
«Jetzt ist es wichtig, 
dass es keine 
Missverständnisse 
gibt»
Alexander Hug, einst für die OSZE in der Ostukraine im Ein-
satz, hilc auoh heute infvrmell mit, eine Eskalativn zu .erhin-
dernb Er giTt EinTliok in die püoken Vvlitisoher Ferhandlungen 
und TesohreiTt die övlgen, die Tei einem Soheitern drvhen 
kDnntenb 
Ein Interview von Elia Blülle, 08.02.2022

Alexander Hug im Juli 2014 an der Absturzstelle des abgeschossenen Flugzeuges mit der 
Flugnummer MH17 in der Ostukraine, wo er bis 2018 als Vizechef der OSZE-Beobachter in der 
Ostukraine tätig war. Evgeniy Maloletka/AP Photo/Keystone

Ker wvnRikt zUisohen Pussland und der äkraine drvht Ueiter zu eskalie-
renb Seit KezemTer hat der russisohe Wr1sident 0ladimir Wutin mehr als 
’GGjGGG Svldaten an der ukrainisohen Nrenze zusammengezvgenb wriegs-
Tereitb Ker wreml fvrdert eine Narantie, dass Ueder die äkraine nvoh andere 
ehemalige SvUMetreVuTliken in die Jatv aufgenvmmen Uerdenb Zudem svll 
das Uestliohe FerteidigungsTündnis alles Bilit1r aus OsteurvVa aTziehenb

öür die äSA, die Jatv und die TetrvIenen vsteurvV1isohen Staaten ist die-
ses Ferhalten nioht akzeVtaTelb Kie Amerikaner haTen klargemaoht, dass 
sie niemals auf die russisohen 0ünsohe eingehen Uerdenb äS-Wr1sident 
Lve 2iden sagte Müngst, er reohne Tald mit einer russisohen 4n.asivn in die 
äkraineb 
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Nleiohzeitig laufen im Hintergrund die Kr1hte heissb Ker SohUeizer Alex-
ander Hug ist in infvrmellen NesVr1ohen an der 8Dsungssuohe Teteiligtb Er 
Uar .vn (G’) Tis (G’« als stell.ertretender 8eiter der Bissivn der Organi-
sativn für Sioherheit und ZusammenarTeit »OSZE– in EurvVa in der Ost-
ukraine stativniertb Heute arTeitet er für die :4nternativnale wvmmissivn 
für .ermisste WersvnenÜ in 2agdad und Tliokt auf eine lange warriere als 
KiVlvmat in di.ersen wriegsgeTieten zurüokb 

4m 4nter.ieU erz1hlt Hug, Uas diVlvmatisohe NesVr1ohe TeUirken kDnnen, 
Uie sioh die SohUeiz angesiohts der neuen Aggressivnen .erhalten svll ? 
und Uas den wvnRikt in der äkraine mit seiner neuen ArTeit in 2agdad .er-
Tindetb Kas NesVr1oh fand in Wratteln am Pande des :2asel Weaoe övrumÜ 
stattb

Herr Hug, der Koniktz wskchRen luccaUnd und der ptrUkne c.kzwz ckhR 
gerUde czUrt wuW bUc fedeuzez dUc üMr dke venchRen Oor ?rzS
öür die Zi.ilisten an der wvntaktlinie im Osten der äkraine, Uelohe die Te-
setzten NeTiete .vm Pest der äkraine trennt, hat sioh die 8eTensrealit1t mit 
den russisohen pruVVen.erst1rkungen an der ukrainisohen Nrenze mit der 
Pussisohen öDderativn nioht grvss .er1ndertb Kie Nefahren Uaren sohvn 
zu.vr da, und der wvnRikt ist nioht neuq 4m Osten der äkraine Uird seit 
aoht Lahren fast ununterTrvohen gek1mVcb Kie Bensohen leiden starkq Sie 
Uerden Tesohvssen, ihre 2eUegungsfreiheit ist eingesohr1nkt, ihr Eigen-
tum ging .erlvrenb pausende sind geRvhenb Zi.ilisten Uerden .erletzt vder 
getDtetb

mke cknd cekz JeRr Uac drek IURren nkhRz JeRr kn der ptrUkne czUzkonkerzW 
HUfen mke nohR KonzUtz wu den venchRen Oor ?rzS
4oh sVreohe regelm1ssig mit ehemaligen BitarTeitenden, öreunden aus 
meiner Zeit Tei der Bissivn und äkrainern, die auf Teiden Seiten der 
wvntaktlinie leTenb

