
INTERNATIONALE WIRTSCHAFTLICHE  ORGANISATIONEN

1. Europäische Union

Die Europäische Union (abgekürzt: EU) ist ein Zusammenschluss von europäischen Staaten,
die gemeinsame politische Ziele verfolgen. Die EU besteht seit dem 1. November 1993. An
diesem Tag haben sich zwölf Staaten, darunter auch Deutschland, zur Europäischen Union
zusammengeschlossen. So war es vorher im Vertrag von Maastricht vereinbart worden. Zuvor
gab es schon einen Zusammenschluss europäischer Staaten, die sogenannte "Europäische
Gemeinschaft".  Sie  hatte  aber  andere  Ziele  als  die  EU  und  war  anders  organisiert.
Jeder Staat in Europa hat die Möglichkeit, der Europäischen Union beizutreten. Allerdings
müssen dafür einige Voraussetzungen erfüllt sein. Eine der wichtigsten Voraussetzungen ist
es, dass der Staat, der beitreten will, demokratisch ist. Heute gehören 28 Staaten zur EU. 
Sie haben insgesamt über 500 Millionen Einwohner/innen. 

Mitglieder der Europäischen Union.

Dies sind die Mitglieder der EU: 
Belgien, Bulgarien,Dänemark,Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,Griechenland, Irland
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen,  Luxemburg, Malta,  die Niederlande,  Österreich, Polen,
Portugal, Rumänien, Schweden,  die Slowakische  Republik,  Slowenien, Spanien,
die Tschechische  Republik, Ungarn,  das  Vereinigte  Königreich  (Großbritannien)  und  der
griechische Teil Zyperns.

Wenn alle Staaten, die einen Aufnahmeantrag gestellt haben, in den nächsten Jahren von der
EU aufgenommen werden, wird die EU mehr als 30 Mitglieder haben.

Gemeinsame europäische Politik

Die  Staaten,  die  sich  in  der  EU  zusammengeschlossen  haben,  wollen  in  vielen
politischen, wirtschaftlichen und sozialen Fragen zusammenarbeiten. Sie wollen gemeinsam
dafür  sorgen,  dass  der  Wohlstand  in  Europa  gesichert  wird  und  die  Menschen
in Frieden leben können. Eine solche gemeinsame Politik ist manchmal ziemlich kompliziert.
Alle  Staaten  in  der  Gemeinschaft  sind  immer  noch  selbstständige  Staaten  und  haben
eigene Regierungen. Da gibt es manchmal Streit zwischen der EU und einzelnen Staaten - und
natürlich auch zwischen den Staaten untereinander. Das ist so wie in einer großen Familie.
 Da ist eine Einigung nicht immer leicht zu erreichen.

Seit 1999 haben viele EU-Staaten eine gemeinsame Währung: den Euro. 
Das  erleichtert  den  Handel  und  das  Wirtschaften  zwischen  den  beteiligten  Ländern.

Vielleicht ist euch aufgefallen, dass an den Grenzen zu den Niederlanden, nach Frankreich
oder zu anderen EU-Ländern zwar manchmal noch kleine Kontrollhäuschen stehen, dort aber
keine Passkontrollen stattfinden. Früher musste man immer einen Pass vorzeigen, wenn man
in ein anderes Land fuhr. Heute dürfen die Staaten der EU nur noch in Ausnahmefällen die
Grenzen kontrollieren. Dass das Reisen in Europa von einem Land ins andere heute so leicht
ist, zeigt, dass die Menschen auf unserem Kontinent in einem "Gemeinsamen Haus Europa"
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leben.

Der Begriff "Union" kommt übrigens aus dem Lateinischen und heißt "Vereinigung". 

