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Sicherheit und das Wohlergehen der Menschen in den Mittelpunkt. Sie 

sind auch geeignet, gefährliche Spannungen zwischen den betroffenen 

Staaten abzubauen. So kann dringend benötigtes Vertrauen aufgebaut 

und Sicherheit geschaffen werden. Eine enge Abstimmung zwischen den 

beiden Organisationen scheint uns dabei zentral. So können Synergien 

genutzt und Doppelspurigkeiten vermieden werden. Dies trägt auch zur 

Glaubwürdigkeit beider Organisationen und ihrer Mitglieds- bzw. 

Teilnehmerstaaten gegenüber den Partnerstaaten bei.

Unsere Länder haben immer wieder betont, wie wichtig eine engere 

Zusammenarbeit zwischen internationalen und regionalen 

Organisationen im Allgemeinen und zwischen der OSZE und dem 

Europarat im besonderen ist. Wir unterstützen dieses Anliegen weiterhin 

mit grossem Nachdruck. Insbesondere möchten wir alle 

Teilnehmerstaaten erneut dazu aufrufen, dem Europarat den 

systematischen Zugang zu den Sitzungen des Ständigen Rates und 

seinen Ausschüssen zu gestatten.  

Wir wünschen Albanien während seines Vorsitzes im Ministerkomitee 

des Europarates viel Erfolg und zählen darauf, dass dabei auch die 

Zusammenarbeit mit der OSZE weiter an Qualität und an Intensität 

gewinnen wird.  

Ich danke Ihnen. 


