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„Militärisch ist der Konflikt für Kiew bereits verloren.“ So lautet das Resümee hochrangiger 
Generäle der NATO in einer Krisensitzung Ende vergangener Woche. Dem ukrainischen 
Präsident blieben „eigentlich nur noch Verhandlungen, um seine Männer lebend aus der 
Zange der Russen abzuziehen“. Der Ukraine droht damit eine weitere Niederlage im Kon-
flikt mit Russland. Was kann die internationale Staatengemeinschaft noch tun? 
1.) Stärkeres Engagement der OSZE: Die Organisation für Sicherheit und Zusammenar-
beit in Europa ist zurzeit mit zwei Beobachter-Missionen in der Ukraine beteiligt und führt 
zudem im Rahmen der Minsk-Kontaktgruppe Gespräche mit Russland und der Ukraine. 
Beobachten genügt aber angesichts der fortschreitenden Ereignisse nicht mehr. Die OSZE 
sollte vielmehr ihre Sicherungsaufgabe konsequenter wahrnehmen. So sollte die Führungs-
rolle des derzeitigen Schweizer Vorsitzes bei der Vermittlung mit Russland ausgebaut wer-
den. Serbien, das ab 2015 den Vorsitz innehaben wird, sollte intensiver beteiligt werden, 
um einen reibungslosen Übergang sicherzustellen und Synergieeffekte zu nutzen. Die Uk-
raine könnte das interne Streitbeilegungsverfahren einleiten, welches die Stockholm-
Konvention von 1992 für Streitigkeiten zwischen Teilnehmerstaaten vorsieht – und zwar 
zunächst vor der „Conciliation Commission“ und später vor dem „Court of Conciliation and 
Arbitration“. Das Forum für Sicherheitskooperation (FSK), das neben dem Ständigen Rat 
das zweite Konsultations- und Beschlussgremium der OSZE ist, sollte sich stärker auf die 
im FSK-Acquis vorgesehenen Mechanismen zur Konfliktbewältigung verständigen – z.B. 
auf die „Stabilisierenden Maßnahmen für örtlich begrenzte Krisensituationen“ (1993). 
2.) Verschärfung der Sanktionspolitik der EU: Seit der Krim-Krise verhängt die Europäi-
sche Union im Rahmen ihrer Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik friedliche Sank-
tionen – bislang allerdings ohne Erfolg. Die EU sollte deshalb ihre Sanktionspolitik ver-
schärfen, indem sie – wie bereits angekündigt – Einfuhrbeschränkungen für russische Lu-
xusgüter verhängt, das Verbot von Waffenlieferungen auch auf gegenwärtige Verträge 
erstreckt sowie russischen Banken den Zugang zum internationalen Zahlungssystem 
SWIFT verwehrt. Hinzukommen sollten aber auch Handelsbeschränkungen für Waren des 
täglichen Lebens sowie Unterbrechungen der Post-, Telegraphen- und Funkverbindungen 
sowie aller sonstigen Verkehrsmöglichkeiten (insbesondere Flugverbindungen), was auch 
nur teilweise erfolgen kann. Die EU muss ihre Sanktionspolitik dergestalt ändern, dass sie 
gegenüber Großmächten wie Russland gezielte Sanktionen mit solchen Sanktionen ver-
bindet, die auch die russische Bevölkerung in einem gewissen Maße trifft. 
3.) Maßnahmen innerhalb der VN: Die Vereinten Nationen sind die zentrale internationale 
Organisation, die darauf zielt, den Weltfrieden und die internationale Sicherheit zu wahren. 
Im Russland-Ukraine-Konflikt könnte der Sicherheitsrat durchaus Beschlüsse zur Wieder-
herstellung des Friedens fassen. Allerdings ist er aufgrund der Vetomacht Russland hand-
lungsunfähig. Zwar kann auch die Generalversammlung alle die Wahrung des Weltfriedens 
betreffenden Fragen erörtern und Empfehlungen abgeben. Doch gilt dies nur, soweit sich 
der Sicherheitsrat damit nicht befasst (Art. 12 VN-Charta) – was er aber mittels Beratungen 
tut. Die originären von der VN-Charta vorgesehenen Handlungsmöglichkeiten sind damit im 
Falle eines Einspruchs der Vetomächte wirkungs- und bedeutungslos. Maßnahmen inner-
halb der VN sind allenfalls auf nachgeordneter Ebene möglich. So könnte z.B. die noch bis 
2016 andauernde Mitgliedschaft Russlands im Menschenrechtsrat ausgesetzt werden. 
Alle Hoffnungen liegen damit im Zusammenspiel der OSZE und der EU, denn die Hand-
lungsmöglichkeiten der VN sind, wie gezeigt, marginal. Die EU muss hierbei aktiver und 
mutiger werden – und sie muss vor allem Entschlossenheit und Einigkeit zeigen. Eine enge 
Kooperation der OSZE und der EU kann zur schnellen Lösung des Konflikts beitragen. 
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