WORTSCHATZ:

Zusammenschluss, der- związek
(Ziele )verfolgen- dążyć do (celów)
bestehen- istnieć
Vertrag, der (von Maastricht)- umowa(z Maastricht)
vereinbaren- ustalić, postanowić
Europäische Gemeinschaft- Wspólnota Europejska
beitreten(D)-wstąpić do
Voraussetzungen erfüllen(für etw.)- spełnić przesłanki, wymagania
gehören zu(D)- należeć do
(einen) Aufnahmeantrag stellen- złożyć wniosek o akcesję, przyjęcie
Frage, die- pytanie, problem

wirtschaftlich- gospodarczy
sorgen(für)- dbać, troszczyć się o
Wohlstand, der- dobrobyt
selbstständig- samodzielny
Regierung, die- rząd
es gibt Streit zwischen…..und untereinander- są spory pomiędzy …i
w całym gronie
eine gemeinsame Währung- wspólna waluta
vielleicht ist euch aufgefallen- być może zauważyliście
keine  Passkontrollen  stattfinden-  nie  ma  kontroli
paszportowych( nie odbywają się)
in Ausnahmefällen- w wyjątkowych przypadkach
der Begriff kommt aus dem Lateinischen- pojęcie pochodzi z łaciny

FRAGEN ZUM TEXT:

1) Was ist die Europäische Union?
2) Seit wann besteht die EU?
3) Was bildet die gesetzliche Grundlage für die EU?
4) Wie  wurde  der  ehemalige  Zusammenschluss  von  europäischen  Staaten  (im

Westeuropa) genannt?
5) Wieviel Staaten gehören zu der EU heute?
6) In welchen Fragen arbeiten die EU-Mitgliedstaaten zusammen?
7) Welche Rolle spielt der EURO- gemeinsame Währung in der EU – Zone?
8) Was wird unter dem Begriff "Gemeinsames Haus Europa" verstanden? Wie ist Ihre

Meinung dazu?

ÜBUNGEN:
A. Was passt zusammen?

1. Einige Voraussetzungen müssen a) in vielen politischen, wirtschaftlichen und sozialen Fragen
zusammenarbeiten.

2. Die Staaten wollen b) gesichert werden.
3. Der Wohlstand in Europa soll c) einen Pass vorzeigen.
4. Früher musste man immer d) in Frieden leben.
5. Die Menschen können e) dafür erfüllt sein.

B. Ergänzen Sie!
a. Die Europäische Union verfolgt … .
b. "Europäische Gemeinschaft" hatte … .
c. Jeder Staat in Europa hat die Möglichkeit, … .
d. Alle Staaten in der Gemeinschaft sind … .
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e. Eine gemeinsame Währung, der Euro erleichtert … .

2. EU-Rettungsschirm   
                                                                                                                                                                        
Einige Staaten in der Euro-Zone haben in den letzten Jahren einen sehr großen Schuldenberg
angehäuft. Dadurch sind sie in eine Schuldenkrise geraten, weil sie diese Schulden und die
Zinsen  nicht  mehr  zurückzahlen  können.  Eine  Folge  war,  dass  der  Euro  insgesamt  als
Zahlungsmittel an Vertrauen in der Welt verloren hat. Darunter leiden alle Länder, die den
Euro als Währung haben.
 
Aus  diesem  Grunde  haben  sich  die  Euro-Länder  nach  vielen  Verhandlungen  dazu
entschlossen, den Euro-Ländern zu helfen, die in großen finanziellen Schwierigkeiten sind. Ein
sogenannter Rettungsschirm (Fachabkürzung ESM) wurde geschaffen. Das ist nichts anderes
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als eine riesige Summe Geld, mit der diesen Ländern geholfen werden soll. Die Länder, die
den  Rettungsschirm  geschaffen  haben,  stehen  dafür  ein,  dass  die  verschuldeten  Länder
irgendwann  das  geliehene  Geld  zurückzahlen.  Die  Banken  und  andere  Geldgeber,
die Kredite geben,  haben also  die  Gewissheit,  dass  sie  ihr  Geld  zurückbekommen.  Bisher
bewahrten  die  Kredite  aus  dem  Rettungsschirm  das  hoch  verschuldete
Griechenland, Portugal und Irland von der Pleite. Aber auch andere Länder aus der Euro-Zone
werden  Geld  aus  dem  Rettungsschirm  brauchen.  Das  geliehene  Geld  bekommen  die
verschuldeten  Länder  allerdings  nicht  ohne  Gegenleistung.  Sie  müssen  sich  zum  Sparen
verpflichten und in ihren Ländern viele Maßnahmen einleiten, um künftig die Schulden gering
zu  halten. Deutschland ist  das  Land  mit  der  stärksten  Wirtschaftskraft  in Europa und  hat
deshalb die höchste Geldsumme für den Rettungsschirm zur Verfügung gestellt.

