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I. Einleitung. 

 

Die KSZE-Schlußakte von Helsinki ist das Ergebnis jahrelanger Verhand- 

lungen der Vertreter von 35 Staaten Europas und Nordamerikas. Die Schluß- 

akte sollte das Zusammenleben von Staaten unterschiedlicher Gesellschafts- 

ordnung regeln und somit das Konfliktrisiko vermindern.  

 

In der vorliegenden Arbeit soll die Entwicklung der Konferenz dargestellt  

werden - die verschiedenen sowjetischen Konferenzinitiativen und die Re- 

aktionen des Westens und der Bundesrepublik. Es sollen die verschiedenen 

Schwierigkeiten, Bedingungen, Maßnahmen und Zielvorstellungen des  

Ostens und des Westens im Vorfeld der Konferenz beleuchtet werden. 

 

Des weiteren soll auf die Schlußakte eingegangen werden. Was besagt die 

Schlußakte und wo waren die Schwierigkeiten auf dem Weg zu einer kon- 

senzfähigen Formulierung?  

 

Abschließend soll eine Bewertung der Konferenz aus bundesdeutscher Sicht 

und ein Ausblick über diese erste KSZE hinaus gegeben werden.   
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II. Vorbereitungsphase 

 

Die Idee, in Europa eine Sicherheitskonferenz einzuberufen, kann bis in die 

50er Jahre zurückverfolgt werden. Die Initiative hierzu ging von der Sowjet- 

union aus und sollte deren sicherheitspolitische Position stärken, den Zu-

sammenhalt innerhalb des westlichen Bündnisses schwächen und die Ein- 

gliederung der Bundesrepublik in die Nato verhindern. Diese Initiative 

scheiterte und wurde erst 1966 wieder eingebracht. Auf dem 23. Parteitag 

der KPDSU brachte die Sowjetunion den Vorschlag einer europäischen 

Sicherheitskonferenz erneut an.1 Diesem Vorschlag folgten in den nächsten 

Jahren mit der „Bukarester Erklärung“ vom 6.7.1966, der „Karlsbader 

Erklärung der kommunistischen Parteien“ vom 26.4.1967, dem „Budapester 

Appell“ vom 17.3.1969 sowie die „Prager Erklärung der Außenminister des 

Warschauer Paktes“ vom 31.10.1969 verschiedene Appelle und Erklärungen 

der Staaten des Warschauer Paktes, die die Initiative des Parteitages unter-

stützten.2 Diese Staaten strebten nun eine Bestätigung des politischterritori-

alen Status Quo Europas an, und wollten im Bezug auf den Westen eine 

                            gemeinsame Sicherheitspolitik betreiben. Ebenso wollte man den wirt-  

                            schaftlich- technischen Austausch mit dem Westen verbessern und die seit  

                            der blutigen Niederschlagung des Prager Frühlings erheblich belasteten Ost-  

                            West- Beziehungen entschärfen. 

Die Reaktion des Westens war zunächst  sehr reserviert, da man eine De-

stabilisierung der Nato um jeden Preis verhindern wollte. Man setzte   viel-

mehr auf bilaterale Entspannungspolitik und wollte nur im engeren sicher-

heitspolitischen Bereich multilateral verhandeln. Dies formulierte man im 

„Signal von Reykjavik“ vom Juni 1968, das Gespräche zu beiderseitigen 

und ausgewogenen Truppenreduzierungen ( MBFR) anregte, da man in   

 

 

 

                                                 
1 Vgl.: Ralf Roloff, „Auf dem Weg zur Neuordnung Europas“, SH-Verlag, Vierow bei Greifswald, 1995, S. 75.  
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der konventionellen Überlegenheit des Warschauer Paktes die eigentliche 

