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Botschaft des 
Generalsekretärs

Die OSZE stand stets für einen integrativen Ansatz. 
Das bedeutet, dass Sicherheit am besten durch die Be-
reinigung von Divergenzen im offenen Dialog und in 
gleich berechtigter Zusammenarbeit auf der Basis ge-
meinsamer Interessen und Werte verwirklicht werden 
kann. 2010 stellte die OSZE ihre Rolle als Plattform 
gleich berechtigter Partner unter Beweis, als Kasachstan 
als erster Staat aus Zentralasien und Nachfolgestaat der 
Sowjetunion den Amtierenden Vorsitz übernahm. Das 
von Kasachstan ausgerichtete Gipfeltreffen in Astana 
rückte die OSZE ins internationale Rampenlicht und en-
dete in weitgehendem Einvernehmen über ihre grundle-
genden Werte und strategischen Prioritäten. 

Zentralasien zog 2010 auch aus anderen Gründen die 
Aufmerksamkeit auf sich, war doch Kirgisistan im April 
und im Juni mit schwierigen Entscheidungen konfron-
tiert. Bei der Bewältigung der Krise sorgte der Vorsitz 
federführend für die koordinierte Reaktion der OSZE in 
partnerschaftlichem Zusammenwirken mit den Verein-
ten Nationen und der Europäischen Union. Das OSZE 
Sekretariat, das Zentrum in Bischkek, die Institutionen 
— der Hohe Kommissar für nationale Minderheiten, 
die Beauftragte für Medienfreiheit und das Büro für 
demokratische Institutionen und Menschenrechte — 
sowie die Parlamentarische Versammlung trugen mit 
vereinten Kräften zur Stabilisierung der Lage bei, indem 
sie das Land zu verfassungsgemäßen Verhältnissen zu-
rückführten. Die OSZE-Teilnehmerstaaten boten Kirgi-
sistan auf dessen Bitte hin weitere Hilfe an, und zu Jah-
resende konnte eine Initiative für kommunale Sicherheit 

anlaufen, die für die Polizeikräfte des Landes Beratung 
und Unterstützung bereitstellte.

Der Vorsitz bemühte sich unter Einbindung aller, die 
Organisation durch eine Konsolidierung ihrer politi-
schen Agenda mit neuem Leben zu erfüllen. Auf dem 
informellen Ministerratstreffen im Juli in Almaty kam 
die Dynamik für die Abhaltung des ersten OSZE-Gipfels 
seit mehr als einem Jahrzehnt, des ersten in Zentralasi-
en, in Gang. Dem Gipfeltreffen von Astana am 1. und 2. 
Dezember ging eine umfassende dreiwöchige Überprü-
fungskonferenz in Warschau, Wien und Astana voraus, 
die durch die Teilnahme von Nichtregierungsorganisati-
onen aufgewertet wurde.

Über 500 Nichtregierungsorganisationen beteiligten 
sich aktiv am Forum der Zivil gesellschaft, das vor dem 
in Astana abgehaltenen Teil der Überprüfungskonferenz 
stattfand. Ihre Überprüfung der Verpflichtungen und 
Aktivitäten der OSZE und ihre konkreten Empfehlun-
gen zur Behebung von Schwachstellen in der Umsetzung 
lieferten einen wertvollen und höchst aktuellen Beitrag 
zum Gipfel.

Aus den in Vorbereitung des Gipfels unter der Leitung 
des Vorsitzes geführten Dis kussionen auf Grundlage 
des Sicherheitsdialogs, der unter dem griechischen 
Vorsitz 2009 als Korfu-Prozess begonnen hatte, ergab 
sich ein umfangreicher Katalog von ehrgeizigen Ideen 
für die Tagesordnung des Gipfels. Die Delegationen 
arbeiteten unermüdlich an einem Gipfeldokument, das 
den Weg für die künftige Arbeit der OSZE in den drei 
Dimensionen ebnen sollte. Auch wenn kein kompletter 
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Aktions rahmen verabschiedet wurde, ge-
lang es den 56 Teilnehmerstaaten doch, eine 
deutliche Erklärung zu verabschieden, mit 
der sie sich erneut zur Vision einer freien, 
demo kratischen, gemeinsamen und un-
teilbaren Sicherheits gemeinschaft auf der 
Grundlage vereinbarter Prinzipien, gemein-
samer Verpflichtungen und gemeinsamer 
Ziele bekannten. 

