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Als weltweit größte regionale Organisation für Sicherheit 
und Zusammenarbeit trägt die OSZE durch regionale  
Konfliktverhütung und Krisenbewältigung auch zur  
globalen Sicherheit bei. Die Beiträge der 24. Ausgabe des 
Jahrbuchs analysieren u.a. die Evolution europäischer Sicher-
heit seit 1990 sowie aktuelle Entwicklungen und politische 
Trends im Schatten der Ukrainekrise.

Der Themenschwerpunkt ist dem Westbalkan/Südosteuro-
pa gewidmet und enthält Beiträge u.a. zu den EU-Beitritts-
perspektiven Albaniens und Serbiens, zum noch immer 
umstrittenen Status Kosovos sowie zu Problemen infolge 

wiedererstarkender autoritärer Tendenzen und wachsender 
Migration. 

Weitere Beiträge befassen sich mit der Arbeit der OSZE- 
Sonderbeobachtermission in der Ukraine speziell in der 
menschlichen Dimension sowie mit innovativen Konzepten 
wie Insider-Mediation und statusneutralen Ansätzen zur 
Lösung von Langzeitkonflikten. 

Das Jahrbuch enthält einen Anhang mit Daten und Fakten 
zu den 57 Teilnehmerstaaten sowie einer umfangreichen 
Literaturauswahl. 
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As the world’s largest regional organization for security and 
co-operation, the OSCE also contributes to global security 
through regional conflict prevention and crisis management. 
The contributions in the 24th edition of the Yearbook  
analyse, among other things, the evolution of European 
security since 1990 and describe current developments  
and political trends in the shadow of the Ukrainian crisis.

The book’s special focus in 2018 is on the Western Balkans/
South-Eastern Europe, featuring contributions on Albania’s 
and Serbia’s prospects of EU accession, the still controversial 

status of Kosovo, and challenges posed by rising authori-
tarian tendencies and increasing migration.

Other contributions deal with the work of the OSCE’s Special 
Monitoring Mission to Ukraine, specifically in the human 
dimension, as well as innovative concepts such as insider 
mediation and status-neutral approaches to solving  
protracted conflicts. 

The Yearbook contains an appendix with facts and figures 
on the 57 participating States as well as an extensive select-
ed bibliography.
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