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Plattenverschiebung
G rundgütiger: Sie haben Grandmaster Flash die Schallplatten-

sammlung gestohlen! „Scheiben, die ich über 40 Jahre hinweg
gesammelt habe. Wie soll man das ersetzen?“, fragte der 57-jährige
Gründervater des Hip-Hop verzweifelt im Gespräch mit der BBC.
Am Wochenende hatte er sein Auto in einer bewachten Garage ab-
gestellt, den Kofferraum mit drei Kisten feinsten Vinyls befüllt. „Ich
kam zurück, und derselbe Typ, der mir zwei Stunden zuvor das Ti-
cket gegeben hat, schaut mich an, seine Augen werden groß wie
Teller, und er sagt zu mir: ,Ich habe Ihr Auto dem Falschen gege-
ben. Er sah aus wie Sie!‘“

Um die Dinge in den kulturgeschichtlichen Kontext zu rücken:
Wenn Grandmaster Flash seine Platten verliert, ist das ähnlich fa-
tal, als hätte man Frédéric Chopin das Klavier gepfändet, Jascha
Heifetz die Geige gehäckselt oder Conchita Wurst den Bart abra-
siert. Wie konnte man bloß den Schöpfer des geschmeidig groo-
venden Protestsongs „The Message“ um sein Arbeitsmaterial brin-
gen? Dabei trug der Doppelgänger nicht einmal Puma-Turnschu-
he, wie Flash es zu tun pflegt. Müssen sich gar seine Furious Five
wiedervereinen, um viribus unitis den Täter zu schnappen? Wahr-
lich: Das Leben ist manchmal wie ein Dschungel, und es fragt sich,
wie man es schafft, darin nicht unterzugehen. GO
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Ist man nur zum Schein
Opposition?
„Wie man Strache entzaubern
kann“, Leserbrief von Beate Meinl-
Reisinger, 29. 7.
Innerhalb weniger Tage ziehen in
Ihrer Zeitung drei Damen gegen
die FPÖ respektive deren Partei-
chef vom Leder. Ich beschränke
mich auf den Leserbrief „Wie man
Strache entzaubern kann“, und
obwohl dieser vom intellektuellen
Standpunkt aus bedenklich ist,
konnte ich mir ein Schmunzeln
nicht verkneifen.

Man möchte der Nationalrats-
abgeordenten, die das Wort „Ich“
in wenigen Sätzen zehnmal ver-
wendet, auf die Schulter tippen
und sie aufklären, dass der Bürger-
meister Häupl heißt. Ob sie dann

immer noch Lust verspürt, in den
Ring zu steigen?

Oder biedert man sich diesem
gar an, ist also nur zum Schein
Opposition und sucht krampfhaft
den Platz an der Regierungssonne,
an der Seite jener, welche unzwei-
felhaft kausal für die Zustände
sind, die M-R ändern will?

Es gibt schon genug „Anti“-
Parteien in diesem Lande, deren
Profil sich darin erschöpft, Anti-
these zu selbst konstruierten Gott-
seibeiuns zu sein. Das hat der Wäh-
ler nicht verdient – oder?
Roman Melcher, 1030 Wien

Arbeitslosengeld wird zu
lang gewährt
„Arbeitsmarkt: Schelling drängt
Hundstorfer“, 28. 7.
Ist das Arbeitslosengeld zu hoch?
Nein, es ist nicht unbedingt zu
hoch, es wird nur zu lang gewährt!
Meine Erfahrung aus zehnjähriger
Arbeit mit meist älteren Arbeits-
suchenden zeigt folgendes Bild:

Nach einer „Schrecksekunde“
nach Verlust des Jobs beginnt ein

Großteil mit dem Abarbeiten von
aufgestauten Arbeiten an Haus und
Garten, der Betreuung der Kinder/
Enkel oder kranker Angehöriger,
Hobby, Sport usw. Die nahezu
Netto-für-brutto-Abfertigung,
manchmal auch der Golden Hand-
shake täuschen anfänglich auch
über den Verlust des bisherigen
höheren Einkommens hinweg.
Z. B. bisheriges Bruttoeinkommen
€ 2500 = netto 1800 vs. Arbeits-
losengeld € 1200. Wenn alle Rück-
stände aufgearbeitet sind, kann
man dem Nachbarn helfen, diverse
Gelegenheitsarbeiten übernehmen
und damit mühelos die Differenz
zum ursprünglichen Nettoeinkom-
men ausgleichen. Das kann so weit
gehen, dass sich der Betroffene
eine reguläre Arbeit kaum mehr
vorstellen kann.