Die Erklärung bekräftigt alle bisherigen 
OSZE-Verpflichtungen, beginnend mit der 
Schlussakte von Helsinki und der Charta 
von Paris für ein neues Europe von 1990. 
Unsere 56 Teilnehmerstaaten bekannten 
sich erneut zu „einer freien, demokratischen, 
gemeinsamen und unteilbaren euroatlanti-
schen und eurasischen Sicherheitsgemein-
schaft“ und legten ein weiteres Mal besonde-
ren Nachdruck auf die Menschenrechte und 
Grundfreiheiten.

Nach wie vor stellen Langzeitkonflikte in 
unserer Region eine Herausforderung dar. 
Es sind schwierige Prozesse, die unsere stän-
dige Aufmerksamkeit und ungebrochene 
Entschlossenheit erfordern. Während der 
Verhandlungen von Astana waren hinter 
den Kulissen leichte Änderungen in Ton 
und Sprache festzustellen, und so hege ich 
die Hoffnung, dass sie die Grundlage für 
konkrete Fortschritte sein werden.

Die Gedenkerklärung von Astana geht 
auch auf einige Bereiche ein, in denen 
sich bereits Fortschritte abzeichnen. Die 
Teilnehmerstaaten bekundeten darin ihr 
Interesse an der Aktualisierung des Wiener 
Dokuments 1999 und ihre Unterstützung 
für Bemühungen zur Wiederaufnahme von 
Verhandlungen über das konventionelle 
Rüstungskontrollregime in Europa. Sie 
fordern eine größere Einigkeit des Wollens 
bei der Bekämpfung grenzüberschreitender 
Bedrohungen und unterstreichen die Not-
wendigkeit, die internationalen Bemühun-
gen zur Förderung eines stabilen und demo-
kratischen Afghanistans zu unterstützen.

Schließlich beauftragten die Teilnehmer-
staaten den litauischen Vorsitz 2011 mit 
der Organisation eines Folgeprozesses, der 
die im Zuge des Korfu-Prozesses sowie der 
Gipfelvorbereitungen eingebrachten Ideen 
und Vorschläge berücksichtigt, und sagten 
zu, die kommenden Vorsitze — Irland 2012 
und die Ukraine 2013 — bei der Ausarbei
tung eines konkreten Aktionsplans auf der 
Grundlage der vom kasachischen Vorsitz 
geleisteten Arbeit zu unterstützen.

Die OSZE wurde durch die in Astana for-
mulierte gemeinsame Vision gestärkt. Unser 
Sekretariat, unsere Feldoperationen, unsere 
Institutionen und unsere Parlamentarische 

Versammlung, die alle, wie aus diesem Be-
richt hervorgeht, 2010 so gewissenhaft die 
ihnen gestellten Aufgaben erfüllt haben, 
können 2011 mit Zuversicht entgegensehen, 
da sie von Astana einen neuen politischen 
Impuls für ihre Mission erhalten haben. 

Marc Perrin de Brichambaut
Generalsekretär

Der Generalsekretär der OSzE, 
Marc Perrin de Brichambaut, und 
der Vorsitzende des Ständigen 
rates der OSzE, Botschafter Kairat 
abdrachmanow (rechts außen), 
begrüßen den Generalsekretär der 
Vereinten Nationen, Ban Ki-moon, 
vor der hofburg in Wien am 8. april 
2010. (OSzE/Susanna Lööf)
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2010, in einem Jahr, in dem der 20. Jahrestag der Char-
ta von Paris für eine neues Europa, der Dokumente 
von Kopenhagen und Bonn und der 35. Jahrestag der 
Schlussakte von Helsinki gefeiert wurde, erzielte die 
OSZE Fortschritte in allen Dimensionen ihrer Arbeit, 
die ihren Höhepunkt im Gipfeltreffen von Astana und 
schließlich in der Gedenkerklärung von Astana fand – 
einem neuerlichen Bekenntnis zur Vision einer freien, 
demokratischen, gemeinsamen und unteilbaren euro-
atlantischen und eurasischen Sicherheitsgemeinschaft 
von Vancouver bis Wladiwostok auf der Grundlage 
vereinbarter Prinzipien, gemeinsamer Verpflichtungen 
und gemeinsamer Ziele. Es folgt eine kurze Darstellung 
einiger Höhepunkte des Jahres 2010.