Gefahr für die europäische Sicherheit sah.3 

Die Einstellung der Bundesrepublik änderte sich mit dem Regierungswech-

sel 1969. Während die Regierung der Großen Koalition der Konferenzidee 

eher ablehnend gegenüberstand, da sie die Festschreibung der deutschen 

Teilung  und ein Abdrängen der Bundesrepublik innerhalb der Nato be-

fürchtete, konnte sich die sozial-liberale Koalition unter Bundeskanzler 

Brandt mit der Idee anfreunden. Brandt hatte schon im April 1966 noch als 

Außenminister der großen Koalition vier notwendige Bedingungen für das 

Zustandekommen der Konferenz formuliert. Er forderte eine angemessene 

Vorbereitung, die Teilnahme der USA, realistische Erfolgsaussichten und 

daß es keine Vorbedingungen geben dürfe.4 

Außerdem machte für die Bundesregierung eine Teilnahne an der Konfe-

renz nur Sinn, wenn vorher zwei Ziele verwirklicht waren: Erstens mußte 

die bilaterale deutsche Außenpolitik abgeschlossen sein; zweitens war man 

bemüht, die eigenen Interessen mit denen der Verbündeten abzustimmen. 

Die Bundesregierung benutzte den Konferenzwunsch des Ostens, indem sie 

ihre Teilnahme vom erfolgreichen Abschluß der Verhandlungen über die 

Ostverträge abhängig machte, also als Mittel für ihre Ostpolitik. Sie argu-

mentierte, daß eine bundesdeutsche Teilnahme an der Konferenz nur dann 

Nutzen bringe, wenn vorher das Verhältnis der beiden deutschen Staaten 

geregelt sei. Unterstützung erhielt die Bundesregierung hierbei von ihren 

Verbündeten, die ihrerseits den  Abschluß des Vier-Mächte-Abkommens 

über Berlin zur Bedingung machten. Daß diese Politik erfolgreich war, 

zeigte sich im erfolgreichen Abschluß der Ostverträge und in der Unter- 

zeichnung des Vier- Mächte- Abkommens über Berlin.5 

 

                                                                                                                                                         
2 Vgl.: Marshall D. Shulman, Sowjetische Vorschläge für eine europäische Sicherheitskonferenz ( 1966-1969), 

in: Hermann Volle/ Wolfgang Wagner ( Hrsg.), KSZE in Beiträgen und Dokumenten aus dem Europa-Archiv, 

Bonn 1976, S. 1-14. 
3 Vgl.: Jacobsen/ Mallmann/ Meier ( Hrsg.), „Schlußkommunique der Ministertagung des Nordatlantikrats in 

Reykjavik vom 25.6.1968 in Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa“, Verlag Wissenschaft und Politik, Köln, 

S.108-110. 
4 Vgl.: Ralf Roloff, „Auf dem Weg zur Neuordnung Europas“, S. 76. 
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Das zweite Ziel, das Abstimmen der eigenen Interessen  mit denen der 

Verbündeten, war für die BRD wichtig, weil man eine Isolierung im west-

lichen Lager verhindern wollte; dies engte zwar den außenpolitischen Spiel-

raum ein, verlieh den Forderungen aber auch ein größeres Gewicht, da man 

sie als Bündnisposition vertreten konnte.  

Nachdem man diese Ziele realisiert sah, stimmte einerseits der Nato-

Ministerrat im Mai 1972 multilateralen Vorgesprächen zu, andererseits sah 

man in der BRD, für die die Konferenz viele Gefahren verloren hatte, in ihr 

eine Möglichkeit, Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa zu verbessern. 