WORTSCHATZ:

Rettungsschirm, der- „parasol ratunkowy“
einen   großen  Schuldenberg  anhäufen-  „narobić“(górę)  długów,
bardzo sie zadłużyć
in eine Krise geraten – wpaść w kryzys
Schulden und die Zinsen zurückzahlen- spłacić długi i odsetki
an etw.(Vertrauen) verlieren- stracić  na (zaufaniu)
leiden ( darunter)- cierpieć (z tego powodu)
Verhandlung, die- rokowanie, negocjacje
sich entschliessen, etw. zu machen-zdecydować się, by coś zrobić 
Schwierigkeit, die – trudność

Fachabkürzung  ESM-  oficjalny  skrót  ESM  (Europäischer
Stabiliesierungsmechanismus, Euro-Rettungsschirm)
schaffen- stworzyć
das geliehene Geld zurückzahlen- oddać pożyczone pieniądze
Gewissheit, die- pewność
von der Pleite bewahren- ochronić przed bankructwem(plajtą)
Gegenleistung, die- świadczenie wzajemne
sich zum Sparen verpflichten- zobowiązać się do oszczędzania
Maßnahmen einleiten- podjąć, wprowadzić działania
zur Verfügung stellen- dać do dyspozycji

FRAGEN ZUM TEXT:
1) Warum sind einige EU-Staaten in eine Schuldenkrise geraten?
2) Welche Maßnahmen wurden ergriffen, um den Euro-Ländern zu helfen?
3) Wovor  können  die  Kredite  aus  dem  Rettungsschirm  die  verschuldeten  Länder

bewahren?
4) Welches Land hat die höchste Summe für den Rettungsschirm zur Verfügung gestellt?

ÜBUNGEN:
A. Setzen Sie haben oder sein ein!

- Einige Staaten in der Euro-Zone  …  in den letzten Jahren einen sehr großen Schuldenberg 
angehäuft.
- Sie …  in eine Schuldenkrise geraten.
- Der Euro insgesamt als Zahlungsmittel …  an Vertrauen in der Welt verloren .
- Die Länder …  den Rettungsschirm geschaffen .
- Deutschland …  die höchste Geldsumme für den Rettungsschirm zur Verfügung gestellt.

       B. Übersetzen Sie und dann bilden Sie Sätze mit folgenden Wendungen:

geraten in

leiden unter

helfen bei

einstehen für
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sich verpflichten zu

3. UNO / Vereinte Nationen

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde 1945 die "United Nations Organization" (auf  Deutsch
"Vereinte Nationen", abgekürzt UNO oder VN) mit Sitz in New York   gegründet. Man wollte
verhindern, dass sich solche Weltkriege wiederholen. Heute sind fast alle Staaten  der Erde in
der UNO. Wenn es Probleme zwischen Staaten gibt,  versucht die UNO zu vermitteln und
damit einen Krieg  zu verhindern. Die Ziele der UNO sind: die Erhaltung des Weltfriedens und
die internationale Sicherheit, die freundschaftliche Zusammenarbeit der Mitglieder sowie der
Schutz der Menschenrechte . Die UNO hat viele Unterorganisationen gegründet. Eine davon
ist das Weltkinderhilfswerk UNICEF,  das sich um Kinder in der ganzen Welt kümmert. Eine
andere ist die UNESCO.

Sehr  oft  hört  man  vom  Sicherheitsrat  der  UNO.  Der  Sicherheitsrat  trägt  die
Hauptverantwortung, wenn es darum geht, dass Streitigkeiten zwischen Ländern beigelegt
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werden  sollen.  Im  Sicherheitsrat  sind  immer  die  USA, Russland  ,China  , Frankreich
und Großbritannien   vertreten. Sie sind "ständige Mitglieder". Andere Länder gehören nur
zeitweise zum Sicherheitsrat. Die ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates können ein Veto
 gegen Resolutionen einlegen, die von der Mehrheit   der  Mitgliedsstaaten gefasst  wurden.
Damit wird dann dieser Beschluss aufgehoben.