Informelles Ministertreffen in Almaty. Mit der Veran-
staltung eines informellen Minister treffens in Almaty 
folgte der Vorsitz dem Beispiel des griechischen Vorsit-
zes aus dem Jahr 2009. Im Zentrum der Erörterungen 
stand die Frage, wie aus dem Korfu-Prozess praktische 
Schlussfolgerungen gezogen werden können, was zur 
Vereinbarung führte, in Astana ein Gipfeltreffen der 
OSZE abzuhalten.

Überprüfungskonferenz. Im Einklang mit dem Helsinki-
Dokument von 1992 und dem Budapester Dokument 
von 1994 fand im Vorfeld des Gipfeltreffens von Astana 
eine drei teilige Überprüfungskonferenz statt. Die Tref-
fen fanden in Warschau mit dem Schwerpunkt mensch-
liche Dimension, in Wien zur politisch-militärischen 
Dimension und zur Wirtschafts- und Umweltdimen-
sion sowie zur Überprüfung der OSZE-Strukturen 
und -Aktivitäten und schließlich in Astana wieder mit 
dem Schwerpunkt menschliche Dimension unter Be-
teiligung von Nichtregierungsorganisationen statt. Im 
Rahmen seiner Bemühungen um eine verstärkte Betei-
ligung zivilgesellschaftlicher Organisationen lud der 
Vorsitz auch Vertreter von über 500 Nichtregierungsor-
ganisationen zu einem Forum für die Zivilgesellschaft 
in Astana ein.

Das Gipfeltreffen von Astana. Fast 40 Staats- und Regie-
rungschefs, über ein Dutzend Minister und zahlreiche 
andere Spitzenbeamte und Vertreter der Zivilgesell-
schaft aus den OSZE-Teilnehmerstaaten nahmen am 
ersten Treffen der Organisation auf höchster Ebene 
seit 1999 teil, das seinen Abschluss in der Gedenker-
klärung von Astana fand. Rund 1000 internationale 

Journalisten berichteten über das Gipfeltreffen, und auf 
einer eigenen Gipfel-Website wurde in allen sechs offi-
ziellen OSZE-Sprachen laufend über die Veranstaltung 
informiert.

Wiener Expertenrunde. Als Folgeveranstaltung zum 
Gipfeltreffen von Astana trafen bei der ersten Wiener 
Expertenrunde führende Experten aus Denkwerkstät-
ten und der Welt der Wissen schaft mit Delegationen 
und Amtsträgern der OSZE zusammen, um die Ergeb-
nisse des Gipfeltreffens zu beurteilen und den Weg in 
die Zukunft zu besprechen.

Hochrangige Konferenz über Toleranz und Nichtdiskri-

minierung. Der Vorsitz veranstaltete in Astana eine 
hochrangige Konferenz über Toleranz und Nichtdiskri-
minierung mit über 600 Teilnehmern, darunter Regie-
rungsvertreter, Politiker, Persönlichkeiten des öffent-
lichen Lebens und Vertreter der Zivilgesellschaft, mit 
dem Ziel, die Umsetzung der OSZE-Verpflichtungen in 
diesen Bereichen voranzutreiben.