Am 16. Mai 1972 formulierte das Bundeskabinett in seinen 18 KSZE-Leit-

linien wichtige Punkte, die auf einer KSZE behandelt werden sollten: 

      - Prinzipien zwischenstaatlicher Beziehungen einschließlich eines                     

        Gewaltverzichtes 

      - Prinzipien militärischer Sicherheit, z. B. vertrauensbildende       

         Maßnahmen und MBFR-Prinzipien 

      - Zusammenarbeit auf dem Gebiet Handel, Finanzen, industrielle           

         Kooperation, Entwicklungshilfe, Wissenschaft und Technologie,         

         Verkehr, Energie, Umwelt, Kultur und Tourismus 

      - Verfahrensweisen und Konferenzfolgen.6 

 

Die Forderung nach gründlicher Vorbereitung der Konferenz begründete die 

Bundesregierung auch mit der Feststellung, daß sie konkrete Ergebnisse von 

der Konferenz erwarte; eine erfolglose Konferenz würde den Ost-West  

Beziehungen eher schaden. Die Bundesregierung stellte klar, daß sie in der  

Konferenz keinen Ersatz für einen Friedensvertrag mit Deutschland sehe  

und daß sie das bisher erreichte Maß an Miteinander im Bezug auf ihre 

Ostpolitik nicht schmälern dürfe. 

In enger Abstimmung mit den EG-Ländern wurden so weitgehend 

gemeinsame Verhandlungsvorschläge für die Vorverhandlungen entwickelt, 

die ab November in Helsinki stattfanden.7 

                                                                                                                                                         
5 Dies sind der Moskauer Vertrag vom 12.08.1970, der Warschauer Vertrag vom 07.12.1970 und der 

Grundlagenvertrag mit der DDR vom 21.12.1972. Vgl. Ralf Roloff, „Auf dem Weg zur Neuordnung Europas“, 

S.79. 
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III. Die Eröffnung der Konferenz auf Außenministerebene. 

 

Da die Vorgespräche in Helsinki am 08. Juni 1973 mit der Formulierung 

eines detaillierten Mandats für die KSZE erfolgreich endeten, konnte am 03. 

Juli 1973 die Konferenz auf Außenministerebene in Helsinki eröffnet und 

vom 18. September 1973 bis zum 21. Juli 1975 in Genf auf Botschafter-

ebene fortgesetzt werden. Die verschiedenen Aspekte, die es zu verhandeln 

galt, wurden in drei Bereiche, in drei „Körbe“, unterteilt. 

 

 

III.1. Korb I  - „Fragen der Sicherheit in Europa“. 

 

Im ersten Korb wurden Fragen zur Sicherheit in Europa behandelt. Diese 

wenig konkrete Formulierung macht deutlich, daß man sich von der Kon-

ferenz keine umfassende Lösung der Probleme der europäischen Sicherheit 

versprach. Man wollte vielmehr durch Eingrenzung und Kontrolle des Kon-

fliktpotentials das Konfliktrisiko vermindern. Die westlichen Staaten, die 

schon auf der Vorkonferenz von Helsinki klargestellt hatten, daß sie Sicher-

heit nur bei Fortbestehen der Nato gewährleistet sähen, formulierten zwei 

Themen für den ersten Korb: 

      - Formulierung von Prinzipien, die zur Entwicklung freundschaftlicher   

        Beziehungen, zur Überwindung von Konfrontationen und zu besserem     

        gegenseitigen Verständnis führen. 

      - Formulierung von Regeln zu vertrauensbildenden Maßnahmen und zu 

        bestimmten Aspekten der Sicherheit und Abrüstung.8 

 

 

                                                                                                                                                         
6 Vgl.: Ralf Roloff, „Auf dem Weg zur Neuordnung Europas“,  S. 81. 
7 Vgl.: Jacobsen/ Mallmann/ Meier ( Hrsg.),  „Vereinbarte Verfahrensregeln für die multilateralen Konsultationen 

in Helsinki zur Frage der KSZE vom 28. November 1972“, in: „ Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa“, 

Verlag Wissenschaft und Politik, Köln, 1978,  S. 442. 
8 Vgl.: Klaus Blech, „Die Prinzipienerklärung der KSZE-Schlußakte“,  in: Volle/ Wagner ( Hrsg.), „KSZE“, 

