionaler Konfliktverhütung und in regionalen Krisen eine 
Rolle zu spielen. Deswegen sehen wir in der Feldkompetenz ein wesentliches Instru -
ment und in der regionalen Konfliktverhütung eine zentrale Aufgabe für Sicherheit 
und Stabilität im gesamten OSZE -Raum. Diese Instrumente können ausgestaltet, 
entwickelt und den örtlichen Bedürfnissen angepaßt werden. Sie können nicht als solche 
zur Disposition stehen.  

 
♦ In ihrer Antwort auf die neuen Herausforderungen kann die OSZE zurückgreifen auf den 

gewaltigen Acquis an Normen, Regeln und Regimen, die in den fast 30 Jahren ihrer 
Geschichte aufgebaut worden sind. Dieser Acquis hat, im wörtlichen Sinne, ein Sicher-
heitsnetz geknüpft: Das Wiener Dokument 1999, der Verhaltenskodex und das jetzt 
allen OSZE-Staaten offenstehende Open Skies Abkommen haben zur Vertrauensbildung 
und Sicherheit beigetragen; mit dem noch zu ratifzierenden adaptierten KSE-Vertrag sind 
die aus der Zeit des Kalten Kriegs kommenden Strukturen überwunden worden; mit dem 
Kleinwaffen-Dokument haben wir einen Ansatz geschaffen, mit dem wir Sicherheit in 
sehr praktischer und für die Bevölkerung sichtbaren Weise verstärken können. Weit über 
den politisch- militärischen Zusammenhang hinaus hat auch der normative Acquis  in der 
menschlichen Dimension eine friedensstabilisierende, präventive Funktion.  

 
♦ Herr Vorsitzender, für mich persönlich ist diese Konferenz nach einigen Jahren 

Abwesenheit eine Gelegenheit, mich vertraut zu machen mit dem gewachsenem Spektrum 
von Aufgaben, denen die OSZE sich zu stellen hat. Ich freue mich auf die Diskussion mit 
Ihnen und den Kollegen und die Gelegenheit gemeinsam zu evaluieren, wo wir die 
Aufgaben von morgen sehen.  

 
Ich danke Ihnen.  


