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Sehr geehrte Delegierte, 
 
ich freue mich, dass Sie sich zur Teilnahme am Planspiel Model  
United Nations (MUN) Schleswig-Holstein entschlossen haben. Diese 
Simulation bietet Ihnen die Möglichkeit, sich mit weltpolitischen Zu-
sammenhängen vertraut zu machen. Zugleich informieren Sie sich  
über die Situation und die Belange Ihres Landes – des Landes, dessen 
Interessen Sie vertreten werden. Das ist eine spannende Herausforde-
rung, die Ihnen ganz sicher vielfältige neue Erkenntnisse bringen 
wird.  
 Globalisierung – das ist inzwischen ein Wort mit negativem Bei-
klang. Die Risiken werden deutlicher wahrgenommen als die Chan-
cen. Ängste werden von interessierter Seite geschürt. Die argumenta-
tive Auseinandersetzung lässt sich am besten auf der Grundlage eige-
ner Erfahrungen und mit einem gerüttelt Maß an Informiertheit be-
stehen. Dieses Wissen aus Vorträgen und Literatur zu gewinnen ist si-
cher ein gangbarer Weg. Es gibt aber eine Methode, die sich als er-
folgreicher erwiesen hat. Wer sich selbst etwas erarbeitet hat und sein 
Wissen im Verhältnis zu anderen Interessenslagen auf die Probe 
stellt, seine Erkenntnisse erklären kann, der hat wertvolle Erfahrun-
gen gesammelt, der hat verstanden, worüber er diskutiert. 
 Sie werden dabei nicht zuletzt lernen, dass die deutschen Interes-
sen lediglich ein kleines Feld in dem großen Puzzle in der internatio-
nalen Politik sind. Sicher, es ist für uns sehr bedeutend – aber wir ha-
ben auch Verantwortung für die Länder der Erde, die es schwerer ha-
ben, ihre Interessen zur Geltung zu bringen. Bei aller Konkurrenz 
kann es letztlich nur darum gehen, wirksame Formen der Zusam-
menarbeit zu finden, um zu einer gemeinsamen Weltinnenpolitik zu 
kommen. Unser gemeinsames globales Ziel muss es sein, Konflikte 
und kriegerische Auseinandersetzung durch vorbeugende Politik zu 
vermeiden und eine Entwicklung anzustoßen, die allen Ländern und 
Menschen die Chance gibt, ihre Zukunft verantwortungsvoll mit 
Rücksicht auf die „Mitspieler“ selbst zu gestalten. 
 
Ich bin gespannt, welche Erfahrungen Sie mit dem Planspiel machen 
werden, und freue mich darauf, Sie im Oktober im Landtag begrüßen 
zu dürfen. 

Martin Kayenburg, 
Präsident des  
Schleswig-Holsteinischen  
Landtages 

Martin Kayenburg, 
Präsident des Schleswig-Holsteinischen Landtages 
Schirmherr von Model United Nations Schleswig-Holstein 
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Willkommen bei MUN-SH! 

Und: Herzlichen Glückwunsch! 
 Denn wenn Sie dieses Handbuch in Händen halten, sind Sie offi-
ziell Teilnehmer von Model United Nations Schleswig-Holstein 2005, 
kurz MUN-SH. Sie haben eine echte Herausforderung vor sich, aber 
auch eine sehr spannende Erfahrung und – nicht zu vergessen – jede 
Menge Spaß. 
 MUN-SH findet in diesem Jahr zum ersten Male statt, und dieser 
Leitfaden wird Ihnen und uns dabei helfen, der Simulation zum glei-
chen Erfolg zu verhelfen wie den Vorbildern NMUN in New York, 
und MUNBW in Stuttgart. Das Handbuch bereitet Sie auf die Ihnen 
bevorstehende Rolle als Delegierter in einem der simulierten UN-
Gremien vor und beantwortet dabei – hoffentlich – alle auftretenden 
Fragen.  
 Auch, wenn Sie nur ungern Anleitungen wälzen und sich Ihr Wis-
sen lieber durch „learning by doing“ aneignen, sei Ihnen wärmstens 
empfohlen, den Leitfaden einmal komplett durchzulesen. Sie erhalten 
dadurch ein klareres Bild dessen, was Sie erwartet und was Sie in 
nächster Zeit zu tun haben. 
 Sollten Fragen offen bleiben, so zögern Sie nicht, uns jederzeit zu 
kontaktieren.  
 Die wichtigsten Ansprechpartner für alle Fragen, ob inhaltlich oder 
organisatorisch, finden Sie im letzten Abschnitt dieses Leitfadens auf 
einen Blick; darüber hinaus wird dort auf weitere Informationsquel-
len im Internet verwiesen.  
 Auch für Anregungen und Verbesserungsvorschläge sind wir na-
türlich stets offen – vor, während und auch nach der Konferenz. 
 Denn bei MUN-SH geht es ganz wie in der realen Weltpolitik unse-
rer Zeit vor allem um eines: Zusammenarbeit. 
 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und uns eine spannende und er-
folgreiche Konferenz! 

Henner Schröder,  
Generalsekretär 

Henner Schröder, Generalsekretär  

1.2  Grußwort // 05 
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2.1 Was ist meine Aufgabe als Delegierter? 

Als Delegierter Ihres Landes haben Sie die verantwortungsvolle Auf-
gabe, seine Interessen in den Gremien der Vereinten Nationen ernst-
haft wahrzunehmen und glaubwürdig durchzusetzen. Neben eines 
souveränen Auftretens und geschickten Verhandelns bedarf es einer 
inhaltlichen Vorbereitung auf die diskutierten Themen, um die Stand-
punkte Ihres Landes sicher vertreten zu können. Schließlich sollen am 
Ende der Konferenz für alle Staaten akzeptable Resolutionen verab-
schiedet werden – dies ist die Herausforderung, der sich alle Sit-
zungsteilnehmer in den Gremien gegenübergestellt sehen (siehe Ab-
schnitt 4). 
 Der Dresscode ist bei MUN-SH eine wichtige, zu beachtende Regel: 
Grundsätzlich gilt, dass Sie sich als Delegierter und damit Repräsen-
tant Ihres Landes dementsprechend kleiden sollten. Sie bewegen sich 
für die Dauer der Konferenz auf internationalem Parkett – somit ist es 
für Sie selbstverständlich, dass Sie nicht in Turnschuhen, Jeans und  
T-Shirt auftauchen. Von den männlichen Teilnehmern erwarten wir 
Hemd, Krawatte und Jackett, von den weiblichen Delegierten ent-
sprechend Elegantes, beispielsweise ein Kostüm. Es ist aber selbstver-
ständlich auch möglich, in einer typischen Landestracht zu erschei-
nen. 
 
 
2.2 Was muss ich alles über „meinen“ Staat wissen? 

Wenn Sie vom MUN-SH-Team Ihren Staat mitgeteilt bekommen  
haben, können und sollten Sie gleich mit der Vorbereitung beginnen. 
 Um die Interessen Ihres Staates angemessen repräsentieren zu kön-
nen, sollten Sie sich in der Vorbereitungszeit bis zur Konferenz vor  
allem über folgende Bereiche informieren: 

Politik:  Staats- und Regierungsform, Innen- und Außenpolitik, 
Beziehung zu den Vereinten Nationen, Bündnis- und 
Interessengruppenzugehörigkeiten (z. B. ASEAN, EU, 
NATO, OPEC) 

Geschichte: Geschichte des Staates mit prägenden historischen Er-
eignissen, Staatsgründung bzw. Unabhängigkeit, Bei-
tritt zu den Vereinten Nationen und anderen Bündnis-
sen 

Wirtschaft: Wirtschaftssystem (z. B. Marktwirtschaft) mit Wirt-
schaftsdaten (z. B. Arbeitslosigkeit, Wirtschaftswachs-
tum, Bruttoinlandsprodukt), Klassifizierung in Indust-
rie-, Schwellen- oder Entwicklungsland, allgemeiner 
Entwicklungsstand und Haupt-Export- und Importgü-
ter (z. B. Erdöl) 

Bevölkerung:  Sozialstruktur, ethnische Gruppen, Religionen, Kultur, 
mögliche Konflikte zwischen verschiedenen Bevölke-
rungsgruppen 

Bei der Beschäftigung mit den Bereichen „Politik“, „Geschichte“, 
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Dresscode für männliche Teilneh-
mer: Hemd, Krawatte, Jackett; für 
weibliche Teilnehmer: entspre-
chendes, z. B. ein Kostüm 

Delegation: Die Teilnehmer mel-
den sich in Gruppen – Delegatio-
nen – an, jede Delegation vertritt 
ein Land. So besteht beispielswei-
se die Delegation der USA aus 
mehreren Teilnehmern (die sich 
eben zusammen angemeldet ha-
ben); in jedem Gremium, in de-
nen die USA vertreten sind, sitzt 
einer dieser Teilnehmer.  
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„Wirtschaft“ und „Bevölkerung“ ist entscheidend, dass Sie einen  
Überblick über die Verhältnisse in Ihrem Land bekommen; Sie müs-
sen nicht alle verfügbaren statistischen Daten auswendig lernen. 
 Achten Sie stets darauf, dass Sie dessen Interessen und Auffassun-
gen zu den bei MUN-SH behandelten Themen recherchieren, denn 
fortan argumentieren Sie aus der Sichtweise eines Vertreters Ihres 
Staates – auch wenn Ihre persönliche Meinung zu einem Thema mög-
licherweise nicht damit übereinstimmt. Wenn Sie mit anderen Dele-
gierten über die Themen in den Gremien diskutieren und später Ar-
beitspapiere (Vorform einer Resolution, siehe Abschnitt 4) verfassen, 
sollten Sie dies unbedingt beachten! 
 
 
2.3 Wie bereite ich mich auf die Themen vor? 

Die meisten Informationen sollten über die in den Gremien behandel-
ten Themen gesammelt werden. Dabei ist wiederum auf die Rolle des 
vertretenen Staates bzw. dessen Position zum Thema zu achten. Vor 
dem Hintergrund allgemeiner Informationen über Ihren Staat können 
Sie sich mögliche Stellungnahmen, Argumentation und Vorschläge 
zur Problemlösung überlegen, die dann später die Grundlage für  
Ihre Positions- und Arbeitspapiere bilden. Denken Sie dabei an mögli-
che Bezüge zur Geschichte Ihres Landes – inwiefern ist der Staat 
selbst, einer seiner Bündnispartner oder einer der politischen Gegner 
in das Thema involviert? Kann ein Staat aus der Sachlage wirtschaftli-
che Vor- oder Nachteile erzielen? Informieren Sie sich aber neben den 
eigenen Gedanken auch, ob das Thema generell schon einmal von der 
UNO behandelt wurde und dazu Resolutionen verabschiedet wur-
den. Recherchieren Sie insbesondere, ob Ihr Staat zu einem früheren 
Zeitpunkt bereits Stellung zu den behandelten Themen bezogen hat 
(siehe 2.4). 
 Vor allem zu Beginn der Vorbereitung bzw. Recherche ist es sinn-
voll, in der Gruppe zu arbeiten. Besonders wenn es um Hintergrund-
informationen über Ihren Staat geht, kann Teamwork hilfreich sein. 
Später allerdings wird sich jeder Delegierte auf seine Rolle im jeweili-
gen Gremium eher einzeln vorbereiten müssen. Auch hier sollten Sie 
jedoch vorher miteinander Strategien absprechen und sich vergewis-
sern, dass Ihr Land in jedem Ausschuss die selbe Linie vertritt, insbe-
sondere bei Staaten, die etwa im 1. Ausschuss „Abrüstung und inter-
nationale Sicherheit“ und im Sicherheitsrat vertreten sind und somit 
ähnliche Themen in verschiedenen Gremien diskutieren. 
 Vielleicht hilft es auch, im Vorfeld den Ablauf einer Sitzung 
durchzuspielen sowie das freie Reden zu üben, damit Sie in etwa 
wissen, was Sie auf der Konferenz erwartet (siehe 5.3). Auch eine Zu-
sammenarbeit mit anderen Teilnehmerländern ist möglich. Über den 
Bereich „Teilnehmer“ auf der MUN-SH-Website http://www.mun-
sh.de/seiten/teilnehmer.html können Sie Kontakt zu anderen Delegatio-
nen aufnehmen, sodass Sie sich gemeinsam vorbereiten oder gar ge-
meinsame Arbeitspapiere verfassen können. 

Sie vertreten und handeln nicht 
nach Ihrer Interessenslage, son-
dern entsprechend den Interes-
sen Ihres Landes! 

Arbeits-/Positionspapier: im  
Vorfeld von den Teilnehmern  
erarbeiteter Resolutionsentwurf 

Resolution: siehe  4.1 (Funktion 
und Gliederung einer Resolution) 
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2.4 Woher bekomme ich die notwendigen Informationen? 