Beiträge und Dokumente aus dem Europaarchiv, Verlag für internationale Politik, Bonn, 1976, S. 109. 
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Für die Staaten des Warschauer Paktes galt die Prinzipienerklärung als 

Kernstück der Konferenz. Vor allem durch das Prinzip der Unverletzlichkeit 

der bestehenden Grenzen sollte der Status Quo bestätigt und festgeschrieben 

werden. Für den Westen und vor allem für die Bundesrepublik galt es, ge-

rade dies zu verhindern, da man sich im Hinblick auf die Perspektive einer 

europäischen Einigung und der offenen deutschen Frage Möglichkeiten zur 

Grenzveränderung offenhalten mußte. So war für die Bundesregierung die 

Formulierung von vier Prinzipien besonders wichtig: 

      - Gewaltverzicht  

      - Möglichkeit einer friedlichen Grenzveränderung 

      - Selbstbestimmungsrecht der Völker 

      - Achtung der individuellen Menschenrechte9 

 

Aufgrund der Überzeugung, daß die Konferenz nur bei der Bewältigung von 

allen Gebieten als integrale Teile zur Entspannung beitragen würde, war für 

den Westen die Einbindung der Prinzipienerklärung in die gesamte Schluß-

akte von ebenso großer Bedeutung. Diese Frage war entscheidend für den 

Charakter der Konferenz. Hätte die Prinzipienerklärung eine herausragende 

Rolle als Generaldeklaration eingenommen, hätte man die Schlußakte als 

einen Ersatzfriedensvertrag mit der BRD ansehen können; durch die Einbin-

dung in die beiden anderen Körbe ist die Prinzipienerklärung, wie die ge-

samte Schlußakte, ein Dokumente das politische Maximen festlegt, aber 

nicht völkerrechtlich bindend ist und demzufolge kein neues Recht schafft.10 

Die Schlußakte nennt Verhaltensregeln für das zwischenstaatliche Handeln 

in Europa, sie stellt keinen „Ersatzfriedensvertrag“ dar, denn der territoriale 

Status Quo wurde zwar anerkannt, aber nicht festgeschrieben.11 

 

 

 

                                                 
9 Vgl.: Ralf Roloff, „Auf dem Weg zur Neuordnung Europas“, S. 85. 
10 Vgl.: Klaus Blech, „Die Prinzipienerklärung der KSZE-Schlußakte“. 
11 Vgl.: Ralf Roloff, „Auf dem Weg zur Neuordnung Europas“, S. 85. 
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In Fragen, die den engeren sicherheitspolitischen Bereich betrafen, konnte 

nur ein Minimalkonsenz erzielt werden. Die Hoffnung auf Fortschritte lagen 

hierbei auf den Wiener MBFR-Verhandlungen. 

Die Verhandlungen über die Formulierung der Prinzipienerklärung erwiesen 

sich als besonders schwierig und langwierig. Der Grund hierfür lag in den 

essentiellen Gegensätzen von Ideologien und Systemen in Ost und West und 

den damit verbundenen politischen Interessen. Auch konnte man in der 

Prinzipienerklärung strittige Punkte nicht außen vor lassen, da sie gerade für 

die Fälle, die wegen der vorhandenen Gegensätze umstritten waren, allge-

meine Verhaltensregeln formulieren und so zur Entspannung beitragen sol-

lten.12 

Aufgrund des herrschenden Ideologie- und Systemantagonismus durfte auch 

nicht erwartet werden, daß eine Seite bei der Formulierung der Prinzipien 

ihre politische Grundvorstellung aufgeben würde. Daraus resultiert der 

Zwang, daß alle Prinzipien der Erklärung für alle Staaten annehmbar sein 

mußten.13 

Ein weiteres Prinzip des ersten Korbes ist die Gleichrangigkeit und der 

Interpretationszusammenhang der Prinzipien. Die Prinzipienerklärung ist 

systematisch konzipiert und soll im Ganzen, jedes Prinzip unter Beachtung 

der anderen, angewendet werden. 