Die Krise in Kirgisistan. Nach den Unruhen im April 
und Juni, die hunderte Tote gefordert und zum Sturz 
des kirgisischen Präsidenten Kurmanbek Bakijew ge-
führt hatten, verab schiedete der Ständige Rat einen 
Beschluss, mit dem die Entsendung einer OSZE-Polizei-
beratergruppe genehmigt wurde, die dem Land bei 
seinen Bemühungen um Abbau der Spannungen zwi-
schen den Volksgruppen und der Wiederherstellung der 
öffentlichen Ordnung Hilfestellung leisten sollte. Mit 
einem späteren Beschluss des Ständigen Rates wurde 
ein an die herrschen den Umstände angepasster länger-
fristiger Ansatz bei der Polizeireform gewählt. Die Initi-
ative für kommunale Sicherheit sieht Unterstützung für 
ein Jahr vor, sie umfasst 31 internationale Mitarbeiter, 
unterstützt durch 27 vor Ort eingestellte Mitarbeiter, 
die in drei kirgisischen Provinzen tätig werden sollen, 
um die Vertrauensbildung zwischen der Polizei und der 
örtlichen Bevölkerung zu erleichtern.

OSZE-Gespräche. Der Vorsitz gab den Anstoß zum 
ersten Seminar in einer Reihe von OSZE-Gesprächen, 
einem eintägigen Treffen, zu dem sich im November 
Zentral asien-Experten in der OSZE-Akademie in 
Bischkek versammelten. Studenten, Wissenschaftler 
und Experten besprachen die Lage in Kirgisistan und 
Afghanistan und regionale Heraus forderungen. Eine 

Das Wichtigste in Kürze
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Publikation, die aus dem Seminar hervor-
ging, wurde auf dem Gipfeltreffen von Asta-
na verteilt.

Genfer Gespräche. 2010 fanden weitere sechs 
Runden der Genfer Gespräche statt. Die 
OSZE führte gemeinsam mit den Vereinten 
Nationen und der Europäischen Union den 
Vorsitz bei den Gesprächen, an denen Ver-
treter aus Georgien, Russland und den Ver-
einigten Staaten sowie aus Zchinwali und 
Suchumi teilnehmen. In den Gesprächen 
ging es nach wie vor um die grundlegenden 
Fragen: Nichtanwendung von Gewalt und 
internationale Sicherheitsvereinbarungen. 
Fortschritte gab es in der Frage der Nicht-
anwendung von Gewalt, was für die Zukunft 
des Prozesses neue Aussichten eröffnete. Ein 
wichtiges positives Signal war die Wieder-
aufnahme des Dwani/Ergneti-Mechanismus 
zur Verhinderung und Regelung von Zwi-
schenfällen (IPRM) am 28. Oktober nach 
einjähriger Unterbrechung. Außerdem 
handelte die OSZE Ende 2010 eine Vereinba-
rung über die Umsetzung eines Pakets von 
Wasserprojekten aus.

Informelle „5+2“-Treffen. Es fanden fünf 
informelle „5+2“-Treffen zu den Themen 
Freizügigkeit und Garantiemechanismen 
statt, und die beiden politischen Vertreter 
(der moldauische Vizepremierminister und 
sein transnistrischer Amtskollege) trafen 
regelmäßig zusammen, um Fragen zu lösen, 
die das tägliche Leben der Menschen auf 
beiden Seiten des Dnjestr/Nistru betreffen. 
Zwei Treffen zwischen dem moldauischen 
Premierminister Vlad Filat und dem trans-
nistrischen Führer Igor Smirnow waren 
ausschlaggebend für Fortschritte in kon-
kreten Fragen, etwa der Wiederaufnahme 
des Eisenbahnverkehrs auf der Strecke 
Chişinău-Tiraspol-Odessa im Oktober. Als 
weitere positive Entwicklungen sind die 
Erweiterung eines Mechanismus aus dem 
Jahr 2006 zu nennen, der moldauischen 
Bauern den Zugang zu ihrem Land auf der 
von Transnistrien kontrollierten Seite er-
möglicht, der Abschluss einer Vereinbarung 
über vereinfachte Vorschriften für die Aus-
fuhr von Gütern aus Transnistrien auf dem 
Schienenweg und der Beginn von Experten-
verhandlungen über die Wiederherstellung 
der Festnetz-Fernmeldeverbindungen zwi-
schen den beiden Seiten.