WORTSCHATZ:

nach dem Zweiten Weltkrieg- po drugiej wojnie światowej
gründen- założyć
verhindern- uniknąć
wiederholen-powtarzać
fast alle Staaten  der Erde- prawie wszystkie państwa na ziemi
versuchen-próbować
vermitteln- pośredniczyć
die Erhaltung des Weltfriedens- utrzymanie pokoju na świecie
die internationale Sicherheit- bezpieczeństwo międzynarodowe
der Schutz der Menschenrechte- ochrona praw człowieka

sich um etw. kümmern- troszczyć się o
Sicherheitsrat, der- Rada Bezpieczeństwa
die Hauptverantwortung tragen (für)- ponosić odpowiedzialność
Streitigkeiten beilegen- łagodzić konflikty, spory
vertreten sein- być reprezentowanym
ständige Mitglieder- stali członkowie
ein Veto  gegen Resolutionen einlegen- wnieść veto (sprzeciw) 
przeciwko rezolucjom
(eine)Resolution fassen- uchwalić rezolucję
(den) Beschluss aufheben- uchylić postanowienie

FRAGEN UND AUFGABEN ZUM TEXT:
1) Wann wurde die UNO gegründet?
2) Nennen Sie die Ziele der UNO!
3) Welche Unterorganisationen hat die UNO ?
4) Welche Rolle spielt der Sicherheitsrat?

ÜBUNGEN:
A. Suchen Sie  vom Verb abgeleitete Substantive!

wiederholen die Wiederholung
erhalten

sich kümmern

organisieren

zusammenarbeiten

B. Ergänzen Sie:
1. Alle wissen , dass die UNO … .
2. Wenn es Probleme gibt, … .
3. Der Sicherheitsrat trägt die Hauptverantwortung, wenn … .
4. Man wollte verhindern, dass … .
5. Die  ständigen  Mitglieder  des  Sicherheitsrates  können  ein Veto   gegen Resolutionen

einlegen, damit … .
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4. UNESCO 

UNESCO ist die englische Abkürzung für "United Nations Educational Scientific and Cultural
Organization"  (auf  Deutsch:  "Organisation  der  Vereinten  Nationen   für  Erziehung,
Wissenschaft  und  Kultur  ").  Sie  ist  eine  Sonderorganisation  der  Vereinten  Nationen  und
wurde 1945 gegründet. Diese weltweite Organisation, zu der 195 Staaten  gehören, hat ihren
Sitz in Paris . Die Aufgabe der UNESCO ist es insbesondere, Kindern und Erwachsenen, die
nicht lesen und schreiben können, zu einer Schulausbildung zu verhelfen. Die Organisation
unterstützt  vor allem Entwicklungsländer,  denen das Geld für Schulen fehlt.  Aber sie hilft
auch Ländern,  die  Katastrophen wie  Überschwemmungen oder  Erdbeben   erlitten haben,
beim Wiederaufbau. Das Ziel der UNESCO ist es, weltweit die Bildung  zu fördern, aber auch
dafür zu sorgen, dass sich die Länder untereinander austauschen, damit wir gegenseitig mehr
über fremde Kulturen erfahren und lernen, diese zu verstehen.

WORTSCHATZ:

(die) Abkürzung für etw.- skrót dla…
gehören zu(D)- należeć do
Sitz, der – siedziba
verhelfen zu(D)-wspomóc w ….
unterstützen- wspierać
Entwicklungsland,das- kraj rozwijający się
fehlen –brakować
das Geld für(Akk)- pieniądze na…

Katastrophen erleiden- cierpieć z powodu katastof
Überschwemmung, die - powódź
Erdbeben, das- trzęsienie ziemi
fördern- wspierać
helfen- pomagać
austauschen sich- wymieniać się
erfahren- dowiadywać się
verstehen-rozumieć
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FRAGEN ZUM TEXT:
1) Was für eine Organisation ist die UNESCO?
2) Wo hat sie ihren Sitz?
3) Welche Aufgaben hat UNESCO?