Beobachten, zuhören, berichten: Die OSZE-Mission mit Alexander Hug (Mitte) besucht im Juni 
2017 in der Region Donezk ein Krankenhaus. Mariia Aleksevych/OSCE

HUfen BRre AetUnnzen Dngcz Oor den neuen rucckchRen DggrecckonenS
Kie wamV5andlungen sind merklioh zurüokgegangen, aTer die Angst .vr 
einer Ueiteren Eskalativn ist vmniVr1sent ? nioht nur an der örvnt, svn-
dern auoh Tei Bensohen, die im «GG wilvmeter entfernten wieU leTenb Kie 
Ferunsioherung ist Tei allen grvssb Fiele hvIen aTer, dass duroh die neuen 
SVannungen und die damit .erTundene UeltUeite Aufmerksamkeit neue 
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2emühungen entstehen, Metzt endlioh 8Dsungen für einen naohhaltigen 
örieden zu 3ndenb

Zer ?mE-Vjorckzwende und .oankchRe DuccenJknkczer Efkgnkes lUu 
cUgze GMngcz Ufer, dke äeüURr eknec Krkegec cek co grocc ske cekz drekcckg 
IURren nkhRz JeRrb
Aohtungq Ker wrieg 3ndet Tereits heute statt ? in einem Tegrenzten NeTietb 
Kie .erst1rkten russisohen pruVVen an der Nrenze und die rhetvrisohen 
Fersoh1rfungen deuten darauf hin, dass es zu mehr NeUalt kvmmen kDnn-
teb 

bkeco kcz dke KrkegcgeüURr gerUde kJ voJenz co eJknenzS
Svllte es die ATsioht Pusslands sein, Ueiter in die äkraine einzumarsohie-
ren, dann ist der 0inter, rein teohnisoh gesehen, dieMenige Lahreszeit, in 
der es Vassieren mussb Kann sind die 2Dden gefrvren, und das erlauTt das 
sohnelle övrtTeUegen .vn sohUeren wamVfmitteln Uie etUa Wanzernb Bit 
Ueitgehenden milit1risohen 7Tungen Pusslands und der Jatv kDnnten 
Biss.erst1ndnisse entstehen, die geUvllt vder ungeUvllt zu einer Eskala-
tivn führen kDnntenb Kas ist aTer alles sVekulati.b

bUc sqren dke KonceLuenwen ekner erneuzen -ctUaUzkonS
Svllte ein zus1tzlioher wrieg in der äkraine ausTreohen, U1ren die övlgen 
sohUerUiegendb Kas haTen die letzten Lahre in der Ostukraine deutlioh ge-
zeigtb 4m grvssen Stil h1tte eine Eskalativn regivnale, aTer auoh gevVvliti-
sohe FerUerfungen zufvlge, die Uvhl üTer Lahre anhalten Uürdenb ATgese-
hen da.vnq Ein wrieg Tedeutet immer ZerstDrung, .erletzte und tvte Ben-
sohenb KeshalT müssen die am wvnRikt 2eteiligten nun einen Kialvg dar-
üTer führen, Uie sie wriegshandlungen unTedingt .erhindern kDnnenb

Pqndern ske ezsU ZeuzchRaUnd, dke gegenMfer luccaUnd Uuü dk.aoV
JUzkchRen ZkUaog cezwen, skrd UuhR Oorgesorüen, cke sMrden ekne 
D..eUceJenz.oakzkt fezrekfenW bUc RUazen mke Oon dkecer KrkzktS
Kie örage ist immerq 0as U1re die Alternati.e zum Kialvg; änd alle .vr-
stellTaren Alternati.en sind derzeit sohleohterq Sanktivnen, milit1risohe 
Aktivnen, aggressi.e Phetvrik ? unilaterale Handlungen, die SVannungen 
nur .ersoh1rfen Uürdenb Ein Kialvg Tedingt aTer nioht, dass svlohe Bass-
nahmen im Fvraus ausgesohlvssen Uerden müssenb Kialvg svll auoh nioht 
heissen, dass man sioh dem Kruok Teugt vder einen naohteiligen wvm-
Vrvmiss eingehtb Svndern ein Kialvg Tedeutet .vr allem, dass die wvnRikt-
Varteien Teidseitige wan1le vIenhalten, damit kDnnen zum 2eisViel Biss-
.erst1ndnisse gekl1rt Uerden und 8Dsungsmeohanismen gefunden Uer-
denb

