
Aktuelle Neuerscheinung

OSCE Yearbook 2018 
Yearbook on the Organization for Security and  
Co-operation in Europe (OSCE)

Herausgegeben vom Institute for Peace Research and  
Security Policy at the University of Hamburg / IFSH

2019, 368 S., geb., 69,– € 
ISBN 978-3-8487-5691-9 
nomos-shop.de/41080

Name, Vorname: Tätigkeitsschwerpunkt:

Firma, Institution:                                                                                              Tel.-Nr. für Rückfragen:                                                                                    

Straße: E-Mail:

Ort: Unterschrift:

 

 

    Ich bin damit einverstanden, dass ich über interessante Produkte per E-Mail 
oder telefonisch informiert werde. 

 978-3-8487-5691-9 IFSH    OSCE Yearbook 2018 69,– €

Die 24. Ausgabe des OSCE Yearbook beginnt mit vier Beiträgen, 
die aktuelle Entwicklungen in der europäischen Sicherheit und 
gegenwärtige politische Trends im Schatten der Ukrainekrise 
beschreiben, die Politik der USA gegenüber Russland analysieren 
und nach der Fähigkeit der OSZE zur Anpassung an die verän-
derten Bedingungen durch grundlegende Reformen fragen.

Der Themenschwerpunkt ist 2018 dem Westbalkan/Südosteu-
ropa gewidmet und enthält Beiträge u.a. zu den EU-Beitrittsper-
spektiven Albaniens und Serbiens, zur Rolle der UNTAES in Kro-
atien, zum Abkommen zwischen Athen und Skopje, zum noch 
immer umstrittenen Status des Kosovo sowie zur Rolle der EU 
bei der Bewältigung von Problemen infolge wiedererstarkender 
autoritärer Tendenzen und zunehmender Migration in der Region.

Im Kapitel „Konfliktprävention und Streitbeilegung“ wird 2018 
erstmals speziell über die Arbeit der Human Dimension Unit der 

OSZE-Sonderbeobachtermission in der Ukraine berichtet. Weitere 
Beiträge befassen sich mit dem Langzeitkonflikt in Transnistrien, 
dem Engagement der OSZE im Bereich Insider-Mediation sowie 
mit statusneutralen Ansätzen zur Lösung der Konflikte in der 
Ostukraine und in Transnistrien.

Mit Blick auf die „drei Dimensionen umfassender Sicherheit“ 
wird u.a. ein Erfolgsmodell für die Integration von Flüchtlingen 
in Italien vorgestellt. Darüber hinaus werden Strategien zur 
Bekämpfung des Menschenhandels im Kontext von Flucht und 
Migration, Ansätze zur Verhinderung religiöser Radikalisierung 
in Zentralasien sowie das Konzept der bürgernahen Polizeiarbeit 
als Schlüsselelement bei der Verbrechensbekämpfung erörtert. 
Ein abschließender Beitrag zeigt auf, wie die OSZE die Kapazitä-
ten staatlicher und nichtstaatlicher Akteure zur Bewältigung 
transnationaler Bedrohungen stärken kann.
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The 24th edition of the OSCE Yearbook begins with four contribu-
tions describing current developments in European security in the 
shadow of the crisis in and around Ukraine, analysing the US’ 
policies towards Russia and discussing the ability of the OSCE to 
adapt to the changing conditions with fundamental reforms.

The book’s special focus in 2018 is on the Western Balkans/south-
east Europe, featuring contributions on Albania’s and Serbia’s 
prospects of EU accession, the role of UNTAES in Croatia and the 
agreement between Athens and Skopje. The still controversial 
status of Kosovo and the EU’s role in addressing the challenges 
posed by rising authoritarianism and increasing migration in the 
region are also discussed.

In the chapter ‘Conflict Prevention and Dispute Settlement’, the 
2018 edition contains the first special report on the work of the 

OSCE’s Special Monitoring Mission to Ukraine’s Human Dimension 
Unit. Further contributions are concerned with the protracted 
conflicts in Transdniestria, the OSCE’s engagement in insider 
 mediation and the status neutral approaches to the conflicts in 
eastern Ukraine and Transdniestria.

With regard to the ‘Three Dimensions of Comprehensive Security’, 
a successful model for the integration of refugees in Italy is 
 presented, and strategies to combat human trafficking in the 
context of refugees and migration, approaches preventing religious 
radicalisation in Central Asia and the concept of community  policing 
as a key element in combating crime are also discussed. A final 
contribution indicates how the OSCE can strengthen the capacities 
of state and non-state actors in combating transnation al threats.