ÜBUNGEN:
A. Beenden Sie:

- UNESCO soll … .
- Diese Organisation kann … .
- Die Aufgabe dieser weltweiten Organisation ist es, … .
- Sie soll dafür sorgen , dass … .

5. Agenda 21

1992  fand  in Rio  de  Janeiro eine  "Konferenz  für Umwelt   und  Entwicklung  der Vereinten
Nationen"  statt.  Die  180  Teilnehmerstaaten  sowie  viele  dort  vertretene  nichtstaatliche
Organisationen   beschlossen das Aktionsprogramm  Agenda 21. Der Begriff "Agenda" heißt
"Tagesordnung" und die Zahl 21 steht für das 21. Jahrhundert.
Das  Thema Nachhaltigkeit   steht  im  Mittelpunkt  des  Programms  und  das  bedeutet:  Die
Menschen sollen nicht mehr verbrauchen, als in der Natur nachwachsen kann. In der Agenda
21 werden die heute lebenden Menschen aufgefordert, ihren Bedarf zum Beispiel an Energie
und anderen Rohstoffen nicht auf Kosten der späteren Generationen   zu decken. Sie sollen
auch nicht einfach die Urwälder abholzen und damit  das Weltklima negativ beeinflussen,
denn darunter werden vor allem die Generationen leiden, die nach uns kommen. Die Agenda
21  fordert  auf  über  300  Seiten  und  in  40  Kapiteln,  dass  in  der  Wirtschafts-,  Umwelt-
und Entwicklungspolitik der Gedanke der Nachhaltigkeit berücksichtigt wird.

WORTSCHATZ:

stattfinden- mieć miejsce, odbywać się
(eine)Konferenz für Umwelt  und Entwicklung- konferencja na rzecz
( dot.) środowiska i rozwoju 
Begriff, der- pojęcie
Tagesordnung, die- porządek obrad
beschliessen-postanowić ,zatwierdzić
Nachhaltigkeit, die –zrównoważony rozwój
verbrauchen-zużywać , konsumować
nachwachsen- odrastać

auffordern, (etw.) zu machen- wezwać, zobowiązać, by (coś) zrobić
Bedarf, der- zapotrzebowanie(den Bedarf an etw. decken-pokryć 
zapotrzebowanie na…)
(die)Urwälder abholzen-(wy)karczować lasy(puszcze)
beeinflussen (etw.,Akk)
-wpływać na coś
fordern- żądać, postulować
berücksichtigen- uwzględniać
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FRAGEN ZUM TEXT:
1) Was bedeutet der Begriff AGENDA?
2) Was für ein Thema steht im Mittelpunkt des Programms?
3) Was wird unter NACHHALTIGKIET verstanden?

ÜBUNGEN:
A. Übersetzen Sie auf Polnisch:

- viele dort vertretene nichtstaatliche Organisationen  
- die heute lebenden Menschen

B. Bilden  Sie  Sätze  mit  folgenden  Verben:  teilnehmen,  stattfinden,  zusammenarbeiten,
auffordern, verbrauchen, berücksichtigen.

6. OECD

Die  englische  Abkürzung  "Organization  for  Economic  Cooperation  and  Development"
bedeutet  "Organisation  für  wirtschaftliche  Zusammenarbeit  und  Entwicklung".  Diese
Organisation wurde 1961 gegründet und hat ihren Sitz in Paris. Ihre Hauptaufgabe ist es, die
wirtschaftliche Zusammenarbeit  zwischen den Industriestaaten zu fördern, die Stabilität der
Währungen zu  sichern  und  Entwicklungsländer zu  unterstützen.  Die  OECD hat  derzeit  34
Mitgliedsländer.