pmVörqckdenz Ioe Akden cUgze, er ersUrze eknen rucckchRen Dngrk2W
Beine Aussagen zum Kialvg svllen nioht nai. klingenb Kialvg sohliesst 
nioht aus, dass es Ueiteren wrieg geTen Uirdb Letzt ist es aTer insTesvn-
dere Uiohtig, dass es keine Biss.erst1ndnisse giTtb Sv svllte zum 2eisViel 
eine pruVVenrvtativn nioht VlDtzlioh als FvrTereitung für einen unmittel-
Taren AngriI gedeutet und desUegen ein NegenangriI lanoiert Uerdenb 
wennen sioh die FerantUvrtliohen Tereits und Testeht zumindest ein An-
satz .vn Fertrauen, kDnnen sie sioh in einem svlohen 2edrvhungsszenariv 
üTer Testehende FerTindungskan1le kvntaktieren und um wl1rung Tittenb 
Es giTt keine Narantie, dass sie dann nvtUendigerUeise eine AntUvrt er-
haltenb ATer keine AntUvrt ist dann immer nvoh Tesser, als aus aTsvluter 
änsioherheit Entsoheide mit sohUerUiegenden övlgen zu treIenb

mke RUfen eknJUa gecUgz, mke sMrden fek coahRen ZkUaogen wskchRen 
vegUüondk.aoJUzke und der KnohRenUrfekz kJ Hknzergrund unzerV
chRekdenW
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öür die 8Dsungssuohe Trauoht es eine BDgliohkeit, dass die MeUeiligen War-
teien ihre Wvsitivnen in Piohtung einer 8Dsung TeUegen kDnnen, vhne .vr 
ihrem eigenen WuTlikum das Nesioht zu .erlieren, denn 8Dsungen Teinhal-
ten fast immer einen BittelUeg zUisohen diesen meist DIentlioh deklarier-
ten Wvsitivnenb Kas ist meistens nur dann mDglioh, Uenn svlohe NesVr1-
ohe im Stillen Vassieren, alsv hinter .ersohlvssenen pürenb SvTald es laut 
Uird, Ferhandlungen und NesVr1ohe DIentlioh kvmmentiert vder peilneh-
mer svgar direkt aus den Ferhandlungszimmern Ketailinfvrmativnen auf 
pUitter teilen, Uird das sohUierigb 

bke kcz dke PUuzczqrte gerUde kJ voJenz fek den äec.rqhRenS
4oh kann das nur .vn aussen einsoh1tzenb Kie Aussagen der wvnRikt-
Varteien  reVetieren  siohq  Pussland  fvrdert  sohricliohe  Sioherheits-
garantien, und die äSA maohen klar, dass eine Ueitere 4n.asivn in die 
äkraine drastisohe wvnse6uenzen h1tteb Kie Warteien greifen auf die glei-
ohen rhetvrisohen Ans1tze zurüok, die keine tiefen EinTlioke in ihre Strate-
gien geTenq Sie fvrmulieren ihre DIentliohen Aussagen sv klar und gleioh-
zeitig sv undeutlioh Uie mDgliohb 4oh gehe Medvoh da.vn aus, dass im Stillen 
detailliertere NesVr1ohe geführt Uerdenb

ZUc kcz ekn guzec EekhRenS
Svlange auf .ielen .ersohiedenen ETenen NesVr1ohe statt3nden, ist das 
sioher kein sohleohtes Zeiohenb 0ir Uissen, dass sioh die .ersohiedenen 
wvnRiktVarteien VersDnlioh treIen ? und zUar sehr h1u3g in den letzten 
0vohenb änd Uenn KiVlvmaten, Pegierungsohefs, Aussenminister, Vvliti-
sohe 2erater, Bilit1rs und andere öunktivn1re zusammenkvmmen, dann 
entsteht Fertrauenb öür die wvnRiktlDsung ist das essenziell, Uenn nioht 
svgar aTsvlut nvtUendigb

