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Ausgabe Nr. 96

Beilage für:

Die OSZE
Eine Organisation für den Frieden

Diese Woche ist in Berlin
ein Treffen von der
Organisation für Sicherheit
und Zusammenarbeit in Europa.
Die Abkürzung dafür lautet: OSZE.
Im folgenden Text geht es deshalb
um die OSZE.
Folgende Fragen werden
im Text besprochen:
• Was ist die OSZE?
• Was macht die OSZE?
• Wie ist die OSZE entstanden?
• Worum ging es bei dem
Treffen in Berlin?

Was ist die OSZE?
Die OSZE ist eine Gruppe von Ländern.
Diese Länder haben sich
zusammengetan.
Sie wollen gemeinsam
bestimmte Ziele erreichen.
Zur OSZE gehören 57 Länder.

Diese Länder sind zum Beispiel:
• alle Länder von Europa
• die USA
• Russland
• Kanada
• die Türkei
• das Land Mongolei
Man nennt diese Länder auch:
Teilnehmer-Länder.
Das Haupt-Büro von der OSZE ist in
der österreichischen Haupt-Stadt
Wien.

Welche Ziele hat die OSZE?
Die wichtigsten Ziele
von der OSZE sind:
• Sie möchten dafür sorgen,
dass die Teilnehmer-Länder
friedlich miteinander umgehen.
• Die Menschen in den Ländern sollen
ein gutes Leben führen können.
Die OSZE beschäftigt sich
mit vielen verschiedenen Themen,
um ihre Ziele zu erreichen.
Hier ein paar Beispiele.
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Eine Organisation für den Frieden

Die OSZE hilft dabei, dass die
Teilnehmer-Länder Streitereien
friedlich klären.

Manche finden jede Woche statt.
Manche jährlich.
Manche auch nur alle paar Jahre.

Sie kümmert sich auch darum,
dass Streitereien gar nicht erst
entstehen.

Bei den Treffen geht es um
verschiedene Themen.
Und es kommen unterschiedliche
Personen von den Teilnehmer-Ländern
zusammen.

Die OSZE hilft dabei,
dass die Teilnehmer-Länder beim
Umwelt-Schutz zusammen arbeiten.
Sie achtet darauf,
dass die Teilnehmer-Länder die
Menschen-Rechte beachten.
Das sind Rechte,
die jeder Mensch auf der Welt hat.
Er muss dafür nichts tun.
Er hat sie einfach,
weil er ein Mensch ist.
Zum Beispiel:
• Jeder Mensch hat das Recht,
frei und in Sicherheit zu leben.
• Kein Mensch darf ohne Grund in ein
Gefängnis gesperrt werden.
• Jeder Mensch hat das Recht,
seine Meinung zu sagen.
Dafür darf man ihn nicht bestrafen.
Die OSZE unterstützt die Freiheit
in den Teilnehmer-Ländern.
Wichtig ist ihr dabei zum Beispiel:

Die OSZE sorgt also dafür,
dass die Teilnehmer-Länder
miteinander ins Gespräch kommen.
Bei einigen Treffen
gibt es am Ende Beschlüsse.
Das sind Abmachungen zwischen
den Teilnehmer-Ländern.
Darin erklären sie,
dass sie etwas Bestimmtes tun wollen.
Dadurch wollen sie die Ziele von der
OSZE erreichen.
Jedes einzelne Teilnehmer-Land
muss einer Abmachung zustimmen.
Das macht es oft schwierig, eine
gemeinsame Abmachung zu treffen.
Die Abmachungen sind keine Gesetze.
Die Länder müssen sich nicht
unbedingt daran halten.
Es sind eher Versprechen,
bestimmte Dinge zu tun.
Und bestimmte Ziele zu erreichen.

Die Bürger in einem Land dürfen bei
Wahlen mitmachen.

Hilfe durch die OSZE

Bei diesen Wahlen dürfen sie frei
wählen, was und wen sie wollen.

Die OSZE hilft den Ländern dann dabei,
die Abmachungen zu erfüllen.

Und durch diese Wahlen
entscheiden sie mit,
was in ihrem Land passiert.

Sie berät die Länder zum Beispiel.
Oder sie stellt Mitarbeiter
zur Verfügung.

Was macht die OSZE?

Bei besonders großen Aufgaben
eröffnet die OSZE auch eigene Büros
in bestimmten Ländern.

Die Teilnehmer-Länder von der OSZE
treffen sich regelmäßig.
Es gibt dabei verschiedene Arten von
Treffen.

Dort arbeiten dann Mitarbeiter von
der OSZE direkt vor Ort.
Und zwar oft über sehr lange Zeit.

Die Mitarbeiter erledigen dort dann
verschiedene Aufgaben.

Die USA und die Sowjet-Union hatten
auch noch andere Länder als Partner.

• Sie beobachten,
was in den Ländern passiert.
Und sie berichten
über ihre Beobachtungen.
Dann weiß jeder Bescheid,
was gerade in dem jeweiligen Land
passiert.