WORTSCHATZ:

Hauptaufgabe, die- podstawowe zadanie
fördern- wspierać
die Stabilität der Währungen-stabilność walut

sichern- zapewniać, zabezpieczać
unterstützen-wspierać

FRAGEN ZUM TEXT:

1) Was bedeutet die Abkürzung OECD?
2) Welche Aufgaben hat diese Organisation?
3) Gehört Polen der OECD an?

ÜBUNGEN:
A. Setzen Sie ein!

zu, Sitz , derzeit , wurde, es, unterstützen , Währungen
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Diese Organisation  … 1961 gegründet und hat ihren … in Paris. Ihre Hauptaufgabe ist … , die
wirtschaftliche Zusammenarbeit  zwischen den Industriestaaten …  fördern, die Stabilität der
… zu sichern und Entwicklungsländer zu … . Die OECD hat  … 34 Mitgliedsländer.
B. Bilden Sie Sätze mit folgenden Wendungen!

(die, keine) Möglichkeit haben, (keine) Zeit haben, (den , keinen )Wunsch haben, es ist
empfehlenswert, es ist gesund, vergessen Sie nicht, … , ich bitte dich, … , ich brauche
kein/e  … zu … .

7. OPEC

Diese  Abkürzung  steht  für  "Organization   of   the  Petroleum Exporting   Countries",  auf
Deutsch: "Organisation Erdöl exportierender Länder". Die OPEC, die ihren Sitz in Wien hat,
wurde  1960  von  den  Ländern Iran,  Irak  (der  jetzt  aber  nicht  mehr  dazu  gehört), Saudi-
Arabien, Kuwait und Venezuela gegründet. Später sind weitere Länder der OPEC beigetreten
(zum Beispiel Indonesien,  Nigeria, Katar, Algerien und Libyen). Ziel dieser Organisation ist es,
die gemeinsamen Interessen aller OPEC-Mitglieder zu vertreten. Die OPEC legt Fördermengen
für Rohöl fest. Damit soll  sichergestellt werden, dass die OPEC-Staaten dauerhaft auf dem
Weltmarkt gute Einnahmen durch den Verkauf von Rohöl erzielen. Bevor es die OPEC gab,
haben einzelne Staaten versucht, durch hohe Fördermengen schnell mehr Geld zu verdienen.
Dadurch  sanken  dann  aber  die  Preise  für  Rohöl  auf  dem  Weltmarkt  und  die  anderen
Ölstaaten hatten das Nachsehen. 
Weil  die Wirtschaft   der Industriestaaten stark vom Erdöl abhängig ist, kann die OPEC den
Ölpreis gegenüber Ländern der westlichen Welt auch als politisches Druckmittel einsetzen.
Um diese Abhängigkeit vom Erdöl zu lockern, versuchen die Industrieländer derzeit verstärkt,
erneuerbare Energien wie zum Beispiel Solar- oder Windenergie einzusetzen. Wie abhängig
in Deutschland jeder einzelne von der Preispolitik der OPEC ist, merkt man an den Benzin-
und Heizölpreisen, die direkt mit den Rohölpreisen in Verbindung stehen.

WORTSCHATZ:

beitreten (D)- wstąpić do
vertreten- reprezentować
festlegen- ustalać
Fördermengen für Rohöl- ilość wydobycia ropy naftowej
sicherstellen mit(D)- zapewnić w ten sposób/tym samym
 dauerhaft- na stałe, na dłuższy okres czasu
gute Einnahmen durch den Verkauf von Rohöl erzielen- 
osiągnąć dobre przychody poprzez sprzedaż ropy naftowej

Nachsehen(das )haben- nic nie wskórać
abhängig sein von(D)- byc zależnym od
als politisches Druckmittel einsetzen-stosować jako polityczny
środek nacisku
um diese Abhängigkeit vom Erdöl zu lockern-aby (tu:) 
zmniejszyć  zależność od ropy naftowej
versuchen- próbować
einsetzen- stosować
in Verbindung (mit etw.D) stehen- zależeć od
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FRAGEN ZUM TEXT:
1) Was ist heutzutage vom Erdöl abhängig?
2) Warum wurde OPEC gegründet?
3) Wie kann die Abhängigkeit von diesem Rohstoff gelockert werden?
4) Was können wir selbst auf diesem Gebiet machen ?