Im Internet finden Sie viele Informationen über die UNO im Allge-
meinen, über andere UN-Simulationen, aber vor allem auch zu Ihrem 
Staat und dessen genereller Stellung in der Weltpolitik im Speziellen. 
Wir haben auf der MUN-SH-Website im Wiki zu MUN-SH unter 
http://wiki.mun-sh.de Links zu diesen Themen gesammelt, auf den Un-
terseiten der einzelnen simulierten Gremien sind zudem themenspe-
zifische Links zu finden. 
 Neben den herkömmlichen Websites sind auch die Internet-News-
Dienste von großem Nutzen, die Nachrichten nach selbst definierten 
Stichwörtern (z. B. Ländername mit oder ohne Thema) filtern und 
Links zu den entsprechenden Artikeln täglich per Mail verschicken. 
 Tageszeitungen und TV-Nachrichten sind für Sie vor allem bei der 
Recherche zu den einzelnen Themen sehr wichtig. Es wird immer 
wieder unterschätzt, dass man als Delegierter natürlich auch über das 
aktuelle Geschehen (nicht nur in seinem Land) informiert sein muss! 
 Des Weiteren sind für eine detaillierte Auseinandersetzung mit den 
Vereinten Nationen viele Bücher empfehlenswert. Zu den verschiede-
nen Rubriken „Einführende Literatur“, „Überblicksdarstellungen“ 
und „Auswahlliteratur zu einzelnen Themen“ bieten wir auf der 
MUN-SH-Website http://www.mun-sh.de/seiten/literatur.htm eine um-
fangreiche Literaturliste mit freundlicher Genehmigung von Dr. Ma-
nuel Fröhlich, Politikwissenschaftler an der Friedrich-Schiller-
Universität Jena, an. 
 Auch die Botschaft bzw. das (General-)Konsulat Ihres Landes in 
Deutschland kann in der Regel spezielle Fragen beantworten. Einen 
Link zur Adressen-Suchmaschine des Auswärtigen Amtes haben wir 
ebenfalls unter http://wiki.mun-sh.de veröffentlicht. Scheuen Sie sich 
nicht, Informationen aus erster Hand zu beziehen; das Botschafts-  
oder Konsulatspersonal ist in der Regel sehr zuvorkommend! 
 
 
2.5 Wie bereite ich mich auf den Konferenzablauf vor? 

Sie sollten sich im Vorfeld auf den Ablauf der MUN-SH-Sitzungen 
vorbereiten, die nach im Kapitel 5 abgedruckten Verfahrensregeln ab-
laufen, hierbei hilft Ihnen dieses Handbuch durch die Übersichten 
und Beispiele im letzten Kapitel. Selbstverständlich wird nicht ver-
langt, dass Sie das gesamte Regelwerk auswendig lernen; über den 
Ablauf einer Antragstellung oder einer Abstimmung bzw. die Verhal-
tensregeln sollten Sie jedoch in etwa Bescheid wissen. Dazu gehört 
auch eine Grundkenntnis über die Vereinten Nationen, vor allem  
über ihre Struktur und Arbeitsweise - hierfür empfiehlt sich die Web-
site der UNO unter http://www.un.org, auf der Sie natürlich auch 
die UN-Charta finden. 

  
 

 

CIA World Factbook 
(http://www.cia.gov/cia/publicatio
ns/factbook): 
Dieses Nachschlagewerk bietet 
umfangreiche Länderinformatio-
nen für alle Staaten dieser Welt 
und kann als Einstieg dienen. 

Auswärtiges Amt 
(http://www.auswaertiges-amt.de): 
Auf dieser Seite gibt es neben be-
ziehbaren Broschüren vor allem 
Länderinformationen im Über-
blick. 

Bundeszentrale für politische Bil-
dung (http://www.bpb.de):  
Hier sind in erster Linie kostenlo-
se Kurzberichte aber auch aus-
führliche Länderberichte gegen 
einen geringen Kostenbeitrag zu 
beziehen. 

Deutsche Gesellschaft für Auswärti-
ge Politik (http://www.dgap.org 
und http://www.weltpolitik.net): 
Auf dieser Seite kann man sowohl 
Grundlagen als auch Länderana-
lysen ausgewählter Experten ein-
sehen. 

Stiftung Wissenschaft und Politik 
(http://www.swp-berlin.org): 
Hier kann man sich in erster Linie 
mit Hintergrundanalysen ausge-
wählter Experten beschäftigen. 

Forschungskreis Vereinte Nationen 
(http://www.forschungskreis-
vereinte-nationen.de): 
Dieser informelle Arbeitskreis bie-
tet u. a. umfangreiche und aktuel-
le Literaturlisten sowie Ansprech-
partner zum Thema rund um die 
Vereinten Nationen.  

Google-News-Dienst  
(http://news.google.de): 
Umfangreiches Nachrichtenange-
bot, das im Minutentakt aktuali-
siert wird. Man kann die Ergebnis-
se der gestellten Suchanfragen ü-
ber Google News Alerts in Form 
von Links täglich per Mail bezie-
hen. 

Paperazzi  
(http://www.paperazzi.de):  
Man kann die Ergebnisse der ge-
stellten Suchanfragen über diese 
Website in Form von Links täglich 
per Mail beziehen. 

2  Vorbereitung: ein Leitfaden // 08 
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2.6 Bis wann muss ich was erledigt haben? 

Es gibt für Sie als Teilnehmer einige „Deadlines“, d. h. Termine, zu 
denen von Ihnen Ergebnisse eingeschickt werden müssen, die eine 
möglichst gute Vorbereitung für die Konferenz sicherstellen sollen: 
•  Bis zum 28. August 2005 muss jeder Delegierte zu jedem der in 

seinem Gremium diskutierten Themen ein kurzes Positionspapier  
von einer viertel bis einer halben DIN-A4-Seite (Schriftgröße 12) 
einreichen, d. h. einen kurzen Text über die Position und Politik 
des vertretenen Landes zu dem jeweiligen Thema. Delegierte, die 
ihr Land im Sicherheitsrat vertreten, müssen ein ausführlicheres 
Positionspapier von einer DIN-A4-Seite (Schriftgröße 12) zu jedem 
Thema, das in diesem wichtigen Gremium diskutiert wird, einrei-
chen. 

•  Bis zum 11. September 2005 muss jeder Delegierte ein Arbeitspa-
pier  zu mindestens einem der in seinem Ausschuss diskutierten 
Themen verfasst und eingeschickt haben, d. h. einen Text, der spä-
ter als Entwurf für eine Resolution oder einen Beschluss dienen 
kann. 

 

Wichtige Abgabe-Termine für  
Delegierte: 

28. August: Positionspapiere 
11. September: Arbeitspapiere 

2  Vorbereitung: ein Leitfaden // 09 
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3.1 Übersicht der simulierten Gremien 

Sicherheitsrat (SR) 

− 5 ständige Mitglieder (China, Frankreich, 
Großbritannien, Russland und die USA) mit 
Vetorecht und 10 nicht-ständige ohne  
Vetorecht 

− jährlich werden 5 nicht-ständige Mitglieder 
von der GV für jeweils eine Zweijahres-
periode gewählt 

− verbindliche Resolutionen 

Hauptausschuss 1: Abrüstung und 
internationale Sicherheit 

Hauptausschuss 3: Soziale, humani-
täre und kulturelle Angelegenheiten 

Kommission I: Bevölkerung und  
Entwicklung 

Kommission II: Menschenrechte 

Kommission III: Nachhaltige  
Entwicklung 

Kommission IV: Wissenschaft,  
Technik und Entwicklung 

Wirtschafts- und Sozialrat  
(WiSo-Rat) 

− 54 Mitglieder (14 afrikanische, 11  
asiatische, 10 lateinamerikanische, 13 
westeuropäische/andere und 6 ost-
europäische) mit je 1 Stimme 

− 1/3 der Mitglieder wird jährlich von 
der GV für 3 Jahre gewählt 

− Abstimmungen mit einfacher Mehr-
heit der anwesenden und abstim-
menden Mitglieder 
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Generalversammlung (GV) 

− alle 191 Mitgliedstaaten haben je eine  
Stimme 

− unverbindliche Resolutionen 
− Abstimmungen i. d. R. mit einfacher Mehr-

heit der anwesenden und abstimmenden 
Mitglieder, bei „wichtigen Fragen“ (z. B.  
Mitgliederwahlen, Änderung der Charta) 
mit einer 2/3-Mehrheit 

3 Konferenz: Gremien und Themen // 10 
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3.2 Die Generalversammlung 

Die Generalversammlung (GV), deren Sitzungsperiode jährlich im 
September ist, kann sich mit allen Fragen, die die Charta der Verein-
ten Nationen berühren, befassen. Drei Themenbereiche werden be-
sonders in den Fokus dieses Gremiums genommen: Friedenssiche-
rung und Abrüstung, Förderung der internationalen Zusammenarbeit 
und die Wahrung der Menschenrechte. Sie kann zu all diesen Sachfra-
gen zwar Empfehlungen in Form von Resolutionen verabschieden,  
aber diese Empfehlungen sind für die Mitglieder rechtlich nicht ver-
bindlich, d. h. ihre Nichtbefolgung stellt keine Verletzung des Völ-
kerrechts dar. Als einziges UN-Organ kann die GV aber mit einer 
Zweidrittelmehrheit der anwesenden und abstimmenden Mitglieder 
die UN-Charta ändern. 
 
 
3.3 Der Sicherheitsrat 

Nach Artikel 24 der UN-Charta trägt der SR die „Hauptverantwortung 
für die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit“ und 
kann daher zu jeder Zeit zusammen kommen. Seine weit reichenden 
Kompetenzen unterteilen sich in a) politische (friedliche Streitbeile-
gung, Maßnahmen der kollektiver Sicherheit, regionale Abmachun-
gen, Abrüstung) und b) organisatorische Funktionen (Entscheidung 
über UN-Mitgliedschaft, Wahl des Generalsekretärs und der Richter 
des Internationalen Gerichtshofes). Die von ihm beschlossenen Reso-
lutionen können einen bindenden Charakter haben. 
 
 
3.4 Der Wirtschafts- und Sozialrat 

Der WiSo-Rat, der jährlich einmal jährlich im Juli abwechselnd in 
New York und Genf tagt, beschäftigt sich allgemein gesprochen mit 
der Schaffung besserer Lebensbedingungen auf wirtschaftlichem und 
sozialem Gebiet und bildet mit seinen zahlreichen Kommissionen 
und UN-Sonderorganisationen (z. B. UN-Umweltprogramm 
„UNEP“) als ein Koordinierungsgremium eine Art Hilfsorgan der 
GV und kann selbst keine verbindlichen Beschlüsse fassen. 
 
 
3.5 Hauptausschüsse und Kommissionen 

Von den sechs Hauptausschüssen (HA), die den wesentlichen Aufga-
benbereichen der GV entsprechen, werden Sie bei MUN-SH aus orga-
nisatorischen Gründen nur den ersten und den dritten Ausschuss 
vorfinden. Die meisten Tagungsordnungspunkte der GV werden in 
den HA im Vorfeld beraten und die erarbeiteten Resolutionsanträge 
nach erfolgter Abstimmung (einfache Mehrheit = die meisten Stim-
men) zur endgültigen Beschlussfassung an die GV überwiesen. Auf-
grund des begrenzten Zeitrahmens bei MUN-SH werden nur der Ers-

Der Sicherheitsrat (SR) setzt sich 
aus 15 Mitgliedstaaten zusam-
men, von denen fünf ständige 
(China, Frankreich, Großbritan-
nien, Russland und die USA) mit 
Vetorecht und zehn nicht-ständige 
Mitglieder ohne Vetorecht sind. 
Die zehn nicht-ständigen Mitglie-
der werden von der Generalver-
sammlung mit einer Zweidrittel-
mehrheit für jeweils zwei Jahre 
gewählt, wobei in jedem Jahr fünf 
Mitglieder bestimmt werden.  

Im „Forum der Welt“ sind alle 191 
Mitgliedstaaten der Vereinten  
Nationen gleichberechtigt mit je-
weils einer Stimme vertreten.  
 
Arten von demokratischen Mehr-
heiten: 
a) einfache bzw. bei mehr als 

zwei Möglichkeiten Relative 
Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen, 

b) absolute Mehrheit (50% + X al-
ler möglichen Stimmen,) 

c) qualifizierte Mehrheit (z. B. 2/3 
aller abgegebenen Stimmen)  

Der Wirtschafts- und Sozialrat 
(WiSo-Rat) besteht seit 1973 aus 
54 Mitgliedern, die nach folgen-
der Quotenregelung bestimmt 
werden: 14 afrikanische, 11 asiati-
sche, 10 lateinamerikanische, 13 
westeuropäische und andere  
sowie 6 osteuropäische Staaten. 
Jährlich wird von der GV ein Drit-
tel der Mitglieder für drei Jahre 
gewählt; eine oder mehrere Wie-
derwahlen sind möglich (z. B. ist 
die BRD seit 1974 ununterbro-
chen Mitglied).  
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te und Dritte von insgesamt sechs HA simuliert. 