Das Abkommen nach Artikel IV von Dayton. 

Mit der Genehmigung eines umfassenden 
zweistufigen Aktionsplans für die Übertra-
gung von Verantwortlichkeiten an Bosnien 

und Herzegowina, Kroatien, Montenegro 
und Serbien erhielt 2010 der Prozess zur 
Stärkung der Eigenverantwortung starken 
Auftrieb. Während der ersten Phase des 
Plans, die Ende 2011 abgeschlossen sein 
soll, wird die internationale Unterstützung 
auf ein Minimum reduziert. Die zweite, bis 
Ende 2014 abzuschließende Phase sieht die 
Ausarbeitung aller notwendigen – rechtli-
chen, politischen, technischen und organi-
satorischen – Maßnahmen zur Übertragung 
der vollen Autonomie an die Parteien vor.

Jährliche Sicherheitsüberprüfungskonferenz. 

Die in Wien abgehaltene Jährliche Sicher-
heitsüberprüfungskonferenz widmete sich 
einer Reihe von Herausforderungen in der 
ersten Dimension, darunter der Arbeit an 
der Aktualisierung des Wiener Dokuments 
1999. Themen der Arbeitssitzungen waren 
transnationale Bedrohungen, die Rolle 
der OSZE in den Bereichen Frühwarnung, 
Konfliktverhütung und Konfliktbeilegung, 
Krisenmanagement und Stabilisierung in 
der Konfliktfolgezeit, Mechanismen für 
Rüstungskontrolle und Vertrauens- und 
Sicherheitsbildung, Bedrohungen und 
Herausforderungen in Afghanistan und 
die Überprüfung der polizeibezogenen 
OSZE-Aktivitäten.

Entsorgung von Mélange. Ein OSZE-Projekt 
zur sicheren Beseitigung der Lagerbestände 
des giftigen Raketentreibstoffs Mélange an 
sechs Stätten in der Ukraine trat 2010 mit 
dem Beginn der Arbeiten an der Beseitigung 
von 2600 Tonnen Mélange aus einer dritten 
Lagerstätte in der Westukraine in seine 
zweite Phase. Zu Beginn des Projekts lager-
ten in der Ukraine 16000 Tonnen Mélange. 
Bisher wurden im Rahmen dieses größten 
durch Spenden finanzierten Projekts in 
der OSZE-Geschichte über 3000 Tonnen 
beseitigt.

Expertenkonferenz zum Thema Terrorismus. 
Der Vorsitz veranstaltete in Astana eine 
Expertenkonferenz über die Bekämpfung 
von Bedrohungen im Zusammenhang mit 
Terrorismus, darunter soziale, interethni-
sche und religiöse Heraus forderungen, und 
andere grenzüberschreitende Bedrohungen 
mit Terrorismusbezug wie etwa Drogen-, 
Waffen- und Menschenhandel, organisierte 
Kriminalität und Geldwäsche.

Das Engagement für Afghanistan. Das Se-
kretariat bemühte sich um eine weitere 
Stärkung des Engagements der OSZE für 
Afghanistan, indem es die Teilnahme 

afghanischer Vertreter an OSZE-Aktivitäten 
forcierte, darunter Schulungen zum Thema 
Drogenbekämpfung, Zoll, Landminenräu-
mung, Sicherheit von Reisedokumenten, 
Grenzmanagement und Terrorismus-
bekämpfung. Im Rahmen der laufenden 
Unterstützung von Wahlen durch die OSZE 
wurde im September ein Wahlunterstüt-
zungsteam zu den Parlamentswahlen nach 
Afghanistan entsandt.

Die Stabsakademie für Grenzmanagement. 

Die OSZE-Stabsakademie für Grenz-
management veranstaltete im zweiten Jahr 
ihres Bestehens elf Seminare und ihren 
ersten Stabslehrgang, wobei insgesamt 257 
Grenz- und Zollbeamte und Drogenfahnder 
der mittleren und höheren Ebene aus 19 
Teilnehmerstaaten und Afghanistan ausge-
bildet wurden.