ÜBUNGEN:
A. Verbinden Sie Satzteile!

a Weil die Wirtschaft  der Industriestaaten stark vom 
Erdöl abhängig ist,

1 merkt man an den Benzin- und Heizölpreisen.

b Die OPEC, die ihren Sitz in Wien hat, 2 die gemeinsamen Interessen aller OPEC-Mitglieder zu 
vertreten

c Bevor es die OPEC gab, 3 kann die OPEC den Ölpreis als politisches Druckmittel 
einsetzen

d Wie abhängig in Deutschland jeder einzelne von der 
Preispolitik der OPEC ist, 

4 haben einzelne Staaten versucht, schnell mehr Geld zu
verdienen.

e Ziel dieser Organisation ist es, 5 wurde 1960 von 5  Ländern  gegründet.

B. Bilden Sie Sätze mit folgenden Wendungen:
- den Sitz haben,
- der Organisation beitreten,
- als Druckmittel einsetzen,
- Einnahmen erzielen,
- Preise senken,
- In Verbindung stehen.
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8. OSZE

Dies ist die Abkürzung für "Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa". Bis
1995 hieß diese Organisation KSZE (Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa).
Diese  ist  1975  gegründet  worden.  Zur  OSZE,  die  ihren  Hauptsitz  in Wien hat,  gehören
alle Staaten  Europas,  außerdem  die USA  , Kanada  und  sämtliche  Staaten,  die  früher
die Sowjetunion   bildeten. Insgesamt sind es zur Zeit 57 Mitgliedsstaaten. Die Aufgabe der
OSZE besteht in erster Linie darin, den Frieden   in der Welt zu sichern. Hierzu treffen sich
Vertreter  in  sogenannten  Gremien  (Ausschüssen  ),  um  sich  über  verschiedene  Themen
auszutauschen.  Sie diskutieren zum Beispiel  über Wirtschaft ,  Technik  oder Umweltschutz.
Ziel dieser Treffen ist es, sich dauerhaft gut zu verstehen und wenn es Streit gibt, diesen auf
friedlichem Wege beizulegen. Und weil es immer gut ist, persönlich miteinander zu sprechen,
vielleicht sogar Freunde zu werden, treffen sich in größeren Abständen auch die Staats- und
Regierungschefs, um miteinander zu sprechen.

WORTSCHATZ:

gehören zu(D)-należeć do
sämtliche Staaten, die… - wszystkie te państwa,które….
(die ) Aufgabe besteht darin, ….zu sichern-zadanie polega na tym 
,by… zabezpieczyć

Ausschuss, der – komisja
diskutieren  über (Akk)-dyskutować o….
(den) Streit auf dem friedlichen Wege beilegen- załagodzić spór w 
sposób pokojowy (na drodze pokojowej)

FRAGEN UND AUFGABEN ZUM TEXT:
1) Wie hieß die Organisation OSZE bis 1995?
2) Welche Staaten gehören der OSZE an?
3) Worin besteht die Aufgabe der OSZE?
4) Finden Sie die Arbeit von dieser Organisation für sinngemäß? Suchen sie sich die

Infos über die Beschlüsse der OSZE , was für Probleme wurden dort behandelt und
gelöst?

ÜBUNGEN:
A. Setzen Sie ein!

in(5x), über(2x), auf
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Zur OSZE, die ihren Hauptsitz …  Wien hat, gehören alle Staaten Europas, außerdem die USA, Kanada und sämtliche Staaten, die
früher die Sowjetunion   bildeten. Insgesamt sind es zur Zeit 57 Mitgliedsstaaten. Die Aufgabe der OSZE besteht … erster Linie
darin, den Frieden   …  der Welt zu sichern. Hierzu treffen sich Vertreter …  sogenannten Gremien (Ausschüssen ), um sich …
verschiedene Themen auszutauschen. Sie diskutieren zum Beispiel …  Wirtschaft , Technik oder Umweltschutz. Ziel dieser Treffen
ist es, sich dauerhaft gut zu verstehen und wenn es Streit gibt, diesen …  friedlichem Wege beizulegen. Und weil es immer gut ist,
persönlich miteinander zu sprechen, vielleicht sogar Freunde zu werden, treffen sich …  größeren Abständen auch die Staats- und
Regierungschefs, um miteinander zu sprechen.