Die Einforderung eines Gewaltverbotes, der Unverletzlichkeit der Grenzen, 

der territorialen Integrität und eines Interventionsverbotes in der Prinzipien-

erklärung zeigen den engen Zusammenhang zwischen Sicherheit und Stabi-

lität auf. Daß man für Sicherheit Stabilität braucht, war unter den Konfe-

renzteilnehmern unstrittig. Weniger einig war man sich in der westlichen 

Annahme, daß Stabilität nicht in jedem Falle mit dem bloßen Andauern  

                            eines machtpolitischen Status Quo gleichzusetzen ist. Dies wäre, so die  

                             

                            

                             

                                                 
12 Vgl.: Klaus Blech, „Die Prinzipienerklärung der KSZE-Schlußakte“. 
13 Ebd. 
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                            Argumentation, dann nicht mehr der Fall, wenn die machtpolitischen Ge-  

                            gebenheiten in einem krassen Gegensatz zu den Wünschen und Vorstel- 

                            lungen der Völker treten würden. In einer solchen Situation muß das poli- 

                            tische System flexibel auf die den Wandel bewirkenden Kräfte reagieren  

                            nen, weil diese nicht mehr durch politische Maßnahmen zu steuern oder gar  

                            aufzuhalten wären. Es galt also eine Möglichkeit zu schaffen, die das Un- 

                            vermeidliche ohne Katastrophe eintreten lassen könnte. Dieser Argumen- 

                            tation Rechnung tragend, findet sich das Prinzip des friedlichen Wandels  

                            ( peaceful change) 14. 

                            Die Politik der Bundesregierung zielte auf einen Modus Vivendi auf der                                    

                            Basis des Status Quo. 

Vor diesem Hintergrund wird deutlich, was vor allem für die Bundesre-

publik von entscheidender Bedeutung war: die Prinzipienerklärung geht 

zwar vom politisch-territorialen Status Quo aus, legitimiert ihn aber nicht 

als unabänderlich; sie nennt einerseits Möglichkeiten der Änderung (peace-

ful change), schließt andererseits aber bestimmte Mittel der Veränderung 

aus (Gewaltverbot und Interventionsverbot). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 Ebd. 
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III.2. Korb II. Zusammenarbeit in den Bereichen Wirtschaft,  

Wissenschaft und der Technik sowie der Umwelt.                                                                                                                                 

 

Weit weniger schwierig als die Verhandlungen zu Korb I und III, waren die 

zu Korb II, in denen auch die größten Gemeinsamkeiten zwischen Ost und 

West erzielt werden konnten. Die BRD, die zu Beginn der Verhandlungen 

einen Vorschlag zur Förderung der wirtschaftlichen Kooperation 

eingebracht hatte, trat auch hier sehr aktiv auf. Dies entsprach ihrer 

Überzeugung, daß wirtschaftliche Zusammenarbeit durch „spill-over-

Effekte“ die politische Entspannung fördern könnte.15 Während den 

Verhandlungen war man jedoch auf eine enge Abstimmung mit den EG-

Mitgliedern aus, um die EG als Ansprechpartner in Fragen der Wirtschaft zu 

etablieren.  

Die Bundesregierung bewertete die Verhandlungen zu Korb II als Erfolg, da 

durch sie die Grundlage für eine Fortentwicklung der 

Wirtschaftsbeziehungen zum Osten gelegt worden sei, und die Rolle der EG 

als Partner anerkannt worden sei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

                                                 
15 Ralf Roloff, „Auf dem Weg zur Neuordnung Europas“, S. 86.  
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III.3. Korb III. Zusammenarbeit in humanitären und anderen Bereichen. 