 Der 1. HA „Abrüstung und internationale Sicherheit“ befasst sich 
mit allgemeinen politischen Fragen, Problemen der Sicherheit und 
mit dem vielfältigen Komplex der Abrüstung. 
 Der 3. HA „Soziale, humanitäre und kulturelle Angelegenheiten“ 
hat in den Tagesordnungspunkten den Schwerpunkt Menschen-
rechtsschutz. 
 Die neun funktionalen Kommissionen stellen die Nebenorgane 
des WiSo-Rates dar. Der WiSo-Rat hat nach Artikel 68 der Charta der 
Vereinten Nationen die Pflicht, Kommissionen u. a. für wirtschaftli-
che und soziale Fragen und für die Förderung der Menschenrechte 
einzusetzen (Abstimmung mit einfacher Mehrheit). 
 Die Kommission I „Bevölkerung und Entwicklung“ hält ihre Jah-
ressitzung in New York ab und beschäftigt sich vor allem mit Fragen 
zum globalen Bevölkerungswachstum und dessen Regulierung. 
 Die Kommission II „Menschenrechte“ hat sich zum zentralen poli-
tischen Organ der weltweiten Förderung und Durchsetzung der Men-
schenrechte entwickelt. Die mit Sitz in Genf tätige Kommission ist das 
einzige namentlich in der UN-Charta (Artikel 68) genannte Unteror-
gan des WiSo-Rates. Seit 1947 befasst sie sich mit der völkerrechtli-
chen Weiterentwicklung der Menschenrechte und bildet ein Forum, 
in dem Regierungsvertreter und Nichtregierungsorganisationen 
(NGOs) öffentlich Menschenrechtsfragen erörtern können. 
 Die Kommission III „Nachhaltige Entwicklung“ wurde 1993 mit 
der Aufgabenstellung geschaffen, den nationalen und internationalen 
Umsetzungsprozess der auf der UN-Konferenz über Umwelt und 
Entwicklung verabschiedeten Agenda 21 im Jahre 1992 zu überwa-
chen. Sie tritt jährlich unter Einbeziehung der NGOs in New York zu-
sammen. 
 Die Kommission IV „Wissenschaft, Technik und Entwicklung“ e-
xistiert seit 1992 und tritt alle zwei Jahre in Genf zusammen. Die 
Chancen und Risiken sowie die Organisation (neuer) wissenschaftli-
cher Erkenntnisse für die Politik werden hier erörtert. 
 
 
3.6 Der Kommunikations-Service („Komm-Service“) 

Kommunikation ist alles. Während Sie in den Gremien mit politi-
schen Gegnern um verschiedene Standpunkte ringen, müssen Sie sich 
zwischen den Sitzungen mit Ihren Verbündeten auf gemeinsame Stra-
tegien einigen. Doch oft sind auch während der Sitzungen informelle 
Anfragen und Absprachen nötig. 
 Um den Ablauf der Konferenzen nicht zu stören, bleiben die Dele-
gierten in aller Regel während der Debatten auf ihren Plätzen sitzen. 
Um von dort aus mit anderen Delegierten oder auch dem Vorsitz des 
Gremiums außerhalb der Rednerliste kommunizieren zu können, gibt 
es den Kommunikations-Service, kurz „Komm-Service“ genannt: Er 
besteht aus einer eigenen Gruppe von Boten und dient als – politisch 
unabhängiger – „Briefträger” während der Sitzungen. 

Bei MUN-SH sollen die vier wich-
tigsten Kommissionen simuliert 
werden, die zur besseren Über-
sicht von I bis IV nummeriert sind. 

NGOs sind z. B. Greenpeace und 
Amnesty International . 
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 Der Komm-Service transportiert Nachrichten zwischen Delegier-
ten, verteilt Formulare oder bringt Ihre Änderungsanträge zum Vor-
sitz. Dabei ist der Komm-Service berechtigt, alle Nachrichten zu lesen 
– und allzu persönliche Briefe auszusortieren, da letztere eine zusätz-
liche Belastung und Ablenkung darstellen; in den Sitzungen geht es 
um die Belange der UN-Staaten, für persönlichen Austausch zwi-
schen den Simulationsteilnehmern (so sehr wir ihn natürlich fördern 
möchten) wird außerhalb der Gremien noch genug Zeit sein. 
 Wird eine Botschaft an einen anderen Delegierten verschickt, muss 
unbedingt der jeweilige Ländername und der Ausschuss angegeben 
werden. Und obwohl viele Staaten aus aller Welt in den UN-Gremien 
vertreten sind, gilt auch für Komm-Service-Nachrichten: Die Amts-
sprache ist Deutsch – und nur deutsche Texte werden auch weiterge-
leitet! 
 
 
3.7 Simulierte Presse: die Zeitungsteams 

Auf der simulierten Konferenz sind nicht nur Repräsentanten vieler 
Staaten anwesend, sondern auch die internationale Presse, die das 
Geschehen aus ihrem eigenen Blickwinkel verfolgt. 
 Es wird zwei Zeitungen geben, die während der Konferenz jeden 
Tag jeweils eine aktuelle Ausgabe veröffentlichen: Die Ergebnisse der 
Sitzungen, aber auch deren Verlauf werden beschrieben; das Klima in 
den Gremien ist ebenso Thema wie die Verhandlungs- und Kompro-
missbereitschaft der Delegationen. In kritischen Kommentaren wird 
die (freie) Presse Denkanstöße geben, aber auch Ergebnisse einfor-
dern, falls die Gremien sich bei einzelnen Themen schwer tun, eine 
Einigung zu finden. Natürlich finden auch Klatsch und Tratsch vom 
Rande der Konferenz ihren Weg in die Schlagzeilen – die Ausrich-
tung der beiden Zeitungen, ob betont seriös oder eher boulevardesk, 
ist (nach Absprache mit dem Leiter der Zeitungsteams) den Teams 
selbst überlassen. Allerdings soll sich die Berichterstattung glaubwür-
dig in die Simulation einfügen: Berichtet wird nicht über MUN-SH, 
sondern über die UN! 
 Die Delegierten werden gebeten, die Arbeit der Presse im eigenen 
Interesse zu unterstützen und ihre Aufgabe als Repräsentanten eines 
Staates auch in der Kooperation mit den Journalisten wahrzunehmen 
– ob in Form von kurzen Kommentaren oder gar längeren Interviews. 
 
 
3.8 Simulierte Presse: die Videoteams 

Die moderne Medienlandschaft wird nicht nur durch das Rauschen 
im Blätterwald bestimmt – auch das Medium Fernsehen spielt eine 
gewichtige Rolle als meinungsbildende Informationsquelle. 
 Dem trägt MUN-SH mit eigenen Videoteams Rechnung, die mit 
professionellem Video- und Tonequipment über die Konferenzen in 
Bild und Ton berichten. Dabei sind die TV-Reporter weitgehend un-
abhängig, was Auswahl und Präsentation der Themen angeht, und 

Beispiele für Briefe, die der Kom-
Service transportieren könnte: 
Die obere Nachricht wird er wei-
terleiten, die untere nicht! 

 
An: USA, GV 
 
Hi! Die GV bekommt jetzt die 
Resolution aus dem HA2. Die ist 
zwar meine, hab sie aber 
abgelehnt, da sie zu stark 
veraendert wurde, lehne sie auch 
ab. USA, HAII 

 
Hi Burkina Faso,  
willst Du mit mir nachher 
ausgehen? Paraguay 
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haben die gleichen Privilegien und Pflichten wie die Zeitungsteams. 
Auch hier gilt also: Es wird berichtet über die Sitzungen der Verein-
ten Nationen – nicht über ein Planspiel von Schülern im Schleswig-
Holsteinischen Landtag. 
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4.1 Funktion und Gliederung einer Resolution 

Die gültigen Beschlüsse der Vereinten Nationen nennt man Resolutio-
nen. Eine UN-Resolution legt das Ergebnis einer Aussprache be-
stimmter Hauptorgane schriftlich fest und beinhaltet Bewertungen 
und Forderungen, Entschließungen und gemeinsame Meinungsäuße-
rungen der UN – wobei sich jede Resolution inhaltlich und formal auf 
die Charta (die Verfassung der Vereinten Nationen) stützt. 
 Eine Resolution besteht aus nur einem einzigen langen Satz, der in 
mehrere verschiedene Teilsätze gegliedert ist. Erst am Ende der Reso-
lution findet man daher einen Punkt. 
 Im Wesentlichen ist jede Resolution in drei Abschnitte gegliedert: 

• Im Resolutionskopf finden sich das betreffende Organ, das disku-
tierte Thema und das Land, welches die Resolution einbringt. Hier-
bei wird ein festes Muster beachtet, wie es in der Beispielresolution 
(siehe 4.5) dargestellt ist. 

• Die Präambel, sozusagen die Einleitung der Resolution, beleuchtet 
die Hintergründe des betreffenden Problems, dessen Vorgeschich-
te, eventuelle Bezüge zu vorangegangenen Beschlüssen und Doku-
menten zu diesem Thema. Es sollte darauf geachtet werden, dass 
jeder Absatz der Präambel möglichst nur einen Aspekt des  
Problems enthält. 
Am Anfang wird nochmals der betreffende Ausschuss genannt; die 
einzelnen Absätze der Einleitung werden dann jeweils mit einem 
formalen Ausdruck eingeleitet, der durch Kursivdruck hervorgeho-
ben wird. Beispiele für solche einleitenden Wendungen finden sich 
in einer Übersicht bei 4.4. 
Getrennt werden die Absätze jeweils durch ein Komma und eine 
Leerzeile.  
Die Präambel kann nicht mehr geändert werden, sobald das Ar-
beitspapier als Resolutionsentwurf eingereicht wurde. Es ist daher 
wichtig, eine allgemein akzeptable und nicht zu stark spezialisierte 
Präambel zu formulieren, bevor das Papier eingereicht wird, damit 
dem Entwurf später auch andere Staaten zustimmen können. 

• Der operative Abschnitt stellt schließlich den Kern einer Resoluti-
on dar. 
Hier werden Lösungsvorschläge formuliert, konkrete Stellungnah-
men gemacht, Forderungen gestellt und Richtlinien gesetzt. 
Auch hier wird pro Absatz nur eine Forderung, ein Vorschlag, eine 
Meinungsäußerung formuliert. Die formalen einleitenden Ausdrü-
cke werden unterstrichen, zwischen den Absätzen wird eine Leer-
zeile Platz gelassen. Am Zeilenende steht jeweils ein Semikolon – 
nur ganz am Ende der Resolution steht ein Punkt. 
Alle Absätze des operativen Abschnittes werden nummeriert, wo-
bei hinter den Ziffern (ausnahmsweise) jeweils ein Punkt steht. Ein 
operativer Absatz kann wiederum in Unterabsätze aufgeteilt wer-
den; diese werden dann mit Buchstaben gekennzeichnet, also mit 
a), b) etc. 
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Erst am Ende der Resolution steht 
ein Punkt – solche Formalia, auch 
etwa Details wie Groß- und Klein-
schreibung sowie bestimmte 
Leerzeilen, gilt es stets zu beach-
ten!  

Resolutionen der Generalver-
sammlung und des Wirtschafts- 
und Sozialrates sind nicht ver-
bindlich, sie stellen nur Empfeh-
lungen dar. Völkerrechtlich bin-
dend sind nur die Resolutionen 
des UN-Sicherheitsrates – die ent-
haltenen Forderungen können 
auch mit Sanktionen oder Waf-
fengewalt durchgesetzt werden. 
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zu Hause vorbereite-

tes Arbeitspapier 

Formulieren eines Ar-
beitspapiers in den 

Lobbyingphasen 

Bearbeitung der  
bisherigen Arbeits-

papiere 

formale Diskussion 
über den Tages-
ordnungspunkt 

zunächst im 
Allgemeinen  

 
 

unterbrochen von 
Lobbying-Phasen zur 

Ausarbeitung der 
Papiere und zum 

Sammeln von 
Unterstützern 

Sammeln unterstützender Unterschriften  
anderer Delegationen 

Einreichen der drei Papiere mit der größten  
Unterstützung 

Vorstellung und  
Debatte über den 
weitreichensten  

Änderungsantrag 

Abstimmung des  
Änderungsantrages 

allgemeine Debatte über den  
ersten Resolutionsentwurf 

Debatte über jeden einzelnen  
operativen Absatz 

Abstimmung über jeden einzelnen 
operativen Absatz 

Debatte und Abstimmung über 
den gesamten Resolutionsentwurf 

bei Unterorgan: Entsendung  
in die GV oder den WiSo 

wdh. 

wdh. 

wdh. 

wdh. 