9. G8 / Weltwirtschaftsgipfel

Diese  rätselhafte  Abkürzung,  die  man  in  den Zeitungen  liest,  bedeutet  "Great  Eight",
übersetzt die "Großen Acht". Gemeint sind damit die acht führenden Wirtschaftsnationen der
Erde.  Dies  sind  in  alphabetischer  Reihenfolge  Deutschland, Frankreich,
Großbritannien, Italien, Japan,  Kanada, Russland, USA.  Die  "Großen  Acht"  treffen  sich
regelmäßig  mit  dem Präsidenten der EU-Kommission zu  einem "Weltwirtschaftsgipfel",  auf
dem die weltweite Wirtschafts-,  Entwicklungs-  und Währungspolitik besprochen wird.  Auf
diesen Treffen geht es aber auch um andere Fragen, die international besonders wichtig sind,
wie zum Beispiel die Bekämpfung von Terrorismus , Drogen - und Waffenhandel oder Fragen
des Umweltschutzes  und Maßnahmen gegen die Arbeitslosigkeit  in vielen Ländern der Welt.

WORTSCHATZ:

rätselhafte Abkürzung- zagadkowy skrót
gemeint sind damit- ma się tu na myśli
in alphabetischer Reihenfolge- w porządku alfabetycznym

Weltwirtschaftsgipfel, der – szczyt gospodarczy
besprechen- omawiać
die Bekämpfung von (D)- zwalczanie….
Arbeitslosigkeit, die- bezrobocie

FRAGEN ZUM TEXT:

1) Welche Länder gehören zu der Gruppe G8?
2) Mit wem treffen sich die G8-Vertreter regelmäßig und wozu?
3) Welche zusätzlichen Fragen werden auf diesen Treffen besprochen?

ÜBUNGEN:
A. Suchen Sie im Text folgende Wendungen!

- rätselhaft,
- groß,
- führend, 
- alphabetisch,
- weltweit.
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10. G7: G8 ohne Russland

Von 1976 bis 1997 war bei den Treffen Russland nur als Beobachter zugelassen und deshalb
hieß die Gruppe damals "G7". Und auch in diesem Jahr 2015 wird Russland nicht zum Treffen
der  führenden Wirtschaftsnationen eingeladen.  Damit  wollen die  anderen Staaten zeigen,
dass sie es sehr kritisieren, wie sich Russland im Konflikt  mit der Ukraine  verhält. Sie fordern,
dass Russland die Besetzung der beendet und die Aufständischen im Osten der Ukraine nicht
weiterhin mit Waffen und Geld unterstützt.

Diesen Ausschluss Russlands aus der Runde der G8 finden nicht alle gut. Manche fürchten,
dass durch den Ausschluss Spannungen zwischen Russland und den anderen Staaten eher
verstärkt werden.

WORTSCHATZ:

Beobachter, der – obserwator
zulassen- dopuścić
einladen zu(D) –zaprosić na…
verhalten sich - zachowywać się
fordern- domagać się ,żądać
Besetzung, die – okupacja

die Aufständischen mit Waffen und Geld unterstützen – wspierać 
powstanców/ separatystów przy pomocy broni i pieniędzy
Ausschluss, der aus(D)-wykluczenie z….
fürchten-obawiać się

FRAGEN ZUM TEXT:
1) Was bedeutet die Abkürzung G7?
2) Warum spricht man heute wieder von einer G7 Gruppe(statt G8)? 

ÜBUNGEN:
A. Bilden Sie Sätze mit folgenden Wendungen:

- einladen zu,
- (der)Konflikt mit,
- mit etw. unterstützen,
- Spannungen zwischen.

B. Bilden Sie Fragen zu diesen Sätzen!

Quellen:
www.bpd.de
www.hanisauland.de
www.abkuerzungen.de
http://pl.pons.com
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