 

Auch in den Verhandlungen zu Korb III legte die BRD großes Engagement 

an den Tag. Hintergrund dafür war die Auffassung, daß die Konferenz den 

Menschen in Europa und Deutschland im humanitären Bereich Nutzen 

bringen müsse. Die bilateralen Verträge mit den Ostblockstaaten sollten 

durch konkrete Absprachen in diesem Bereich ergänzt werden, um so für die 

Zukunft „Berufungsmöglichkeiten“ zu schaffen und den 

Entspannungsprozeß beständig zu machen.16 

Dieses Ziel konnte von der BRD aber nicht erreicht werden; zum einen da es 

an Unterstützung durch die Verbündeten mangelte, zum anderen da die 

Staaten Osteuropas eine Destabilisierung ihres Systems befürchteten und 

daher alle Maßnahmen in das Belieben der jeweiligen Regierung gestellt 

sehen wollten. 

Anhand der Tatsache, daß es sich bei den in Korb III erzielten Einigungen 

nur um einen Minimalkonsenz mit einem großen Interpretationsspielraum 

handelt, wird ersichtlich, daß die bundesdeutschen Interessen auch bei gros-

sem Engagement der Bundesregierung ohne die Hilfe der Bündnispartner 

nicht durchsetzbar waren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Ebd. 
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IV. Gesamtverlauf und Bewertung der KSZE-Schlußakte aus                                

      bundesdeutscher Sicht. 

 

Will man die Schlußakte, die am ersten August 1975 in Helsinki durch 

Hohe Vertreter von 35 Staaten (33 europäische, sowie den USA und 

Kanada) unterzeichnet wurde, aus bundesdeutscher Sicht bewerten, sind 

zwei Feststellungen von besonderer Bedeutung. Zum einen findet sich in der 

Schlußakte keine positive Formulierung, die nicht mit den freiheitlich-

demokratischen Wertvorstellungen oder den fundamentalen Interessen des 

Westens vereinbar wäre. Zum anderen kann festgestellt werden, daß durch 

die Prinzipienerklärung alle Bereiche, die es in diesem Zusammenhang zu 

behandeln galt, abgedeckt wurden; die Prinzipienerklärung weist keine 

Lücken auf, sodaß der Schluß unzulässig ist, man habe hier auf einzelne 

solcher Wertvorstellungen oder Interessen verzichtet. Die grundlegenden 

Wertvorstellungen in der Prinzipienerklärung unterzubringen, stellte kein 

unüberwindbares Problem dar, da sich zu ihrer Durchsetzung alle frei-

heitlich-demokratischen Staaten zu einer Allianz jenseits von EG und Nato 

zusammenschlossen. Etwas anders stellte sich die Lage bei der Formulie-

rung von Prinzipien dar, die der besonderen Interessenlage eines Staates 

Rechnung tragen sollte. Bei der Durchsetzung solcher Interessen kam es auf 

die Zugehörigkeit zu einer bestimmten politischen Gruppierung an, wobei 

man im Zweifelsfall auf die Formulierung allzu spezifischer Interessen ver-

zichtete, um nicht den allgemeinen Charakter der Prinzipienerklärung zu 

gefährden.17 

Aus diesem Grund strebte die BRD auch keine besondere Erwähnung ihrer 

Position in der deutschen Frage an. Darüber hinaus war ihre Position schon 

durch die allgemeinen Aussagen in der Prinzipienerklärung voll abgedeckt  

 

 

 

 

                                                 
17 Vgl.: Klaus Blech, „Die Prinzipienerklärung der KSZE-Schlußakte“. 
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und außerdem hätte eine solche Erwähnung zur Folge gehabt, daß man in 

der KSZE im wesentlichen eine Konferenz über Deutschland gesehen hätte, 

was man ja gerade verhindern wollte. 