Entwurf wird durch Abstimmung in GV, SR  
oder WiSo zur Resolution 

Revision der Resolution 
auf Antrag 
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• Ein Positionspapier beschreibt allgemein und ohne äußere Struk-
tur die Position eines Staates zu einer bestimmten Situation, die 
Form ist praktisch beliebig. 

• Ein Arbeitspapier ist ein Dokument, das ein Verfasser letztendlich 
als Resolution oder Beschluss durchbringen möchte – es hat somit 
schon die streng vorgegebene Struktur und äußere Form einer Re-
solution, aber keinen offiziellen Status. 

• Ein Resolutionsentwurf ist ein offizielles Dokument, das von ei-
nem UN-Gremium bearbeitet wird. Es ist entstanden aus einem Ar-
beitspapier, indem es in ein Gremium eingebracht und unterstützt 
wurde. 
Im Gegensatz zu einem Arbeitspapier kann ein Entwurf nur noch 
per Antrag verändert werden – durch freundliche Änderungsanträ-
ge (Rechtschreibung, Zeichensetzung etc.) oder durch schriftliche 
Änderungsanträge, die zwar die operativen Absätze verändern 
können, nicht jedoch die Präambel. 

• Ein verabschiedeter Resolutionsentwurf ist ein Entwurf, der von 
einem UN-Untergremium der Generalversammlung oder des Wirt-
schafts- und Sozialrates verabschiedet wurde, der aber das überge-
ordnete Gremium noch nicht passiert hat. 

• Eine Resolution ist entweder ein Resolutionsentwurf aus der Gene-
ralversammlung, dem Sicherheitsrat oder dem Wirtschafts- und So-
zialrat, der angenommen wurde – oder ein verabschiedeter Resolu-
tionsentwurf aus einem UN-Untergremium, der auch im überge-
ordneten Gremium verabschiedet wurde. 
 
 

4.3 Vom Arbeitspapier zur verabschiedeten Resolution 

Vor der verabschiedeten Resolution steht natürlich zunächst der Re-
solutionsentwurf – und vor dem Resolutionsentwurf steht das  
Arbeitspapier.  
 Ein Arbeitspapier, die Idee zu einer Resolution, entsteht als Initiati-
ve eines oder mehrerer Staaten, und zwar entweder vor oder wäh-
rend der Konferenz. Dabei kann ein Arbeitspapier durchaus auch aus 
mehreren vorbereiteten Papieren kombiniert werden oder aus Anre-
gungen anderer Institutionen entstehen. 
 Aus zeitlichen Gründen können nur diejenigen Papiere diskutiert 
werden, welche die relative Mehrheit im Gremium erhalten. Unter-
stützung sammeln die Verfasser des Papiers in Form von Unterschrif-
ten anderer Staaten. 
 Schließlich werden die drei Papiere mit der größten Unterstützung 
– also mit den meisten Unterschriften – ausgewählt und dürfen ab so-
fort als Resolutionsentwürfe gelten. Der Unterschied zwischen Ar-
beitspapier und Resolutionsentwurf besteht vor allem darin, dass Än-
derungen an letzterem nur noch durch einen Antrag möglich sind – 
die Präambel gar ist überhaupt nicht mehr anzutasten. Von Anträgen 
auf kleinere Änderungen, etwa bei der Rechtschreibung, einmal abge-
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Das Positionspapier muss nicht 
nach so strengen Regeln aufge-
baut und formatiert sein wie der 
Resolutionsentwurf, hier kommt 
es nur auf den Inhalt an. 

Nur die Generalversammlung und 
der Sicherheitsrat sowie der Wirt-
schafts- und Sozialrat dürfen  
Resolutionen verabschieden.    

Nur aus den drei Arbeitspapieren 
mit den meisten Unterschriften 
können Resolutionen werden. 
Das Erstellen und Ändern von Ar-
beitspapieren sowie das Werben 
um Unterstützung geschieht zwi-
schen den Sitzungen und wäh-
rend der Lobbyingphasen (siehe 
5.2, Abschnitt II, §8). 
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sehen, müssen alle Anträge schriftlich eingereicht werden, anschlie-
ßend wird im Gremium darüber abgestimmt (zu den Abstimmungs-
modi siehe Gremienbeschreibung). 
 Der fertige Resolutionsentwurf steht schlussendlich noch einmal 
zur Abstimmung – und wird dadurch bei Annahme zur verabschie-
deten Resolution. 
 Dies allerdings gilt nur, falls es sich beim abstimmenden Gremium 
um die Generalversammlung, den Sicherheitsrat oder den Wirt-
schafts- und Sozialrat handelt. Bei Unterorganen muss der verab-
schiedete Entwurf zunächst noch an das übergeordnete Gremium 
weitergeleitet werden. 
 Dafür wird zu jedem Tagesordnungspunkt, zu dem Entwürfe ver-
abschiedet wurden, ein Entwurf ausgewählt – entschieden wird hier-
bei mit einfacher Mehrheit. Der ausgewählte verabschiedete Entwurf 
wird nun an die Generalversammlung bzw. den Wirtschafts- und  
Sozialrat weitergeleitet. Mit dem Entwurf werden auch zwei Redner 
aus dem Gremium entsandt, die für bzw. gegen die Resolution spre-
chen werden. 
 Sobald ein auf diese Weise erwählter Resolutionsentwurf in der  
Generalversammlung oder im Wirtschafts- und Sozialrat eintrifft, un-
terbricht dieses Gremium seine aktuellen Beratungen. Der Entwurf 
wird verlesen, die Vertreter des Unterorgans halten ihre Ansprachen 
für und wider eine Verabschiedung der Resolution. Anschließend 
dürfen zwar noch Nachfragen an die Redner gestellt werden, es wird 
jedoch keine erneute Diskussion durchgeführt. Zuletzt stimmt das  
übergeordnete Gremium über den Entwurf ab und macht ihn damit 
endlich zu einer verabschiedeten Resolution – wenn es die nötige  
Zustimmung gibt. 
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Alle verabschiedeten Resolutio-
nen der UN finden Sie unter 
http://www.un.org/documents. 
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4.4 Formale Ausdrücke für Resolutionen 

Präambel 
• alarmiert 
• bedauernd 
• begrüßend 
• bekräftigend 
• bemerkend 
• beobachtend 
• (höchst) besorgt 
• bestätigend 
• (tief) bestürzt 
• betonend 
• beunruhigt 
• davon Kenntnis 

nehmend 
• der Hoffnung Aus-

druck gebend 
• entschlossen 
• erinnernd 
• (erneut) erklärend 
• ermutigt 
• fest davon über-

zeugt 

 
• feststellend 
• geleitet von 
• hervorhebend 
• im (vollen) Bewusst-

sein 
• im Glauben 
• in Anerkennung 
• in Bekräftigung 
• in Betracht ziehend 
• in der Absicht 
• in Erinnerung an 
• in Erwartung 
• in Kenntnis 
• mit dem Ausdruck 

des Bedauerns 
• mit dem Ausdruck 

des Dankes 
• mit dem Ausdruck 

der tiefen Besorgnis 
• mit dem Ausdruck 

der Unterstützung 

 
• mit dem Ausdruck 

der Wertschätzung 
• mit dem Wunsch 
• mit einrechnend 
• mit einbeziehend 
• mit Genugtuung 

anerkennend 
• mit Genugtuung zur 

Kenntnis nehmend 
• mit tiefer Sorge 

Kenntnis nehmend 
• nach Studium 
• nach Untersuchung 
• unter Berücksichti-

gung 
• unter Hinweis auf 
• unter Zustimmung 
• zu der Erkenntnis 

kommend 
• zuversichtlich 

Operativer Abschnitt 
• akzeptiert 
• bedauert 
• begrüßt (wärmstens) 
• behält sich vor 
• beklagt 
• bekräftigt 
• bekundet 
• bemerkt 
• bestätigt 
• betont 
• betrachtet 
• billigt 
• bittet 
• dankt 
• drängt 
• delegiert 

 
• empfiehlt 
• entschließt sich  
• erinnert (an) 
• erkennt an 
• erklärt (erneut) 
• ermutigt 
• ersucht 
• erwägt 
• fordert 
• gratuliert 
• hofft 
• kommt zu dem 

Schluss 
• kommt zu der Über-

zeugung 
• legt (dringend) nahe 

 
• lenkt die Aufmerk-

samkeit auf 
• Lobt 
• nimmt (hocherfreut) 

zur Kenntnis 
• nimmt (mit Bedau-

ern) zur Kenntnis 
• schlägt vor 
• stellt fest 
• unterstreicht 
• unterstützt 
• verabschiedet 
• verschärft 
• versichert 
• verurteilt 

(entschieden) 

vom Sicherheitsrat 
verwendbar 
• autorisiert 
• beschließt 
• bestimmt 
• entsendet 
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4.5 Beispiele für Resolutionen 

ORGAN:  SICHERHEITSRAT 
 
THEMA:  SITUATION IN SIERRA LEONE 
 
VERFASSER:  VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA 
 
DER SICHERHEITSRAT, 
 
in Anerkennung der Bekräftigungen aller Staaten, die Souveränität, 
politische Unabhängigkeit und territoriale Integrität von Sierra Leone 
zu wahren,  
 
begrüßend die beträchtlichen Fortschritte im Friedensprozess in Sierra 
Leone, 
 
beobachtend die andauernde Bedrohung des Friedens in der Region, 
 
in Bekräftigung der Bedeutung von freien, allgemeinen und 
transparenten Wahlen für die langfristige Stabilität von Sierra Leone, 
 
in Kenntnis des Berichts des Generalsekretärs vom 13. Dezember 2001 
(S/2001/1195) und miteinrechnend die Anfrage des National 
Electoral Commission of Sierra Leone an die Vereinten Nationen, Un-
terstützung bei den Wahlen zu gewähren, 
 
 1.  beschließt, dass UNAMSIL Aufgaben in Verbindung mit den 
  Wahlen aufnehmen soll, die umfassen: 
 
  a) logistische Unterstützung der örtlichen Behörden; 
 
  b) die Ermöglichung von Bewegungsfreiheit von Menschen, 
   Waren und humanitärer Hilfe; 
 
 2. erklärt erneut die Autorisierung von UNAMSIL unter Kapitel 
  VII der UN-Charta, zur Umsetzung der Aufgaben im Absatz 
  1 notwendige Maßnahmen zu ergreifen; 
 
 3. autorisiert die Erhöhung der UN-Zivilpolizei und erklärt,  
  dass die UN-Zivilpolizei die Beratung und Unterstützung der 
  Polizei von Sierra Leone bei ihren mit den Wahlen verbunden 
  Aufgaben ausführen soll; 
 
 4. ermutigt die internationale Gemeinschaft die Wahlen in Sierra 
  Leone nach Möglichkeit zu unterstützen.  
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ORGAN: HAUPTAUSSCHUSS 1 
 
THEMA:  (STAATS-)TERRORISMUS 
 
VERFASSER: GROSSHERZOGTUM LUXEMBURG 
 
  
DER HAUPTAUSSCHUSS 1, 
 
in Bekräftigung seiner Resolutionen 1269 (1999) vom 19. Oktober 1999, 
1368 (2001) vom 12. September 2001 und 1373 (2001) vom 28. Septem-
ber 2001, 
 
alarmiert über das durch die derzeitigen militärischen Interventionen 
im Irak gestiegene, Potenzial terroristischer Anschläge, 
 
ferner zutiefst besorgt über die in verschiedenen Weltregionen zu ver-
zeichnende tendenzielle Zunahme terroristischer Handlungen, die 
durch Intoleranz oder Extremismus motiviert sind, 
 
in der Absicht, alle derartigen Handlungen durch präventive Maß-
nahmen zu verhüten,  
 
hervorhebend, dass jede Handlung des internationalen Terrorismus ei-
ne Bedrohung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit 
darstellt, 
 
mit der Aufforderung an die Staaten, dringend zusammenzuarbeiten, 
um terroristische Handlungen namentlich durch Identifizierung der 
Ursachen, deren Beseitigung, verstärkte Zusammenarbeit zwischen 
den Staaten und durch die volle Durchführung der einschlägigen in-
ternationalen Übereinkünfte betreffend den Terrorismus zu verhüten 
und zu bekämpfen, 
 
fest davon überzeugt, dass nur ein langfristig angelegtes Konzept eine 
effektive und befriedigende Lösung für die Beseitigung des terroristi-
schen Potenzials darstellen kann, 
 
unter Hinweis auf die unparteiische, Staaten übergreifende Position 
der Vereinten Nationen als ein Forum für die internationale Völker-
verständigung und damit erste Instanz für die Bekämpfung von  
Terrorismus, 
 
tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der Vereinten Nationen, 
 
 1. hofft auf Bemühungen zur Wahrung der von der UNO  
  festgelegten Grundsätze, insbesondere der Menschen- und  
  Völkerrechte; 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 