mknd mke ceafcz UuhR nohR Un äec.rqhRen fezekakgzS
Jioht auf der vyziellen Seiteb 4oh .ersuohe, mit meiner Erfahrung zum in-
fvrmellen Kialvg Teizutragen ? Vri.at, vhne Bandatb ATer das ist ruhige 
KiVlvmatie, und deshalT kann ioh mioh dazu auoh nioht Ueiter im Ketail 
DIentlioh 1ussernb

luRkge Zk.aoJUzkeS
Kiese NesVr1ohe Uerden hinter .ersohlvssenen püren geführt ? vhne vyzi-
elle Pegierungs.ertreterb Es sitzen .vn allen Seiten Bensohen aus der Zi.il-
gesellsohac zusammen ? ehemalige PegierungsmitarTeiter, Akademiker, 
Fertreter .vn JNOs ?, die den wvnRikt in der äkraine Teenden mDohten, 
8Dsungsans1tze suohen und diese den vyziellen Stellen unterTreitenb

bUc t0nnen coahRe knüorJeaaen äec.rqhRe feskrtenS
Kie vyziellen Pegierungs.ertreter Tekvmmen einen Eindruok da.vn, Uel-
ohe 8Dsungs.vrsohl1ge zumindest peile der Zi.ilgesellsohac unterstützenb 
Kas kann Ferhandlungen erleiohternb Oc Uerden 4deen, die Pegierungen 
selTst direkt in NesVr1ohen einTringen, aus Vvlitisohen Nründen .vn ihrer 
Negenseite Tlvokiertb 8iegen wvnzeVte .vr, die Uir als unaTh1ngige NruVVe 
.vn 4nteressierten einTringen, ist das Ueniger h1u3g der öallb Es kDnnen 
sioh damit neue Kialvge ergeTenb

bke coaa ckhR ekgenzakhR dke mhRsekw UngeckhRzc der neuen Dggrecckonen 
OerRUazenS
Ein neutrales 8and Uie die SohUeiz kann ein ämfeld sohaIen, in dem der 
nvtUendige Kialvg statt3nden kannb Kie preIen der Amerikaner und der 
Pussen in Nenf sind ein 4ndiz für diese Pvlle der SohUeizb änd die SohUeiz 
kann im Pahmen .vn Ferhandlung die Bvderativn üTernehmenb Ein 2ei-
sViel dafür ist die .vn der OSZE geleitete prilaterale wvntaktgruVVe, in der 
svUvhl die äkraine als auoh Pussland Einsitz nehmenb Fvn (G’) Tis (G’  
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leitete eine SohUeizerin, 2vtsohacerin Heidi paglia.ini und sV1ter auoh 
2vtsohacerin Heidi Nrau, als Svndergesandte des OSZE-Fvrsitzenden diese 
NesVr1oheb 

-kn groccer jerRUndaungcerüoag sUr dUc vkncter DftoJJen Oon 15N8, 
Un deccen -nzczeRung dke mhRsekw JUccgefakhR fezekakgz sUrW Zer dUV
JUac OereknfUrze bU2enczkaaczUnd skrd Ufer cekz fUad ckefen IURren 
kJJer skeder gefrohRenW Euaezwz feconderc Reykg Mfer bekRnUhRzenW 
bkecoS
0aIen sohiessen nioht .vn selTstb Kie in.vl.ierten Armeen und duroh 
Pussland unterstützten TeUaIneten övrmativnen sind vrganisiert und 
handeln auf Anvrdnungb Kas sind heute meist nioht öreisoh1rler, die man 
aus anderen wriegen kennt, die .vn Kvrf zu Kvrf ziehen und auf eigene 
öaust NeUalt anUendenb Svndern in diesem wvnRikt handeln vrganisier-
te FerT1nde Teidseitig auf 2efehl ihrer Vvlitisohen öührungenb Kas heisstq 
Kie FereinTarungen Uerden .vn den FertragsVartnern vc Uillentlioh nioht 
eingehaltenb Hinzu kvmmen milit1risohe Nründeq Kie wamVf.erT1nde ste-
hen .ielfaoh sehr nah Teieinander, daTei entstehen SVannungen, die sioh in 
wleingefeohten entladen, Uelohe vcmals in wriegshandlungen mit Einsatz 
.vn grvsskaliTrigen 0aIen eskalierenb