Zu den USA hielten zum Beispiel:
• die Bundes-Republik Deutschland
• Groß-Britannien
• Frankreich
• die meisten anderen Länder im
Westen von Europa

• Sie beraten Ämter
und Einrichtungen vor Ort.
• Sie machen auch eigene Projekte,
mit denen sie die Ziele von der OSZE
unterstützen wollen.
Die Aufgaben sind immer
sehr unterschiedlich.
Es wird immer genau geschaut,
welche Unterstützung ein bestimmtes
Land gerade braucht.

Wahl-Beobachter
Sehr häufig hört man von der OSZE,
wenn es um Wahlen in den
Teilnehmer-Ländern geht.
Oft schickt die OSZE nämlich
Wahl-Beobachter dorthin.
Sie sollen die Wahl
ganz genau beobachten.
Sie sollen feststellen,
ob bei der Wahl alles in Ordnung ist.
Ob sich alle an die Wahl-Regeln halten.
Oder ob bei der Wahl betrogen wird.

Wie entstand die OSZE?
Die OSZE entstand
in den Jahren um 1970.
Damals herrschte auf der Welt eine
große Streiterei.
Man nannte sie: Den Kalten Krieg.
Der Kalte Krieg war vor allem
zwischen zwei großen Ländern.
Das eine Land waren die USA.
Das andere Land hieß Sowjet-Union.
Dieses Land gibt es heute nicht mehr.
Es ist vor ungefähr 30 Jahren in viele
verschiedene Länder zerfallen.
Das größte von diesen Ländern ist
Russland.

Zur Sowjet-Union hielten zum Beispiel:
• die DDR
• Polen
• Ungarn
• die meisten anderen Länder
im Osten von Europa
Der Kalte Krieg betraf also
sehr viele Länder.
Vor allem viele Länder in Europa.

Schon in den Jahren ab 1950 hat die
Sowjet-Union vorgeschlagen:
Alle wichtigen Länder vom Kalten
Krieg sollten sich treffen.
Sie sollten versuchen, zumindest
einige Streitereien zu beenden.
Die Sowjet-Union wollte dadurch
verschiedene Dinge erreichen.
Ein wichtiges Ziel war: Sie wollte,
dass die USA und ihre Partner nicht
mehr so eng zusammen arbeiten.
Die Länder im Westen waren erst
gegen so ein Treffen.
Das änderte sich ab dem Jahr 1970.
In den Jahren 1973 bis 1975 gab es
dann erste Treffen.
Es fand in Helsinki statt.
Das ist die Haupt-Stadt von Finnland.
In den folgenden Jahren gab es noch
mehrere solcher Treffen.
Diese Treffen hatten den Namen KSZE.
Das steht für:
Konferenz über Sicherheit
und Zusammenarbeit in Europa.
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Die KSZE hatte große Folgen
für den Kalten Krieg.
Denn: In der Sowjet-Union und in
ihren Partner-Ländern wurden die
Menschen-Rechte kaum beachtet.
Auf der KSZE hatten die Länder aber
abgemacht: Die Menschen-Rechte
sollen überall eingehalten werden.

Treffen in Berlin
In Berlin ist im Moment ein
Treffen von der OSZE.
Und zwar noch bis zum 11. Juli.
Zu dem Treffen kamen ungefähr
300 Politiker aus den
Teilnehmer-Ländern.

Die Sowjet-Union und ihre Partner
hielten sich nicht an diese Abmachung.

Und zwar Politiker
aus den Parlamenten.

Aber: In diesen Ländern
gründeten sich Gruppen.
Sie forderten, dass die
Menschen-Rechte eingehalten werden.

Ein Parlament ist eine besondere
Gruppe von Politikern.

Und diese Forderung begründeten
sie auch mit der Abmachung von der
KSZE.
Irgendwann konnten die Politiker
von der Sowjet-Union und ihren
Partner-Ländern die Leute
nicht mehr überhören.
Sie mussten ihnen
die Forderungen erfüllen.
Und schließlich mussten sie
ihre Macht abgeben.
Diese Ereignisse veränderten
Europa völlig.
Die KSZE-Länder überlegten darum:
Wie soll es mit Europa weitergehen?
Es kam zu einem weiteren Treffen.
Auf diesem beendeten sie
den Kalten Krieg.
Das war im Jahr 1990.
Aber natürlich waren nicht sofort alle
Streitereien zwischen den Ländern
vorbei.
Es gab immer die Angst, dass die
Streitereien wieder schlimmer
werden könnten.
Darum beschlossen die Länder:
Die KSZE soll es auch weiter geben.
Und sie soll sogar noch größer werden
und mehr Aufgaben übernehmen.
Und so gründeten sie die OSZE.
Das war im Jahr 1995.
Die OSZE ist also die Nachfolgerin von
der KSZE.

Diese Politiker wurden von den
Bürgern in einem Land gewählt.
Sie sind die Vertreter von den Bürgern.
Das deutsche Parlament
ist der Bundes-Tag.
Parlamente haben wichtige Aufgaben.
Sie machen zum Beispiel die Gesetze
von einem Land.
Bei dem Treffen in Berlin ging es um
Folgendes:
Die Politiker haben abgesprochen,
wie sie die Ziele der OSZE noch besser
unterstützen können.

Weitere Informationen
in Leichter Sprache gibt es unter:
www.bundestag.de/leichte_sprache
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