4 Resolution(en): vom Arbeitspapier zum Beschluss // 21 



Model United Nations  
Schleswig-Holstein 

  2.  ersucht dringend die Bekämpfung von Armut, Hunger, unzu-
  reichender medizinischer Versorgung und Aufklärung und  
  Analphabetismus, um Terrorismus präventiv und mit lang- 
  fristigem Charakter zu bekämpfen; 
 
 3. empfiehlt daher in Form von erweiterter finanzieller Unter- 
  stützung, erhöhter Aufmerksamkeit und intensiverer themati-
  scher Auseinandersetzung zur Verbesserung der betroffenen 
  Länder der jeweils zuständigen UN-Organe; 
 
 4. kommt zu der Überzeugung, dass terroristischer Nährboden, 
  der aus Vorurteilen, Fundamentalismus und Intoleranz gegen
  über anderen Völkern, ethnischen Gruppen und Religionen re-
  sultiert, nur durch Information, Kulturenaustausch und den be-
  ständigen Einsatz für Verständigung und Verständnis auf  
  globaler Ebene entzogen werden kann; 
 
 5. fordert die Koordination und Kooperation zwischen allen UN-
  Organen unter Berücksichtigung dieser gremienübergreifenden 
  Problematik; 
 
 6.  legt dringend nahe, die Wirtschaft angesprochener Staaten zu 
  subventionieren, um sie autonom und konkurrenzfähig zu ges-
  talten, insbesondere durch: 
  
   a) Verhinderung von weitreichenden Interventionen  
    anderer Staaten; 
 
   b) Abbau von Zollbeschränkungen; 
 
    c)  Zusammenarbeit zwischen dem Wirtschafts- und  
    Sozialrat (WiSo-Rat), der Internationalen Bank für  
    Wiederaufbau und Entwicklung IBRD, des Internationa-
    len Währungsfonds IWF und der Welthandelsorganisati-
    on WTO und Vertretern der betroffenen Staaten; 
 
  7.  drängt auf eine stärkere Präsenz der UNO in Krisengebieten, 
  um die Eskalation inter- und intrastaatlicher Konflikte zu ver-
  meiden und eine friedliche Lösung durchzusetzen, insbesonde-
  re durch: 
  
   a) Verstärkung der UN-Friedenstruppen; 
 
    b) Einschränkung und strenge Kontrolle von 
    Waffentransaktionen; 
 
  8. unterstreicht die Notwendigkeit einer Bestimmung, die militäri-

 sche Aktionen, laut Kapitel 7 der UN-Charta, um Terrorismus 
 zu bekämpfen, erst nach Beschluss des Sicherheitsrates, dessen 
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nur bei kriegerischen Aktionen infolge von terroristischem 
Handeln nötig ist, nicht bei gezielten einzelnen Aktionen recht-
fertigt und Staaten, die wider den Sicherheitsrat und damit ge-
gen die UNO und das Völkerrecht agieren, mit schweren Sank-
tionen zu belegen; 

 
  9. ersucht alle Staaten mit der Aufforderung, das Justizwesen aller 
  Staaten insbesondere auf Menschen- und Völkerrechte zu über
  arbeiten, um auf einen gemeinsamen Konsens zurückgreifen zu 
  können, um eine Verbesserung der justiziellen Zusammenarbeit 
  und allgemein der Aktionen der Justiz in der Bekämpfung des 
  Terrorismus; 
 
  10. betont, dass durch Zusammenarbeit zwischen den Nachrichten-
  diensten wirkungsvollere Ergebnisse zustande kommen  
  können; 
 
  11. ermutigt zur intensiveren Arbeit an der Identifizierung aller  
  möglichen Finanzquellen des Terrorismus und deren sinnvolle 
  Verfügung dem WiSo-Rat zu übertragen;   
 
  12. betont, dass es die zivile Bevölkerung unter allen Umständen 
  zu schützen gilt, sei es nun, dass sie von terroristischen Akten 
  oder gar staatlichen Terrorismus, der vom eigenen Staat prakti-
  ziert wird, bedroht  wird; 
 
  13. lenkt die Aufmerksamkeit auf ein Projekt mit dem Namen 
  „Waffenabgaben gegen Entwicklungshilfe“, das im Tausch ge-
  gen Waffen in dem entsprechenden Land soziale Einrichtungen 
  baut und das Land in seiner Entwicklung unterstützt. 
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5.1 Die indirekte Anrede und Anredefloskeln 

Während der formalen Sitzungen ist es den Delegierten nicht gestat-
tet, sich direkt anzusprechen. Fragen an andere Delegierte werden 
ausschließlich über den Vorsitz gestellt, ihre Nennung erfolgt nur in-
direkt. Auch wenn diese Regelung zunächst kompliziert erscheint, so 
gewöhnt man sich doch recht schnell daran, indirekte Floskeln zu 
verwenden. Diese Formalität dient dazu, für einen gehobeneren Um-
gangston zu sorgen; sie soll aber vor allem versehentliche Beleidigun-
gen vermeiden. 
 Wird ein Delegierter, der Vorsitz oder der Generalsekretär etwa 
während der informellen Verhandlungen oder außerhalb der Sitzun-
gen direkt angesprochen, so verwendet man folgende Floskeln: 

5 Formalien: Verhaltensregeln, Debatten, Anträge // 24 

 schriftlich 
formell 

schriftlich/mündlich 
informell 

mündlich 
formell 

Generalsekretär Exzellenz 
Herr  
Generalsekretär 

Ihre Exzellenz 

Vorsitz 
sehr geehrte(r)  
Vorsitzende(r) 

Herr/Frau  
Vorsitzende(r) 

Sir/Madam  

Delegierte 
der/die ehrenwürdige/
ehrenwerte Delegierte  

Herr/Frau Delegier-
te(r) von [Land]  

Sir/Madam  

Beispiele: 

„Ehrenwerter Delegierter der  
Vereinigten Staaten von Amerika, 
wie Sie in Ihrer Rede ausgeführt 
haben, ...“ ist falsch – stattdessen: 
„Wie der ehrenwerte Delegierte 
der Vereinigten Staaten von  
Amerika in seiner Rede ausge-
führt hat, ...“ 

 „Ehrenwerter Delegierter von  
Syrien, ich möchte Sie fra-
gen/daran erinnern/darum bit-
ten, ...“ ist falsch – stattdessen: „Ich 
möchte den ehrenwerten Dele-
gierten von Syrien fragen/daran 
erinnern/darum bitten, ...“  

5.2 Die Verhaltensregeln 

I. GRUNDLEGENDES 
 
§1 Allgemeines 

(1) Die Verfahrensregeln sind verbindlich für alle Organe der Simu-
lation, es sei denn, es bestehen gesonderte Regelungen. 

(2) Der Vorsitz sorgt für die Einhaltung dieser Regeln. 
(3) Gegen die Entscheidungen des Vorsitzes kann Einspruch erhoben 

werden. Zum Widerruf der angefochtenen Entscheidung ist eine 
Zweidrittelmehrheit erforderlich. 

(4) Die Delegierten richten ihre Stimme immer an den Vorsitz. Sie 
dürfen andere Delegierte nicht direkt anreden. 

(5) Die Delegierten erheben sich, sobald sie vom Vorsitz angespro-
chen werden oder ein Redebeitrag an sie adressiert wird. 

(6) Die Redezeit ist begrenzt und beträgt in der Regel drei Minuten. 
 
§2 Der Generalsekretär 

(1) Der Generalsekretär ist auf der Konferenz in allen Fragen oberste 
Instanz und hat die Möglichkeit das Regelwerk von MUN-SH zu 
ändern, sollte dies erforderlich werden. 

(2) Betritt der Generalsekretär den Saal, erheben sich alle Anwesen-
den unverzüglich; sie nehmen erst nach Aufforderung wieder 
Platz. 
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§3 Der Vorsitz 

(1) Die Aufgaben des Vorsitzes bestehen in der Leitung der Diskussi-
on, der Eröffnung und Schließung jeder Sitzung des jeweiligen 
Organs, und in der Aufrechterhaltung der Verfahrensregeln. 

(2) Allein der Vorsitz erteilt das Rederecht, stellt Fragen in den Raum 
und verkündet Entscheidungen des Gremiums. 

(3) Der Vorsitz kann die allgemeine Redezeitbegrenzung verändern 
und einzelne Ausnahmen festlegen. 

(4) Der Vorsitz darf auf die folgenden Regeln und Verfahrensschritte 
aufmerksam machen und diesbezüglich eigenständig Entschei-
dungen treffen: 

a. die Redezeitbegrenzung und einzelne Ausnahmen, 
b. die Möglichkeit einer mündlichen Abstimmung, 
c. den Abschluss der Rednerliste, 
d. das Verschieben eines Punktes auf der Tagesordnung, 
e. das Vertagen eines Tagesordnungspunktes, 
f. den Abschluss der Diskussion eines Tagesordnungspunktes, 
g. das Ausrufen einer Lobbyingphase. 

(5) Der Vorsitz eines jeden Organs kann jederzeit schriftliche oder 
mündliche Anfragen an andere Organe stellen, die deren Tages-
ordnung oder von ihnen behandelte Punkte betreffen. 

 
§4 Offizielle Sprache 

(1) Deutsch ist die offizielle Amts- und Arbeitssprache aller Organe. 
 
§5 Quorum 

(1) Zu Beginn jeder Sitzung wird vom Vorsitz das Quorum  festge-
stellt. 

(2) Ist mehr als die Hälfte der Mitglieder anwesend, ist das Gremium 
beschlussfähig. 
Abstimmungen zu Verfahrensregeln sind unabhängig von der 
Beschlussfähigkeit. 

 
§6 Tagesordnung und Reihenfolge der Tagesordnungspunkte 

(1) Die Tagesordnung wird vor Beginn der Sitzungen festgelegt. 
(2) Ein Vorschlag, die Reihenfolge der Tagesordnungspunkte zu än-

dern, ist nur vor dem Beginn eines neuen Tagesordnungspunktes 
vorzubringen. Dieser Vorschlag ist zu begründen, aber nicht dis-
kussionsfähig und wird sofort zur Abstimmung gebracht. Es gilt 
die einfache Mehrheit. 

(3) Jeder Tagesordnungspunkt wird in drei Phasen gegliedert:  
a. allgemeine Debatte,  
b. Erstellung und Fortentwicklung der Arbeitspapiere,  
c. Debatte und Abstimmung über die Resolutionsentwürfe. 

 
  
 

Das Quorum ist die zur Beschluss-
fähigkeit notwendige Anzahl von 
Stimmen; dies ist mehr als die 
Hälfte der Mitglieder. 
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II. ARBEIT IN DEN GREMIEN 
 
§7 Allgemeines 

(1) Auf die Eröffnung durch den Vorsitz folgt eine allgemeine Debat-
te zum Tagesordnungspunkt. 

(2) Die allgemeine Debatte wird auf Antrag für Lobbyingphasen un-
terbrochen. In diesen erarbeiten die Delegierten Arbeitspapiere, 
die nach Überprüfung durch den Vorsitz als Entwürfe für Resolu-
tionen und Beschlüsse anerkannt werden, sofern sie die in §9 ge-
nannten Kriterien erfüllen. 

(3) Nach dem Ende der allgemeinen Debatte werden die bis dahin 
eingebrachten und zugelassenen Entwürfe von jeweils einem Ein-
bringerstaat im Rahmen einer zeitlich begrenzten Rede kurz vor-
gestellt; danach wird vom Vorsitz die Reihenfolge verkündet, in 
der die verschiedenen Resolutionsentwürfe behandelt werden 
sollen; die Entwürfe werden dabei nach der Anzahl der Unter-
schriften in absteigender Reihenfolge behandelt. 

(4) Im Folgenden wird der erste Entwurf im Ganzen diskutiert; da-
nach werden die operativen Absätze des Entwurfs einzeln disku-
tiert, eventuelle Änderungsanträge behandelt und abgestimmt. 
Änderungsanträge müssen dem Vorsitz schriftlich vorgelegt und 
dem gesamten Gremium zugänglich gemacht werden. 

(5) Anschließend wird einzeln über die Aufnahme der operativen 
Absätze in den zu verabschiedenden Resolutions- oder Beschluss-
entwurf abgestimmt. 

(6) Abschließend wird über diesen Entwurf als Ganzes debattiert 
und abgestimmt. 

(7) Jeder Entwurf, der eine im Gremium gültige Mehrheit erhält, gilt 
als eine von diesem Gremium verabschiedete Resolution, soweit 
es sich bei dem betreffenden Gremium um die Generalversamm-
lung, den Wirtschafts- und Sozialrat oder den Sicherheitsrat han-
delt. Werden in Untergremien der oben genannten Organe Ent-
würfe angenommen, so gelten diese als verabschiedete Resoluti-
onsentwürfe und werden nach Absatz 9 an das übergeordnete 
Gremium weitergeleitet. 

(8) Für jeden weiteren vorliegenden Entwurf zum Tagesordnungs-
punkt werden die Absätze 4 bis 7 wiederholt. 