Zer ekne UhRfUr chRJekccz eknen mzekn Mfer den äUrzenwUun, und der 
Undere skry eknen do..eaz co groccen mzekn wurMhtW
Nenaub 4n diesem Zusammenhangq Eine walasohnikvU riohtet nioht sv .iel 
Sohaden Tei der Zi.ilTe.Dlkerung anb ATer ein Artilleriegesohvss Riegt üTer 

G Tis )G wilvmeter vder Me naoh waliTer nvoh Ueiter und exVlvdiert Teim 
Einsohlag mit SVlitterUirkungb Kas sind keine Wr1zisivnsUaIenb JeTst Bi-
nen und nioht exVlvdiertem wriegsmaterial sind diese sohUeren 0aIen 
eine der grDssten Nefahren für die Zi.ilTe.Dlkerung in der Ostukraineb

bUc tUnn dke ?mE-Vvkcckon kn der ?czutrUkne, dke mke fkc 15N  JkzgeaekV
zez RUfen, kn DnfezrUhRz der neuen m.Unnungen feskrtenS
Kie OSZE-peilnehmerstaaten haTen (G’) .vr dem AusTruoh des wrieges Te-
sohlvssen, eine zi.ile SvnderTevTaohtermissivn in die äkraine zu entsen-
denb Kie OSZE-Bissivn ist eine der Uenigen Organisativnen mit Wr1senz 
.vr Ort, auf Teiden Seitenb Kie Augen und Ohren der internativnalen Ne-
meinsohacb Bit ihrem Bandat kDnnte die Bissivn in der aktuell sehr ange-
sVannten 8age dazu Teitragen, dass kleine Fvrf1lle in der Ostukraine nioht 
als Anlass genvmmen Uerden, eine grDssere Eskalativn zu reohtfertigenb 
4hre DIentliohen 2eriohte ersohUeren es allen wvnRiktVarteien, 2ehauV-
tungen in die 0elt zu setzen, die nioht der Pealit1t entsVreohenb

Zke vkcckon tUnn eknen .UrUaaea geüMRrzen BnüorJUzkonctrkeg OerRknV
dernS
Jioht .erhindern, aTer sie kann dazu Teitragen, dass der Bissinfvrma-
tivn vTMekti.e öakten entgegengehalten Uerdenb ATer in meiner Zeit Tei 
der Bissivn haTen Uir auoh erleTt, dass unsere 2eriohte nioht nur zur 
8Dsungs3ndung, svndern auoh für gegenseitige 2esohuldigungen .erUen-
det Uurdenb 4n 0ashingtvn, Bvskau vder wieU haTen die Pegierungen die 
OSZE-2eriohte immer Uieder einseitig vder .erzerrt zitiertb 
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«Waffen schiessen nicht von selbst»: Ukrainische Militärübung im Februar 2022 im Westen des 
Landes. Press service of the Ukrainian Air Assault Forces/Handout via Reuters

mekz  ekneJ  IURr  RUfen  mke  nefen  BRreJ  -ngUgeJenz  wuJ  luccV
aUndVptrUkneVKoniktz UuhR eknen Iof kJ BrUtW bUc kcz dU BRre DuügUV
feS
4oh arTeite im 4rak für die :4nternativnale wvmmissivn für .ermisste Wer-
svnenÜb Kie Organisativn ist darauf sVezialisiert, Staaten daTei zu helfen, 
.ermisste Wersvnen zu 3nden ? unaTh1ngig da.vn, Uas der Nrund für ihr 
FersohUinden Uarb 4n der äkraine hat die wvmmissivn zum 2eisViel mit 
ihrer KJA-ExVertise gehvlfen, die Wassagiere des aTgesohvssenen öluges 
BH’  zu identi3zierenb 4m 4rak unterstützen Uir die Pegierung daTei, die 
gesoh1tzten ( GjGGG Tis ’ Billivn Bensohen zu 3nden, die in den letzten 
.ierzig Lahren .ersohUunden sindb Kas Teginnt Tei Bensohen, die duroh 
die FerTreohen .vn Saddam Hussein .ersohUanden, Tis zu Menen, die den 
Kaesh-perrvristengruVVen »der svgenannte 4slamisohe Staat  Anm. d. Red.– 
zum OVfer gefallen sindb Zuletzt haTen Uir ein BassengraT ausgehvTen, in 
dem üTer GG Wersvnen lagenb