Betrachtet man den Gesamtverlauf der Genfer Verhandlungen aus 

bundesdeutscher Sicht, so kann man feststellen, daß es der Bundesregierung 

mit ihren Verbündeten gelungen ist, ihre Position in der deutschen Frage zu 

verteidigen. Sie hätte keiner Formulierung zugestimmt, durch die das, was 

man bilateral mit dem Osten, vor allem mit der DDR, erreicht hatte, multi-

lateral unterlaufen worden wäre18. Die BRD wollte die Ergebnisse der bila-

teralen Verträge sichern und Ansätze für einen Ausbau schaffen. Letzteres 

gelang nur da, wo die bundesdeutschen Vorstellungen von den westlichen 

Partnern unterstützt wurden. Wo dies nicht der Fall war, mußte man sich mit 

einem Minimalkonsens zufriedengeben19. Die Beurteilung der Schluß-akte 

fiel in der Bundesrepublik durchaus unterschiedlich aus. Die oppositio-

nellen Unionsparteien im deutschen Bundestag forderten die Ablehnung der 

Schlußakte, da diese in wesentlichen Punkten gegen die Interessen des ge-

teilten Deutschlands verstoße, gegensätzliche Interpretationen ermögliche 

und die Freizügigkeit nicht gewährleiste. 

Für die Bundesregierung aus SPD und FDP kam eine Ablehnung allerdings 

nicht in Frage, da sie in den Ergebnissen der Konferenz einen Fortschritt im 

Entspannungsprozeß sahen, der neue Perspektiven für die Sicherheit und 

Zusammenarbeit in Europa eröffnen könne. Eine Ablehnung hätte zudem für 

die Bundesrepublik eine Isolierung in Europa bedeutet. Die Bundesre-

gierung sah außerdem den Zusammenhalt von EG und Nato durch die Kon-

ferenz gestärkt und betonte, „daß eine negative Festlegung in Hinblick auf 

die offene deutsche Frage verhindert worden sei. Ebenso verwies sie darauf, 

daß durch die KSZE keine völkerrechtliche Festschreibung des Status Quo 

gegeben sei, und daß somit die Schlußakte keinen Ersatzfriedensvertrag  

 

 

 

                                                 
18 Ebd. 
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darstelle“20. 

So konnte Bundeskanzler Schmidt, ohne sich in Widerspruch mit dem Kon-

ferenzergebnis zu setzen, auch in der Schlußphase der Konferenz in Hel-

sinki erklären, daß es sein Ziel bleibe, auf einen Zustand hinzuwirken, in 

dem das deutsche Volk in freier Selbstbestimmung seine Freiheit wieder-

erlangen könne21. 

Für die Bundesregierung stellten die KSZE-Ergebnisse keinen Endpunkt 

dar, sondern sie wurden von ihr vielmehr als Ausgangspunkt für den wei-

teren Entspannungsprozeß begriffen. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
19 Vgl.: Ralf Roloff, „Auf dem Weg zur Neuordnung Europas“, S. 88. 
20 Ebd., S. 89. 
21 Vgl.: Klaus Blech, „Die Prinzipienerklärung der KSZE-Schlußakte“. 
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V. Fazit. 

 

Dieses Verständnis der KSZE als Ausgangspunkt für einen weiteren Ent-

spannungsprozeß hat sich als richtig erwiesen. Schon in der Helsinki- 

Schlußakte wird dies deutlich, wenn die Teilnehmen ihre Bereitschaft er-

klären, den dort eingeleiteten multilateralen Prozeß fortzusetzen und in 

Folgekonferenzen das erreichte Maß an Miteinander zu überprüfen und zu 

vertiefen.  

 

Konkret verabredeten die Teilnehmerstaaten, daß man sich 1977 in  Bel-

grad auf Außenministerebene zu erneuten Verhandlungen über Sicherheit 

und Zusammenarbeit in Europa treffen solle.  

 

Dieses Folgetreffen macht ebenso wie alle anderen Folgetreffen und Son-

derkonferenzen deutlich, daß die Helsinki-Schlußakte tatsächlich einen 

Ausgangspunkt und ganz bestimmt keinen Endpunkt darstellt.                              
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