Erst kurz vor Ablauf des
Arbeitslosengeldes (meist ein Jahr)
beginnt die intensive Suche nach
einem neuen Job, denn Notstands-
hilfe will man dann doch nicht be-
ziehen und arbeiten will man ja.
Im neuen Job ist übrigens in
nahezu allen Fällen mit einem

26 DEBATTE FREITAG, 31. JULI 2015

Helsinki-Mythos oder Helsinki-Effekt?
Gastkommentar. Vor 40 Jahren wurde von 35 Staats- und Regierungschefs die Schlussakte der Konferenz für Sicherheit und
Zusammenarbeit in Europa (KSZE) unterzeichnet. Diese hat in der Folge zur Erosion der Ost-West-Gegensätze beigetragen.

VON MICHAEL GEHLER

D ie Konferenz über Sicher-
heit und Zusammenarbeit
in Europa (KSZE) fand am

1. August 1975 durch Unterzeich-
nung der Schlussakte von Helsinki
einen vorläufigen Abschluss. Das
ist morgen 40 Jahre her. 33 euro-
päische Staaten sowie Kanada und
die USA waren beteiligt.

Bereits in den 1950er-Jahren
hatte die UdSSR vergeblich ein ge-
samteuropäisches kollektives Si-
cherheitssystem angeregt – unter
anderm, um die Westintegration
der Bundesrepublik Deutschland
zu verhindern. Auf die seit Mitte
der 1960er-Jahre erneuten sowjeti-
schen Initiativen reagierte der
Westen mit der Forderung nach
gleichzeitiger Behandlung von
Menschenrechtsfragen.

Drei Körbe als Kompromiss
Drei Themenkörbe dienten dann
als Kompromiss: Ein erster umfass-
te Sicherheitsfragen, ein zweiter
Kooperationen in den Bereichen
Wirtschaft, Wissenschaft, Technik
und Umwelt, ein dritter widmete
sich Menschen- und Bürgerrech-
ten, dem Kultur- und Informa-
tionsaustausch. Es folgten Über-
prüfungstreffen in Belgrad
(1977/78), Madrid (1980–1983)
und schließlich Wien (1986–1990).

Lange Zeit haftete dem KSZE-
Nachfolgeprozess ein negatives
Image an. Für den „Helsinki-My-
thos“ sprachen die (scheinbare)
Besiegelung des hegemonialen An-
spruchs der UdSSR über Ostmittel-
europa, die Festschreibung der
Teilung des Kontinents, der angeb-
liche „Verrat“ am Freiheitsstreben
jenseits des Eisernen Vorhangs, die
sowjetische Aufrüstung, der Nato-
Doppelbeschluss, der neue Rüs-
tungswettlauf, die Modernisierung
der Atomwaffen und das Kriegs-
recht in Polen.

Für den „Helsinki-Effekt“ spra-
chen die Dynamik des Konferenz-
systems; der gewonnene Hand-
lungsspielraum der mittleren und
kleineren Staaten in Ost- wie West-
europa, die KSZE als Katalysator
für die europäische politische Zu-
sammenarbeit; die Einbeziehung
der humanitären Dimension, die
Förderung der politischen Integra-
tion der EG-Staaten und ihr for-
scheres Auftreten gegenüber den
USA; die Lockerung aus den Fes-
seln der Breschnjew-Doktrin sei-
tens der ostmitteleuropäischen

Staaten; die Neutralen und ihre
Vermittlerrolle zwischen Ost und
West im Sinne der Transformation
Europas in den 1980er-Jahren; der
Abschluss der deutschen Ostpoli-
tik; die Absicherung des Vier-
Mächte-Status von Berlin sowie die
neue Rolle nicht staatlicher Akteu-
re, etwa Menschenrechtsgruppen,
beim gesellschaftlichen Wandel.

Diese erhielten durch die KSZE
eine Berufungs- und Legitima-
tionsgrundlage. Als Erfolgskrite-
rium kann auch gelten, dass der
KSZE-Prozess trotz Krisen und
Spannungen fortgesetzt wurde. An
seiner Fortsetzung waren vor allem

die neutralen Staaten interessiert.
Die USA waren in Menschen-
rechtsfragen zunächst nicht ein-
deutig positioniert. Für Henry Kis-
singer hatten diese keine Priorität.
Mit der Amtszeit Jimmy Carters
nahmen sie einen bedeutenderen
Stellenwert ein – auch unter In-
kaufnahme des Zusammenbruchs
des KSZE-Nachfolgeprozesses.