-rwqRaen mkeb
Kas Uar ein BassengraT ausserhalT .vn Bvsul, Uv Kaesh-w1mVfer im 
Svmmer (G’) ein Nef1ngnis üTerranntenb Sunnitisohe Nefangene Uurden 
.vn den sohiitisohen getrenntb Kie meisten der sohiitisohen Nefangenen 
Uurden umgeTraoht und im 0üstensand .ergraTenb Kie AusgraTungen ih-
rer 7Terreste Uaren sehr sohUierigb Kas AusgraTungsteam hat (  Ange-
stellteb Ker ArTeitstag Tegann mvrgens um ) ähr und endete Tereits Uieder 
um ’G ähr, Ueil es danaoh zu heiss Uar ? teilUeise G Nrad im Sohattenb An 
einem pag kvnnten die ArTeiter insgesamt Tis zu .ier mensohliohe 7Terre-
ste Tergenb Kie FerstvrTenen liegen vc üTereinander, sind meistens kvm-
Vlett .erUest und müssen svrgf1ltig .vneinander getrennt Uerdenb Ansvn-
sten Uird es sohUierig, die wnvohen dem riohtigen Bensohen zuzuvrdnenb 
Es Uurden auoh AusUeise, pelefvne und VersDnliohe Negenst1nde gefun-
denb änd auf den wnvohen lagen die wleider der FerstvrTenenb Ka Uurde 
mir Uieder TeUusstq Alle diese pvten hatten eine öamilie, und deshalT ist 
diese ArTeit auoh sv Uiohtigb Kie AngehDrigen svllen zu einem ATsohluss 
3nden kDnnenb

mke cknd Uac Zk.aoJUz cekz Mfer wsUnwkg IURren kn Koniktzgefkezen unV
zersegcW äkfz ec öUrUaaeaen, dke BRnen kJJer skeder fegegnez ckndS
4oh haTe unter anderem im ehemaligen LugvslaUien, in Wal1stina, in der 
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äkraine und im 4rak gearTeitetb änd vTUvhl diese wriege alle untersohied-
liohe ärsaohen haTen, teilen sie eine Nemeinsamkeitq Kie Zi.ilgesellsohac 
leidet immer am meistenb JeTen dem AnTliok des pvdes und der Zer-
stDrung ist das 8eid dieser Bensohen für mioh Mener AsVekt, den ioh am 
sohUierigsten .erdauen kannb ZerstDrte 4nfrastruktur kann man Uieder auf-
Tauen, und Uir kDnnen dafür svrgen, dass wvnRikte zumindest reohtlioh 
vder milit1risoh Teendet Uerdenb ATer der 2edarf an emvtivnaler Aufar-
Teitung ist in den 81ndern, in denen ioh stativniert Uar, immer nvoh sehr 
grvssb Kas ist eine Pealit1t, für die es vc keine kurzfristigen diVlvmatisohen 
8Dsungen giTtb Kas maoht vhnm1ohtigb

bke chRU  JUn ec, zrozw coahRer -raefnkcce nkhRz w nkchR wu serdenS
4oh .ersuohe ? svUeit das mDglioh ist ? eine vTMekti.e Kistanz zu haltenb 
Kas ist nioht zu ’GG Wrvzent mDgliohb Eine sterile ATgrenzung ist sohUierigb 
4oh Tin kein Ws ohvlvge und kann nioht .vraussagen, Uie die Eindrüoke aus 
dem wriegsgeTiet mioh .er1ndern Uerdenb ATer svlange ioh mir TeUusst 
Tin, dass diese Erfahrungen SVuren hinterlassen, kann ioh meiner ArTeit 
gesund Tegegnenb 4oh haTe wvllegen, die es irgendUann nioht mehr aus-
gehalten haTenb 2ei mir ist das aTer nvoh nioht der öallb Beine Butter hat 
immer gesagtq Es geht einem gut, Uenn man am ATend im 2ett direkt ein- 
und Tis zum Bvrgen durohsohl1cb änd ioh sohlafe Tislang fast immer gutb
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