Gender und Sicherheit. Das jährliche Drei-
ertreffen auf hoher Ebene zwischen den 
Vereinten Nationen, dem Europarat und 
der OSZE widmete sich dem Thema Gender 
und umfassende Sicherheit. Im Zentrum 
der Erörterungen stand die Verhütung 
und Lösung von Konflikten, insbesondere 
durch Umsetzung der Resolution 1325 des 
Sicherheitsrats der Vereinten Nationen über 
die Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen, 
einschließlich Mädchen, vor, während und 
nach bewaffneten Konflikten.

Veranstaltungen in der Wirtschafts- und 

Umweltdimension. Der Prozess rund um das 
18. Wirtschafts- und Umweltforum, das in 
Astana, Minsk, Wien und Prag stattfand, 
hatte die Förderung von Good Governance 
an Grenzübertrittsstellen, die Verbesserung 
der Sicherheit von Transporten auf dem 
Landweg und die Erleichterung des interna-
tionalen Straßen- und Eisenbahnverkehrs 
in der OSZE-Region zum Gegenstand. Bei 
einem Außerordentlichen Expertentreffen 
in Wilna beurteilten die Teilnehmer die 
Rolle der OSZE bei der Förderung der inter-
nationalen Zusammenarbeit in Fragen der 
Sicherheit der Energieversorgung.

20. Jahrestag des Dokuments von Kopen-

hagen. Anlässlich des 20. Jahrestags des 
Dokuments von Kopenhagen, eines der 
Grundlagendokumente der OSZE, das Ver-
pflichtungen in den Bereichen Wahlen und 
Rechtsstaatlichkeit und andere grundlegen-
de Rechte und Freiheiten festschreibt, fand 
in Kopenhagen eine Konferenz statt (10. und 
11. Juni). In fünf Arbeitssitzungen wurden 
die Einhaltung der Verpflichtungen durch 
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die Teilnehmerstaaten in den Bereichen 
Wahlen und Menschenrechte, Rechtsstaat-
lichkeit, nationale Minderheiten und Freizü-
gigkeit sowie Maßnahmen zur Verbesserung 
der Umsetzung geprüft.

Treffen zur menschlichen Dimension. Das 
Büro für demokratische Institutionen und 
Menschenrechte (BDIMR) veranstaltete in 
Wien zwei Zusätzliche Treffen zur mensch-
lichen Dimension: über Herausforderungen 
und bewährte Praktiken zur Förderung 
einer ausge wogenen Vertretung von Frauen 
und Männern und der Beteiligung der Frau-
en am politischen und öffentlichen Leben 
(6. und 7. Mai) bzw. über Religions- und 
Glaubensfreiheit (9. und 10. Dezember). Der 
Hohe Kommissar der OSZE für nationale 
Minderheiten veranstaltete mit organi-
satorischer Unterstützung von Seiten des 
BDIMR ein weiteres zum Thema Minder-
heitenschulwesen (22. und 23. Juli). Ein vom 
BDIMR in Warschau veranstaltetes Seminar 
zur menschlichen Dimension (17. bis 19. 
Mai) hatte die Stärkung der richterlichen 
Unabhängigkeit zum Gegenstand.

Wahlbeobachtung. Wahlen waren auch 2010 
eines der Schwerpunktthemen des BDIMR, 
das Beobachter aus 51 Teilnehmerstaaten 
zur Beobachtung von Wahlen in 21 Länder 
entsandte, darunter zwei entscheidende 
Wahlgänge in Kirgisistan. Das BDIMR ent-
sandte auch ein Wahlunter stützungsteam 
zu den Parlamentswahlen nach Afghanis-
tan. Die Institution bemühte sich verstärkt, 
die Empfehlungen zur Verbesserung von 
Wahlprozessen nachzuverfolgen und sei-
ne Beobachtungsmethode zu verfeinern 
und weiterzuentwickeln; so veröffentlichte 
es beispielsweise die sechste Auflage des 
ODIHR Election Observation Handbook.