Die französische KSZE-Politik
unter Valéry Giscard d’Estaing
machte sich für Abrüstung und
Rüstungskontrolle, insbesondere
Kulturaustausch, stark. Für den
deutschen Bundeskanzler Helmut
Schmidt waren Fortschritte in
Menschenrechtsfragen wegen der
Deutschen in der DDR elementar.
Den Briten gelang der Spagat zwi-
schen der erwünschten Förderung
der Veränderung der sozialen Ver-
hältnisse in Osteuropa bei gleich-
zeitiger Wahrung des transatlanti-
schen Zusammenwirkens.

Die Rolle der Neutralen
Einen flexibel-pragmatischen Kurs
in Menschenrechtsfragen prakti-
zierte Österreich unter Kreisky, wo-
mit es vom Osten als Vermittler
ernst genommen werden wollte.
Die Schweiz ging noch weiter, ver-
ließ die Linie der neutralen und

nicht gebundenen sogenannten
N+N-Staaten und forderte die
Menschenrechte so massiv ein wie
die USA unter Carter. Schweden
engagierte sich mehr für vertrau-
ensbildende Maßnahmen.

Beitrag zum friedlichen Wandel
Die DDR und Polen spürten die
Auswirkungen der KSZE-Nachfol-
getreffen auf ihre Gesellschaften.
Amnesty International verschaffte
sich Geltung. Unterschiedliche
Helsinki-Gruppen entstanden.

In Madrid waren die sowjeti-
schen Vertreter in der Frage der Fa-
milienzusammenführung konzes-
sionsbereit, um westliche Zustim-
mung zu einer Abrüstungskonfe-
renz zu erlangen. Damit desavou-
ierte Moskau Interessen der DDR,
die in der Folge durch eine Welle
von Ausreiseanträgen stark unter
Druck kam. Die Ostdeutschen wa-
ren auf der Wiener Nachfolgekon-
ferenz in einer Zwangslage, da die
Öffnungsbereitschaft der UdSSR
zur Einschränkung der Handlungs-
spielräume des SED-Regimes bei-
trug und letztlich auch zur friedli-
chen Revolution in der DDR führte.

Das Wiener Folgetreffen hatte
für den Reformprozess in der
UdSSR unter Gorbatschow keinen

unwesentlichen Einfluss. Eine Be-
deutung hatte die KSZE auch für
das Freiheitsstreben der baltischen
Helsinki-Gruppen.

Die KSZE verdeutlicht, dass
von einem Ende der Entspannung
und einem „zweiten Kalten Krieg“
für die Jahre 1979 bis 1983 nicht ge-
sprochen werden kann. Sie hatte
die Struktur des Ost-West-Konflikts
selbst in krisen- und spannungs-
reichsten Phasen dauerhaft durch-
setzt, wobei ihre Prozesshaftigkeit
eine Rolle spielte. So hat sie die
Strukturen des Kalten Krieges ab-
geschwächt und so einen Beitrag
zum friedlichen Wandel in Osteu-
ropa geleistet, der zu Beginn noch
nicht erkennbar war.

Die KSZE hatte multilateralen
Charakter und erhöhte damit den
Einfluss der Europäer. Sie zwang
alle Partner zur Kooperation, eröff-
nete indirekte Einflüsse in den östli-
chen Gesellschaften, unterstützte
dortige Bürgerrechtsgruppen und
beschleunigte die Erosion der post-
stalinistischen Regime. Sie unter-
stützte den Reformkurs von Gorba-
tschow 1985 bis 1991 und schuf
einen Auffangmechanismus für den
sich auflösenden Warschauer Pakt.

Verwandlung in die OSZE
Insgesamt spricht also mehr für
den „Helsinki-Effekt“. Nach der Ei-
nigung über „Vertrauens- und Si-
cherheitsbildende Maßnahmen“
am 17. November 1990 in Wien
verabschiedeten nach mehrjähri-
gen Verhandlungen die KSZE-Staa-
ten das Wiener Dokument 1994,
das jährlichen Austausch von In-
formationen über Streitkräfte, die
Ankündigung militärischer Maß-
nahmen sowie Verständigungen
über ihre Durchführung vorsah.

Beim Budapester Gipfel im
gleichen Jahr wurde beschlossen,
die KSZE als Organisation für Si-
cherheit und Zusammenarbeit in
Europa (OSZE) umzuwandeln. Ihre
Effekte waren jedoch mit Blick auf
die Kosovo- (1998/99), Georgien-
(2008) und Ukraine-Krise
(2014/15) nur bescheiden. Gewalt-
maßnahmen und kriegerische Aus-
einandersetzungen konnten nicht
mehr verhindert werden.

In Erkenntnis der KSZE ist zu
sagen: Es fehlten der Großmächte-
konsens, ein produktiver Multilate-
ralismus und die Vermittlungsfä-
higkeit der faktisch nicht mehr
existierenden Neutralen.
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