(9) Nach der Bearbeitung aller Resolutionsentwürfe in einem Unter-
gremium der Generalversammlung oder des Wirtschafts- und So-
zialrates wird von den verabschiedeten Entwürfen pro Tagesord-
nungspunkt einer ausgewählt und mit einem Pro- und einem 
Contra-Redner an das übergeordnete Gremium entsandt. Die 
Auswahl erfolgt durch eine Abstimmung unter den verabschie-
deten Entwürfen, jeder Delegierte hat eine Stimme. In Zweifels-
fällen entscheidet der Vorsitz. 
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§8 Lobbyingphasen 

(1) Die Lobbyingzeit stellt eine offene, zeitlich begrenzte Arbeitspha-
se dar. Sie kann jederzeit von den Delegierten für einen genau zu 
spezifizierenden Zeitraum beantragt oder vom Vorsitz festgelegt 
werden, ausgenommen während der Abstimmungsphase. Der 
Antrag ist zu begründen und nicht diskussionsfähig. Es gilt die 
einfache Mehrheit. 

(2) Bis zum Einreichen der Arbeitspapiere werden diese in den Lob-
byingphasen gemeinsam ausgearbeitet und es wird um Unter-
stützung für sie geworben; Delegierte signalisieren ihre Zustim-
mung zu dem betreffenden Arbeitspapier, indem sie dieses unter-
schreiben. 

(3) Nach Einreichen der Arbeitspapiere bietet eine Lobbyingphase 
die Möglichkeit, sich über das weitere Vorgehen zu verständigen 
und Absprachen zu treffen, um beispielsweise Änderungsanträge 
zu formulieren oder zu bearbeiten. 

 
§9 Resolutionen und Beschlüsse 

(1) Resolutionen und Beschlüsse entstehen, indem Entwürfe verab-
schiedet werden, die aus Arbeitspapieren entstanden sind. Ar-
beitspapiere können sowohl vor Beginn der Konferenz ausgear-
beitet als auch während der Lobbyingphasen erstellt bzw. bear-
beitet werden. 

(2) Unterstützt ein Delegierter das Arbeitspapier eines anderen (er 
kann später auch Änderungen beantragen), so setzt er seine Un-
terschrift sowie den Namen des von ihm repräsentierten Landes 
unter das Arbeitspapier. Er wird damit zum Unterstützerstaat 
des Arbeitspapieres. Ein Delegierter darf drei Arbeitspapiere un-
terstützen, darunter ggf. sein eigenes. 

(3) Die drei Arbeitspapiere mit den meisten Unterschriften werden 
vom Vorsitz nach Prüfung zu Entwürfen für Resolutionen oder 
Beschlüsse erklärt und damit zur Debatte zugelassen; diese kön-
nen dann vom Gremium verabschiedet werden.  

(4) Die einbringende Delegation kann ihren Entwurf jederzeit zu-
rückziehen, vorausgesetzt, der Abstimmungsprozess zu diesem 
Thema hat noch nicht begonnen und der Entwurf ist nicht verän-
dert worden. Ein Entwurf, der auf diese Weise zurückgezogen 
worden ist, kann von einer anderen Delegation jedoch wieder 
eingeführt werden. 

 
§10 Änderungsanträge zu Entwürfen 

(1) Es sind jederzeit mündlich zu stellende, sog. freundliche Ände-
rungsanträge möglich. Diese können sich nur auf Syntax- und 
Grammatikfehler in den operativen Absätzen erstrecken und 
werden vom Einbringerstaat des Entwurfes direkt angenommen 
oder abgelehnt. 

(2) Weiter gehende Änderungsanträge sind dem Vorsitz in schriftli-
cher Form auf vorbereiteten Formularen einzureichen. Es können 
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Absätze, Satzteile oder Wörter aus dem operativen Teil eines Ent-
wurfes geändert, gestrichen oder neu hinzugefügt werden; zu-
dem kann die Reihenfolge der operativen Absätze geändert wer-
den. Jedoch darf der Inhalt des Entwurfes nicht umgekehrt wer-
den. Sätze der Präambel sind nicht veränderbar. 

(3) Liegen mehrere Änderungsanträge vor, die den gleichen Absatz 
betreffen, muss zunächst der umfassendste Antrag behandelt 
werden. Dabei kann ein operativer Absatz solange verändert 
werden, bis keine weiteren Änderungsanträge vorliegen oder der 
Vorsitz die Rednerliste zum behandelten Absatz schließt. 

(4) Sobald ein Änderungsantrag behandelt wird, soll der Vorsitz 
dem Einbringerstaat die Möglichkeit geben, seinen Antrag im 
Rahmen einer Rede vorzustellen und ggf. zu erläutern. Diese 
schriftlichen Änderungsanträge sind diskussionsfähig und wer-
den im Gremium mit einfacher Mehrheit entschieden. 

 
§11 Revision von Resolutionen und Beschlüssen 

(1) Ein vom Gremium verabschiedeter Entwurf kann nur dann er-
neut diskutiert werden, wenn zwei Drittel der anwesenden Dele-
gierten einer Revision zustimmen. Es soll nur dem Antragsteller 
selbst sowie zwei Gegenrednern erlaubt sein, zu diesem Thema 
Stellung zu nehmen und dann direkt abgestimmt werden. 

(2) Ein verabschiedeter Entwurf kann nur einmal zur Revision vor-
geschlagen werden. 

 
  
III. REDEBEITRÄGE 
 
§12 Allgemeines 

(1) Es existieren vier Arten von Wortmeldungen: 
a. Redebeitrag: Der Delegierte will zum gegenwärtigen Thema 

Stellung nehmen. 
b. Fragen und Kurzbemerkungen: Der Delegierte reagiert auf 

einen Redebetrag eines anderen Delegierten durch eine Fra-
ge oder eine Kurzbemerkung an das Gremium. 

c. Antrag an die Geschäftsordnung: Der Delegierte stellt einen 
Antrag zum Verfahren. 

d. Persönlicher Antrag: Der Delegierte kann Anträge betreffs 
seines persönlichen Wohlbefindens stellen. 

(1) Den Delegierten wird das Wort ausschließlich vom Vorsitz erteilt. 
Der Redner erhebt sich während seines Redebeitrages. 

(2) Hebt ein Delegierter sein Länderschild, so signalisiert er, dass er 
einen Redebeitrag abgeben möchte und wird vom Vorsitz auf die 
Rednerliste gesetzt. Redebeiträge sind nur zum gegenwärtigen 
Thema oder zu Verfahrensregeln gestattet, der Vorsitz kann die 
Delegierten ggf. zur Ordnung rufen. 

(3) Nachdem ein Redner seine Rede beendet hat, wird er vom Vor-
sitz gefragt, ob er bereit ist, Fragen zu beantworten. Falls der Red-
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ner zustimmt, können sich Delegierte mit ihrer Signalkarte mel-
den, um Fragen zu stellen oder Kurzbemerkungen abzugeben. 
Sie werden gemäß einer separaten Rednerliste aufgerufen. So-
wohl der Redner als auch der Vorsitz kann jederzeit die Frage-
runde beenden bzw. die Anzahl der Fragen und Kurzbemerkun-
gen begrenzen, der Gefragte muss Fragen nicht beantworten. 

(4) Nach der Rede bittet der Vorsitz den Redner sich auf seinen Platz 
zu begeben. 

(5) Die ungenutzte Redezeit eines aufgerufenen Redners kann dieser 
auf einen anderen Delegierten, der sich bereits auf der Rednerlis-
te befindet, übertragen. Nutzt der begünstigte Delegierte diese 
zusätzliche Zeit nicht, so verfällt sie und ist nicht erneut übertrag-
bar. 

(6) Um einen Antrag an die Geschäftsordnung zu stellen, erhebt sich 
der Antragsteller. 

(7) Um einen persönlichen Antrag zu stellen, erhebt sich der An-
tragsteller und bringt sein Anliegen vor, ohne auf eine Aufforde-
rung von Seiten des Vorsitzes zu warten; hierbei dürfen ggf. auch 
Redner unterbrochen werden. 

 
§13 Rednerliste 

(1) Delegierte können durch Heben ihres Länderschildes den Vorsitz 
darauf aufmerksam machen, dass sie zu einem Thema sprechen 
möchten. Der Vorsitz setzt daraufhin die Delegierten auf die Red-
nerliste. Er ruft die Redner ans Rednerpult. 

(2) Der Vorsitzende kann die Anzahl der Redner nach eigenem Er-
messen begrenzen.  

(3) Ebenso können die Delegierten einen Antrag auf Abschluss der 
Rednerliste stellen. Der Absatz ist nicht diskussionsfähig, über 
ihn wird sofort abgestimmt. Es gilt die einfache Mehrheit. 

 
§14 Recht auf Erwiderung 

(1) Das Recht auf persönliche Erwiderung wird vom Vorsitz verge-
ben. 

(2) Wird eine Nation während einer Rede direkt angesprochen und 
wird damit ihre Ehre oder Würde verletzt, so kann der Vorsitz 
dem Delegierten dieses Landes das Recht einräumen zu diesen 
Aussagen Stellung zu nehmen; auch der Delegierte kann dieses 
Recht vom Vorsitz im Rahmen eines Antrages an die Geschäfts-
ordnung erbitten. 

 
§15 Diskussionsteilnahme von Gästen 

(1) Es besteht die Möglichkeit, Experten, Nichtregierungsorganisatio-
nen (NGOs) oder Vertreter von Nationen, die in diesem Gremium 
nicht selbst vertreten sind, zur Diskussionsteilnahme im Gremi-
um einzuladen, sofern diese Gäste vom Diskussionsthema betrof-
fen sein könnten. 

(2) Gäste dürfen nicht mit abstimmen, jedoch dürfen sie Änderungs-
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vorschläge und Verfahrensvorschläge einbringen, die auf Antrag 
eines Mitglieds des Gremiums zur Abstimmung gebracht werden 
können. 

(3) Wird ein dahingehender Antrag gestellt, so werden vor der Ab-
stimmung eine Pro- und eine Contra-Rede gehalten. Es gilt die 
einfache Mehrheit. 

 
  
IV. ABSTIMMUNG, VERTAGUNG, ABSCHLUSS,  
ZUSTÄNDIGKEIT 
 
§16 Stimmrecht 

(1) Jeder Mitgliedsstaat eines Gremiums hat eine Stimme. Die Vertre-
tung eines Delegierten durch andere Personen bei der Stimmab-
gabe ist nicht zulässig. 

(2) Enthält sich ein Mitglied der Stimme, so gilt es als nicht anwe-
send im Sinne der Abstimmung – das Quorum ist davon nicht be-
troffen. 

(3) Entscheidungen der Generalversammlung und des Wirtschafts- 
und Sozialrates, sowie der Unterorgane beider Gremien sollen, 
außer wenn in diesen Regeln anders vorgesehen, mit einfacher 
Mehrheit getroffen werden. 

(4) Für den Sicherheitsrat gelten besondere Regeln gemäß §27 und 
28. 

 
§17 Abstimmungsmodus 

(1) Die Stimmabgabe erfolgt üblicherweise durch Heben des Länder-
schildes. 

(2) Bei wichtigen Fragen oder nicht eindeutigen Ergebnissen kann 
sowohl vom Vorsitz als auch von den Delegierten eine mündliche 
Abstimmung beantragt werden. Der Antrag ist nicht diskussions-
fähig und wird sofort vom Vorsitz entschieden. 

(3) Bei mündlicher Abstimmung wird jedes Mitglied in alphabeti-
scher Reihenfolge aufgerufen und antwortet dann mit „ja”, 
„nein” oder „Enthaltung”. Nachdem alle Namen der Mitglieder 
verlesen worden sind, und ihre Stimme aufgenommen wurde, 
hat der Vorsitz das Recht, einzelne Mitglieder zu ihrem Abstim-
mungsverhalten zu befragen. Weiterhin kann er die Möglichkeit 
zur Änderung des Abstimmungsverhaltens geben, falls vorher 
keine Abstimmung per Karte stattgefunden hat. Sind alle Ände-
rungen verzeichnet, wird das Ergebnis verkündet. 

(4) Die Delegierten können, sobald ein abzustimmender Antrag zur 
Geschäftsordnung gestellt oder die Abstimmung über einen sol-
chen eingeleitet wurde, durch das Rufen von „Hört, hört!“ erfra-
gen, ob ein Konsens besteht. Andere Delegierte können dies mit 
„Hört, hört!“ unterstützen; erhebt sich jedoch einer der Delegier-
ten und antwortet mit dem Ruf „Einspruch“, so führt dies zu ei-
ner formellen Abstimmung über das Thema. Erhebt keiner der 
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Delegierten des Gremiums Einspruch, so gilt der Antrag bzw. die 
Entscheidung als angenommen. Dieser Absatz ist nur auf Verfah-
rensfragen anwendbar; Änderungsanträge gelten als Verfahrens-
fragen. 

