
Die OSCE, eine Nachfolgeorganisation der KSZE-Konfe-
renzen, wurde als „verstetigte Staatenkonferenz zur Frie-

densicherung“ mit der Schlussakte von Helsinki vom 1.8.1975 
gegründet. Beteiligt haben sich daran 57 Staaten und zwar 
alle europäischen, die Mongolei, sämtliche Nachfolgestaaten 
der Sowjetunion, die USA und Kanada. 11 weitere Staaten ha-
ben eine Art Beobachterstatus. Mit 1. Jänner 2017 hat Öster-
reich den Vorsitz übernommen. Außenminister Sebastian Kurz 
hat bereits den „Kampf gegen Radikalisierung“ als Ziel seines 
Vorsitzes verlautbart. Im weitesten Sinne auch dies eine poli-
zeiliche Vorgabe.

Nach einigen Jahren stellte man fest, dass es nicht genügt 
sich alleine auf die diplomatische Ebene zu beschränken. 
Deshalb wurde bei der 19. OSCE-Konferenz in Bukarest im 
Dezember 2001 beschlossen, auch sicherheitspolizeiliche Ak-
tivitäten zu entwickeln. Die beteiligten Staaten sollten über 
die OSCE-Strategic Police Matters Unit (SPMU) ein weites 
Spektrum von Sicherheitsfunktionen erfüllen. Als Sitz von 
SPMU wurde das Sekretariat in Wien geschaffen. Dazu hat 
man auch ein Netzwerk von polizeilichen Ratgebern ins Le-
ben gerufen sowie örtliche Außenstellen an Plätzen, die einen 
Einsatz erfordern.

Ist die Arbeit vollendet, was üblicherweise meist Jahre dauert, 
dann wird die „field mission“ geschlossen. Im Laufe der Jahre 
wurde eine große Zahl derartiger Außenstellen eingerichtet. 
So etwa in Kroatien, Kosovo, Serbien und Montenegro.
Die Aufgaben der SPMU umfassen die drei „harten“ Dimen-
sionen der Sicherheit:
▶ politisch-militärische Sicherheit (Aufbau demokratischer Ins-
titutionen, Minderheitenrechte, Rechtsstaatlichkeit, Grenzüber-
wachung, Überwachung von Wahlen, Rüstungskontrolle etc.)
▶ Wirtschaft und Umwelt (soziale Stabilität während einer Kri-
se und Hilfe beim Wiederaufbau nach Krisen),
▶ Menschenrechte und Medienfreiheit. 
Im zivilen Polizeibereich bietet die OSCE internationale Hilfe 
in sieben Teilbereichen an: 

• Organisierte Kriminalität,
• Drogen und Menschenhandel,
•  Waffenhandel,
• Grenzmanagement,
• Cybercrime,
• Policing und schlussendlich
• Terrorismus

Die OSCE forciert besonders die demokratische Schulung 
junger Polizeibeamten in ehemals diktatorischen Ländern. So 
wird die serbische Polizeischule in Novisad durch die OSCE 
begleitet. In anderen Ländern, wie etwa in Montenegro, wur-
den bisher nicht vorhandene Polizeieinrichtungen gegründet.

Üblicherweise wird eine Mission von einem beteiligten Land 
angefordert, worauf eine Planungsphase einsetzt. Experten 
werden vor Ort geschickt, um die technischen Gegebenhei-
ten zu prüfen und die Implikationen und Konsequenzen zu 
bewerten. Wesentlich ist die Kontaktaufnahme mit den örtli-
chen Führungspersönlichkeiten in den Ministerien, Justizbe-
hörden, Zivilgesellschaften und Universitäten, um die Details 
der Mission abzuklären. In der Folge wird dann gemeinsam 
ein Plan zur Erreichung des Zieles erstellt.       Richard Benda

Die OSCE – eine sicherheitspolizeiliche Organisation
Besser als gegeneinander Kriege zu führen, ist es miteinander zu reden – das war wohl die Prämisse zur Grün-
dung der „Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSCE)“. Kaum bekannt hingegen ist, dass 
von der OSCE auch sicherheitspolizeiliche Aufgaben erfüllt werden.

Die Hofburg in Wien ist der Tagungsort der OSZE,  deren ständiger Sitz ist in der Wallnerstraße 6 (Bild rechts)   

Vorsitz Österreichs 2017

Organisation der OSCE
Der Vorsitz der OSCE wechselt jährlich von Land zu Land. 
Mit dem Vorsitzenden der vergangenen Periode, der 
nächsten und dem aktuellen Vorsitzenden wird eine Troika 
gebildet, welche die OSCE führt. 2017 hat Österreich den 
Vorsitz inne. Außenminister Sebastian Kurz bildet mit einem 
Vertreter aus Deutschland und Tschechien das Führungs-
gremium bilden. Die SPMU untersteht dem Generalsekretär 
der OSCE (seit 2011 der Italiener Lamberto Zannier) und 
hat einen relativ kleinen, nur aus acht ständigen Mitar-
beitern bestehenden Stab. Geführt wird die Truppe vom 
„Senior Police Adviser“. Für operative Aufgaben werden aus 
den beteiligten Ländern oder von internationalen Organisatio-
nen Experten angefordert.