Der Hohe Kommissar für nationale Minder-

heiten. Der Hohe Kommissar veranstaltete 
eine Reihe regionaler Runder Tische zur 
Umsetzung der Bozener Empfehlungen zu 
nationalen Minderheiten in zwischenstaat-
lichen Beziehungen. Der Hohe Kommissar 
befasste sich auch weiterhin mit ethnischen 
Spannungen innerhalb von Staaten und 
zwischen ihnen, er untersuchte die Bedin-
gungen für Minderheitengemeinden und 
beriet Teilnehmerstaaten hinsichtlich der 
Verbesserung der Gesetzgebung in Bezug 
auf Minderheiten und interethnische Bezie-
hungen im Allgemeinen.

Medienfreiheit. Die Beauftragte für Medien-
freiheit setzte sich für freie Medien und freie 

Meinungsäußerung in der gesamten OSZE-
Region und für Journalisten ein, die verfolgt 
wurden oder Übergriffen ausgesetzt waren, 
führte eine Kampagne zur Abschaffung 
der strafrechtlichen Verfolgung von übler 
Nachrede, bot Teilnehmerstaaten rechtliche 
Unterstützung in Bezug auf Mediengesetze, 
ermöglichte Berufsbildungskurse für Me-
dienschaffende und veranstaltete regionale 
Konferenzen zur Verbesserung der journa-
listischen Standards.

Bekämpfung des Menschenhandels. Die Son-
derbeauftragte und Koordinatorin der OSZE 
für die Bekämpfung des Menschenhandels 
bemühte sich, das politische Bewusstsein für 
diese Frage zu heben, und setzte sich in allen 
Teilnehmerstaaten für eine verbesserte Um-
setzung der OSZE-Verpflich tungen in Bezug 
auf den Menschenhandel ein. Im Juni wid-
mete sich eine hochrangige Konferenz der 
Allianz gegen Menschenhandel in Wien der 
Frage des Menschen handels zum Zwecke 
der Ausbeutung von Menschen als Dienst-
boten, während im Oktober ein eintägiges 
Regionaltreffen der nationalen Koordinato-
ren für die Bekämpfung des Menschenhan-
dels in Wien Menschenhandel zum Zwecke 
der Ausbeutung von Arbeitskräften zum 
Gegenstand hatte.

19. Jahrestagung der Parlamentarischen Ver-

sammlung. Die Parlamentarische Versamm-
lung hielt in Oslo ihre 19. Jahrestagung zum 
Thema „Rechtsstaatlichkeit: Bekämpfung 
von grenzüberschreitender Kriminalität 
und Korruption“ ab. Die Versammlung ver-
abschiedete die Erklärung von Oslo, in der 
auf die Wichtigkeit einer parlamentarischen 
Dimension im laufenden Sicherheitsdialog 
hingewiesen wurde.

Zusammenarbeit mit den Kooperations-

partnern. Ein Workshop des Vorsitzes in 
Thailand über die Bekämpfung illegaler 
landwirtschaftlicher Kulturen und die 
Verbesserung der Grenz sicherung und des 
Grenzmanagements bot den Teilnehmern 
Gelegenheit, bewährte Praktiken auszu-
tauschen und in Erfahrung zu bringen, wie 
Thailand an diese Fragen heran geht. Ein 
weiterer vom Vorsitz organisierter Work-
shop in Ulan Bator (Mongolei) widmete sich 
der Bekämpfung des Menschenhandels auf 
nationaler, regionaler und internationaler 
Ebene. Bei der Konferenz der OSZE und der 
Republik Korea in Seoul erörterten die Teil-
nehmer die multilaterale Sicherheitskoope-
ration in Nordostasien, die wirtschaftliche 
Entwicklung und den Beitrag der Frauen 

zum Aufbau von Sicherheit. Dieses Thema 
war auch Gegenstand einer Zusammenkunft 
von Experten und Vertretern der Zivilge-
sellschaft am Rande der Konferenz. Die 
Mittelmeerkonferenz der OSZE in Malta 
behandelte Fragen im Zusammenhang mit 
vertrauens- und sicherheitsbildenden Maß-
nahmen, wirtschaftlichen und ökologischen 
Herausforderungen sowie Toleranz und 
Nichtdiskriminierung.