 
§18 Verhalten bei der Abstimmung 

(1) Unmittelbar vor einer Abstimmung soll der Vorsitz den zur Ent-
scheidung stehenden Antrag oder den Entwurf verlesen. 

(2) Der Vorsitz kann über die Konsequenzen einer „ja”- bzw. „nein”-
Entscheidung informieren. 

(3) Die Abstimmung beginnt, wenn der Vorsitz dies verkündet und 
endet, wenn die Ergebnisse verlesen werden. Während der Ab-
stimmung kann keine Lobbyingphase beantragt werden. 

(4) Nachdem der Vorsitz den Beginn einer Abstimmung bekannt ge-
geben hat, soll kein Delegierter diesen Vorgang unterbrechen, au-
ßer zum Stellen eines Antrages zum eigentlichen Abstimmungs-
vorgang. 

(5) Herrscht ein Stimmengleichstand, so gilt der Antrag oder der 
Entwurf als abgelehnt. 

 
§19 Antrag auf Ende der Debatte oder vorgezogene Abstimmung 

(1) Während einer Debatte darf ein Delegierter einen Antrag auf En-
de der Debatte und vorgezogene Abstimmung stellen. Es dürfen 
zwei Vertreter für diesen Antrag sprechen (darunter auch der 
Antragsteller selbst, sofern er dies wünscht) sowie zwei Redner 
dagegen. Danach wird sofort abgestimmt. Es gilt die Zweidrittel-
mehrheit. 

(2) Es wird unterschieden zwischen 
a. Antrag auf Ende der Debatte, 
b. Antrag auf vorgezogene Abstimmung über einen Ände-

rungsantrag, 
c. Antrag auf vorgezogene Abstimmung über den Resolutions-

entwurf als Ganzes. 
(3) Wird die allgemeine Debatte zu einem Thema abgeschlossen, so 

folgt die Debatte über die vorgelegten Entwürfe. 
 
§20 Antrag auf Vertagung oder Abschluss eines  
Tagesordnungspunktes 

(1) Während einer Debatte darf ein Delegierter die Vertagung oder 
den Abschluss des gegenwärtigen Tagesordnungspunktes bean-
tragen, auch wenn andere Delegierte sich bereits als Redner ge-
meldet haben. Es folgen zwei Pro- sowie zwei Contra-Reden, da-
nach kommt der Antrag direkt zur Abstimmung. Es gilt die 
Zweidrittelmehrheit. 
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§21 Kompetenz- und Zuständigkeitsfragen 

(1) Wird über einen Tagesordnungspunkt diskutiert, so ist jeder De-
legierte berechtigt, die Kompetenz oder Zuständigkeit des Gremi-
ums, dem er angehört, bezüglich dieses Themas zu bezweifeln. 

(2) Stellt ein Delegierter die Kompetenz oder Zuständigkeit des Gre-
miums in Frage, so muss diese Frage zunächst vom Vorsitz ge-
klärt werden. Befindet sich dieser im Zweifel, so muss der Gene-
ralsekretär oder ein Stellvertreter gehört werden, bevor die Dis-
kussion ordnungsgemäß fortschreiten kann. 

(3) Kein anderes UN-Gremium als der Sicherheitsrat darf Themen 
behandeln oder zur Abstimmung bringen, die der Sicherheitsrat 
behandelt oder noch behandeln wird. Erst wenn der Sicherheits-
rat seine Debatte über das entsprechende Thema beendet hat, 
darf dieses Thema in anderen UN-Gremien behandelt werden. 
Bei Unklarheiten liegt die Entscheidung beim Generalsekretär. 

 
  
V. REGELUNGEN DES VERHALTENS IN DEN SITZUNGEN 
 
§22 Einladung zu stillem Gebet und Meditation 

(1) Direkt nach der Eröffnung bzw. direkt vor der Schließung einer 
Sitzung soll der Vorsitz zu einer Minute für stilles Gebet und  
Meditation aufrufen. 

(2) Jeder Delegierte kann den Antrag auf eine Gedenkminute stellen. 
Über diesen Antrag wird vom Vorsitz entschieden. 

 
§23 Punkte der parlamentarischen Verfahrensweise 

(1) Will ein Delegierter sich Klarheit über das gegenwärtige Thema 
oder Verfahrensregeln verschaffen, so kann er sich erheben. Der 
Vorsitz soll unverzüglich antworten. 

(2) Während des Verlaufs einer Debatte kann ein Delegierter einem 
anderen Delegierten, der zu dem Thema gesprochen hat, über 
den Vorsitz eine inhaltliche Frage stellen, indem er sich auf das 
Recht auf Information bezieht. Er richtet seine Frage an den Vor-
sitz, und wenn die angesprochene Nation antworten möchte, so 
richtet sie ihre Antwort ebenfalls an den Vorsitz. Delegierte dür-
fen Fragen nicht direkt an andere Delegierte stellen. 

(3) Will ein Delegierter eine Frage stellen oder eine Bitte äußern, die 
die Organisation der Sitzung, das Wohlbefinden der Mitglieder 
betrifft oder sich auf das Verhalten der Vertreter einzelner Länder 
bezieht, so darf er sich auf das Recht persönlicher Privilegien be-
ziehen. Der Vorsitz entscheidet über den Antrag. 

(4) Jeder Delegierte, der sich auf §23 bezieht, muss auf Aufforderung 
des Vorsitzes angeben, auf welchen Teil dieser Regel er sich be-
zieht. Er darf sich nicht zum gegenwärtigen Thema äußern. Er 
darf keinen Redner unterbrechen, außer in dringen Fällen des 3. 
Absatzes. 
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§24 Regelung von Fehlverhalten 

(1) Der Vorsitz darf entscheiden, ob ein Antrag oder Vorschlag das 
Sitzungsgeschehen behindert. Als behindernd soll jeder Vor-
schlag oder Antrag gelten, der versucht, den Willen oder die Ent-
scheidung des Organs zu untergraben, der zuvor klar geäußert 
wurde. Entscheidet der Vorsitz, dass ein Vorschlag oder Antrag 
behindernder Natur ist, so gilt er als abgewiesen. 

(2) Stört ein Delegierter durch sein Verhalten erneut den Sitzungs-
verlauf, so spricht der Vorsitz ihm eine Rüge aus und weist ihn 
auf die Konsequenzen hin. Eine Rüge ist nicht nach §1, Absatz 3 
anfechtbar. 

(3) Die Ansammlung der dritten Rüge führt zu einem Ausschluss 
aus dem Gremium für eine vom Vorsitz festgelegte Zeit. In dieser 
Zeit kann der Delegierte nicht an der Debatte teilnehmen und 
nicht abstimmen. 

(4) Während einer Sitzung ist der Gebrauch von Mobiltelefonen 
nicht gestattet. Die Geräte sind vollkommen abzuschalten. Sollte 
ein Mobiltelefon durch jegliches Geräusch den Verlauf der Debat-
te stören, erhält der Delegierte eine Rüge und das Mobiltelefon 
bleibt für die Dauer des Sitzungsabschnitts in Verwahrung des 
Vorsitzes. 

 
  
VI. SONDERREGELN FÜR EINZELNE GREMIEN 
 
§25 Generalversammlung 

(1) Zunächst soll die Generalversammlung die Themen gemäß ihrer 
Tagesordnung bearbeiten. Wird jedoch von einem der Gremien 
ein dort verabschiedeter Resolutionsentwurf in die Generalver-
sammlung eingebracht, so wird die Diskussion in der Generalver-
sammlung unterbrochen (Abstimmungen werden jedoch nicht 
unterbrochen), der Resolutionsentwurf verlesen und die Gastred-
ner zu diesem Thema werden gehört. 

(2) Wird ein Resolutionsentwurf von einem Organ in die Generalver-
sammlung eingebracht, so kann ein Mitglied der Versammlung 
beantragen, dass dieser Entwurf nicht behandelt wird. Es darf je-
weils ein Redner für und einer gegen diesen Antrag Stellung neh-
men, dann wird sofort abgestimmt. Es gilt die Zweidrittelmehr-
heit. Wird der Antrag auf Nichtbehandlung angenommen, so 
wird der Resolutionsentwurf nicht zum betreffenden Organ zu-
rückgeschickt, sondern gilt als nicht angenommen. 

(3) Andernfalls folgt eine zehnminütige Frage- und Antwort-Runde, 
bei der Mitglieder der Generalversammlung die Gastredner be-
fragen können. Danach wird der Resolutionsentwurf von der Ge-
neralversammlung maximal 10 Minuten lang diskutiert. 

(4) Die Generalversammlung kann auf Antrag eines ihrer Mitglieder 
der eingebrachte Resolutionsentwurf mit einer Empfehlung der 
Überarbeitung an das betreffende Organ zurückschicken. Das 
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Mitglied der Generalversammlung, das diesen Antrag stellt, muss 
spezifizieren, welche Punkte einer Revision unterworfen werden 
sollen. Es können von verschiedenen Mitgliedern auch mehrere 
Anträge dieser Art gestellt werden. Über diese soll zuerst abge-
stimmt werden, und zwar in der Reihenfolge, in der sie angemel-
det wurden. Gibt es keine solchen Anträge, wird über die Resolu-
tion abgestimmt. Sie kann jedoch von der Generalversammlung 
nicht verändert werden. Es gilt die einfache Mehrheit. 

(5) Alle wichtigen Fragen, die in der Generalversammlung behandelt 
werden, bedürfen bei der Abstimmung einer Zweidrittelmehr-
heit, um angenommen zu werden. Wichtige Fragen sind unter 
anderem Resolutionsentwürfe, die die internationale Sicherheit 
und Friedenssituation betreffen. Alle inhaltlichen Entscheidun-
gen können auf Antrag eines Delegierten mit einer einfachen 
Mehrheit der Mitglieder der Generalversammlung zu einer wich-
tigen Frage erklärt werden und bedürfen dann einer Zweidrittel-
mehrheit. 

 
§26 Wirtschafts- und Sozialrat 

(1) Die Absätze 1 bis 4 des §25 gelten entsprechend für Resolutions-
entwürfe, die in den WiSo-Rat eingebracht wurden. 

 
§27 Sicherheitsrat 

(1) Kein Gremium und kein einzelner Delegierter darf Stellungnah-
men zu den vom Sicherheitsrat noch zu behandelnden Themen 
abgeben, es sei denn, der Sicherheitsrat wünscht es. 

(2) Es kann jeder beliebige Delegierte aus jedem anderen Gremium 
als Gastredner vor den Sicherheitsrat berufen werden, wenn der 
Sicherheitsrat der Auffassung ist, dass die Interessen seiner Nati-
on direkt oder indirekt betroffen sind, oder wenn er Informatio-
nen hat, die die Entscheidung des Sicherheitsrates beeinflussen 
können. Es bedarf einer einfachen Mehrheit, um einen Gastredner 
vorzuladen. 

(3) Der Sicherheitsrat kann, wenn ihm dies notwendig erscheint, zu 
jedem beliebigen Zeitpunkt einen Zwischenbericht an die Gene-
ralversammlung schicken, der Informationen über die Arbeit und 
Entscheidungen des Sicherheitsrates enthält. 

(4) Im Sicherheitsrat gilt folgender Abstimmungsmodus: Entschei-
dungen über Verfahrensfragen können mit einer einfachen Mehr-
heit plus eins (i. d. R. neun Stimmen) entschieden werden. Alle 
anderen Entscheidungen (z. B. Abstimmung über Resolutionsent-
wurf als Ganzes) werden mit der gleichen Anzahl Stimmen ange-
nommen, außer ein ständiges Mitglied legt sein Veto ein. Ände-
rungsanträge gelten als Verfahrensfragen. 
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5.3 Die Anträge 

Während einer Gremiumssitzung gibt es verschiedene Möglichkeiten, 
den Verlauf der Debatte zu beeinflussen – dies geschieht immer 
durch einen Antrag. 
Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über verschiedene Formen 
dieser Anträge: 

Antrag melden durch Phase 

Redebeitrag/ 
Wortmeldung 

Heben des  
Länderschildes 

jegliche Debatte 

Frage oder Kurzbemerkung Heben der Signalkarte als Reaktion auf einen 
Redebeitrag 

Formaler Antrag Erheben immer 

Recht persönlicher  
Privilegien  

Erheben, notfalls auch durch 
Unterbrechen  
des Redners  

immer  

Antrag Entscheidung Besonderheit 

Punkt der Ordnung Vorsitz (Einspruch möglich)  

Einspruch gegen Entscheidungen 
des Vorsitzes 

2/3-Mehrheit  

Recht auf Erwiderung Vorsitz  

Recht auf Information Vorsitz, Gefragter  

Recht persönlicher Privilegien Vorsitz notfalls Unterbrechung des 
Redners möglich 

Klärung einer Frage der  
Kompetenz 

Vorsitz, Generalsekretär  

Ende der Debatte, vorgezogene 
Abstimmung 

2/3-Mehrheit maximal zwei Pro-,  
zwei Contra-Reden 

Vertagung oder Abschluss des 
Themas 

2/3-Mehrheit maximal zwei Pro-,  
zwei Contra-Reden 

Abschluss der Rednerliste Vorsitz, einfache Mehrheit  

Revision von Resolutionen 2/3-Mehrheit maximal zwei Pro-,  
zwei Contra-Reden 

Unterbrechung für  
Lobbyingphase 

Vorsitz, einfache Mehrheit  

Änderung der Reihenfolge der 
Tagesordnung 

einfache Mehrheit  

mündliche Abstimmung Vorsitz  

Gedenkminute Vorsitz  

Gastredner einfache Mehrheit maximal zwei Pro-,  
zwei Contra-Reden 

Nichtanhörung einer Resolution 
(Generalv., WiSo) 

2/3-Mehrheit maximal zwei Pro-,  
zwei Contra-Reden 

Zurückschicken eines Resolutions-
entwurfes mit Empfehlung der  
Überarbeitung (Generalv., WiSo)  

einfache Mehrheit  

Erklärung einer wichtigen Frage 2/3-Mehrheit Generalversammlung 

Abstimmungen bei wichtigen 
Fragen 

2/3-Mehrheit Generalversammlung 

Entscheidung im Konsens  durch Einspruch  „Hört, hört!“  

Mit dem Ausruf „Hört, hört!“ eines 
Delegierten werden weniger 
wichtige Abstimmungen be-
schleunigt: Erfolgt kein Einspruch 
eines anderen Delegierten, ist der 
Antrag angenommen, ohne dass 
Stimmen ausgezählt werden 
müssen. Dies ist nur bei organisa-
torischen, nicht bei inhaltlichen 
Abstimmungen möglich. 

5.4 Übersicht: formale Anträge 
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5.5 Möglicher Ablauf einer Debatte 

Vorsitz: 
Ehrenwerte Delegierte, der Vorsitz begrüßt Sie sehr herzlich zu 
unserer heutigen Sitzung. Wir werden zunächst das Quorum fest-
stellen.  
[Verlesen der Länderliste; die Delegierten bestätigen ihre Anwesenheit, 
mehr als die Hälfte der Delegierten ist anwesend] 
Mit … Delegierten ist das Gremium beschlussfähig. Die Sitzung 
ist eröffnet. 
[Verlesen der Tagesordnung] 
Da uns keine Änderungsvorschläge zur Reihenfolge der Tages-
ordnung vorliegen, beginnen wir mit der allgemeinen Debatte  
über Thema 1. Gibt es Wortmeldungen? 
[Land A hebt sein Länderschild] 
Ich bitte den ehrenwerten Delegierten von Land A ans Redner-
pult. 

Land A: 
Ehrenwerter Vorsitz, werte Mitdelegierte, … 
[Land A hält seine Rede] 

Vorsitz: 
Ist der ehrenwerte Delegierte aus A offen für Fragen oder Kurz-
bemerkungen? 

Land A: 
 Ja. 

Vorsitz: 
Gibt es Fragen oder Kurzbemerkungen zu diesem Redebeitrag? 
[Land B hebt seine Signalkarte] 
Ehrenwerter Delegierter aus B, Sie haben das Wort. 
[B erhebt sich] 

Land B: 
Werter Vorsitz, sehr geehrte Mitdelegierte, ist sich der ehrenwer-
te Delegierte des Landes A darüber im Klaren, dass… 

Vorsitz: 
 Land A, möchten Sie darauf antworten? 

Land A: 
 Gerne. 

Vorsitz: 
Ich erteile Ihnen das Wort. 
[Land A antwortet] 
Ehrenwerter Delegierter von Land B, Sie dürfen sich wieder  
setzen. Gibt es weitere Fragen oder Kurzbemerkungen? 
[Land C hebt Signalkarte] 
Land C bitte. 
[C erhebt sich] 
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Land C: 
Ehrenwerter Vorsitz, sehr geehrte Delegierte, der Delegierte aus 
C möchte eine Kurzbemerkung machen… 
[Land C trägt seine Kurzbemerkung vor] 

Vorsitz: 
Ich danke Ihnen, bitte nehmen Sie wieder Platz. Gibt es weitere 
Fragen oder Kurzbemerkungen? – Dem ist nicht so. A, ich danke 
Ihnen, Sie dürfen sich wieder setzen. Der nächste Redner auf der 
Rednerliste ist aus Land D. Bitte treten Sie vor, Sie haben das 
Wort. 
[Wiederholung des obigen Ablaufs] 

Land E: 
[erhebt sich unaufgefordert, da es sich um einen Antrag bezüglich der 
Geschäftsordnung handelt, der Vorsitz erteilt ihm das Wort, bevor er 
auf andere Meldungen eingeht] 
Ich möchte einen Antrag zur Geschäftsordnung stellen. Ich bean-
trage die Unterbrechung der allgemeinen Debatte für eine Lobby-
ingphase. 

Vorsitz: 
Dem ist stattgegeben, wir unterbrechen die Debatte für eine drei-
ßigminütige Lobbyingphase. E, Sie dürfen sich setzen. Wir treffen 
uns wieder um… 
[LOBBYINGPHASE] 

Vorsitz: 
Nachdem Sie sich nun alle wieder eingefunden haben, fahren wir 
mit der allgemeinen Debatte fort; gibt es Redebeiträge? 
[Wiederholung des obigen Ablaufs] 
Hiermit schließe ich die allgemeine Debatte – wir kommen nun 
zur Debatte über den bei mir eingegangenen Resolutionsentwurf 
mit den meisten unterstützenden Ländern. Ich bitte daher das 
Einbringerland F dieses Resolutionsentwurfs ans Rednerpult, um 
diesen zu verlesen und vorzustellen. 
[Land F tritt vor, grüßt Vorsitz und Mitdelegierte, liest den Entwurf 
vor und hebt anschließend noch einige wichtige Punkte daraus hervor] 
Ehrenwerte Delegierter, sind Sie offen für Fragen oder Kurzbe-
merkungen? 

Land F: 
Ich bin offen für zwei Fragen oder Kurzbemerkungen. 
[Ablauf wie oben, Land F bleibt am Rednerpult. Ein Delegierter sagt in 
einer Kurzbemerkung etwas, von dem sich der Delegierte F angegriffen 
fühlt] 

Vorsitz: 
Ehrenwerter Delegierter von F, möchten Sie von Ihrem Recht auf 
persönliche Erwiderung Gebrauch machen? 

Land F: 
Ja, gerne. 
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[Der andere Delegierte bleibt währenddessen auch stehen, bis der Vor-
sitz ihn auffordert, Platz zu nehmen.] 

Vorsitz: 
Delegierter aus F, ich danke Ihnen, Sie dürfen wieder Platz neh-
men. 
[Danach Redebeiträge zu dem Resolutionsentwurf, hierzu jeweils Fra-
gen und Kurzbemerkungen, Ablauf wie oben. Ab der Vorstellung des 
Resolutionsentwurfs können Änderungsanträge eingereicht werden] 
[Land C erhebt sich und bleibt stehen] 
Der ehrenwerte Delegierte von C möchte bitte seinen Antrag an 
die Geschäftsordnung vorbringen. 

Land C: 
Ehrenwerter Vorsitz, ich beantrage den Abschluss der Rednerlis-
te. 

Vorsitz: 
Dafür bedarf es einer einfachen Mehrheit, wir kommen nun zur 
Abstimmung über den Antrag zum Abschluss der Rednerliste. 
[C darf sich setzen, Abstimmung mit Mehrheit] 
Somit wird die Rednerliste nun geschlossen. 
[Abarbeiten der Rednerliste, bis kein Delegierter mehr auf der Liste 
steht, der sich schon vor der Abstimmung gemeldet hat] 
Wir kommen nun zum operativen Teil des Resolutionsentwurfs. 
Wir beginnen mit dem ersten operativen Absatz. 
[Verlesen des ersten operativen Absatzes] 
Es liegt uns hierfür ein Änderungsantrag vom Delegierten aus F 
vor, bitte treten Sie vor und erläutern Sie diesen. 

Land F: 
[Am Rednerpult: grüßt Vorsitz und Delegierte, erläutert und begründet 
seinen Änderungsantrag. Danach evtl. Fragen und Kurzbemerkungen 
zum Änderungsantrag, F bleibt am Rednerpult, bis Vorsitz ihn zum 
Platz weist] 

Vorsitz: 
Delegierter von F, ich danke Ihnen, Sie dürfen sich setzen. Wir 
kommen nun zur Abstimmung über den von F eingebrachten 
Änderungsantrag. 

Gremium: 
 Hört, hört! 

Vorsitz: 
Wenn kein Einspruch erfolgt, wurde der Änderungsantrag ein-
stimmig angenommen. 
Der nächste Änderungsantrag… 
[Ähnlicher Verlauf mit den anderen Änderungsanträgen zum ersten  
operativen Absatz] 
Wir kommen nun zum operativen Absatz Zwei, der da lautet: 
[Verlesen des zweiten operativen Absatzes, Bearbeiten der Anträge wie 
oben] 
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Da es keine weiteren Wortmeldungen zu diesem Änderungsan -
trag gibt, kommen wir nun zur Abstimmung. 

Gremium: 
 Hört, hört! 

Ein Delegierter: 
 Einspruch! 

Vorsitz: 
Da ein Einspruch vorliegt, werden wir eine mündliche Abstim-
mung über diesen Änderungsantrag vornehmen, dazu braucht es 
eine einfache Mehrheit. 
[Mündliche Abstimmung] 
Mit ... zu ... Stimmen wurde der Änderungsantrag abgelehnt. 
[Selber Ablauf mit den anderen Änderungsanträgen und operativen Ab-
sätzen, danach Abstimmung über jeden einzelnen operativen Absatz. 
Anschließend Diskussion über den Resolutionsentwurf als Ganzes, also 
nochmals wie bei der allgemeinen Debatte, danach Abstimmung über 
den gesamten Resolutionsentwurf] 
Mit ... zu ... Stimmen wurde der Resolutionsentwurf angenom-
men, es darf applaudiert werden. [...] Wir gehen nun zu einer 
zwanzigminütigen Pause über, bevor wir mit dem nächsten Reso-
lutionsentwurf weitermachen. Wir treffen uns pünktlich wieder 
um ... Ich danke Ihnen für die konstruktive Debatte. 

[PAUSE] 
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Die stets aktuelle Version dieses Handbuches finden Sie auf 
http://www.mun-sh.de, alle Informationen, den aktuellen Ablaufplan 
und eine Übersicht des gesamten Organisationsteams unter 
http://wiki.munsh.de. 

Vergessen Sie als Delegierter nicht die Abgabe-Termine: 
28. August: Positionspapiere 
11. September: Arbeitspapiere. 
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 Donnerstag, 
20.10.2005 

Freitag, 
21.10.2005 

Samstag, 
22.10.2005 

Sonntag, 
23.10.2005 

Montag, 
24.10.2005 

09:00  

Sitzungen  Sitzungen  Sitzungen  

 

09:30   

10:00  

Feedbackrunde 
10:30     

11:00  

Sitzungen 
Sitzungen  Sitzungen  

11:30  

12:00   

12:30   
Abschlussrunde 

13:00  
Blocktreffen 

Mittagspause Mittagspause 13:30   

14:00  
Mittagspause 

 

14:30  

Sitzungen 
Sitzungen 

 

15:00 inoffizielles 
Vortreffen  Sitzungen 

 

15:30  

16:00    

16:30 

Regel-
erläuterung 

  

Sitzungen 

 

17:00 

Sitzungen 
Sitzungen 

 

17:30  

18:00   

18:30     

19:00      

19:30   

Sitzungen 

  

20:00 

Eröffnungs-
veranstaltung  

Diplomatenball 

 

20:30  

21:00   

21:30     

22:00     

Diplomaten-
abend  
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Sekretariatsleitung 
Patrick Rosenow 
(04348) 95 97 53 
p.rosenow@mun-sh.de 

Aufgaben:  verantwortlich für die inhaltliche 
Gestaltung der Konferenz, sowie die Schulung 
der Gremien-Vorsitzenden 

inländische Teilnehmerbetreuung 
Nadine Ebert 
(07531) 81 35 42  
n.ebert@mun-sh.de 

Aufgaben: Ansprechpartnerin für die deutschen 
Teilnehmer (Anmeldung, Unterkünfte, Anreise, 
etc.) 

internationale Teilnehmerbetreuung 
Katharina Meidert 
(07961) 5 12 98  
k.meidert@mun-sh.de 

Aufgaben: Ansprechpartnerin für die ausländi-
schen Teilnehmer (Anmeldung, Unterkünfte, 
Anreise, etc.) 

Generalsekretär 
Henner Schröder 
(0170) 3 05 28 12 
h.schroeder@mun-sh.de 

Aufgaben: höchster Repräsentant von MUN-SH, 
Hauptansprechpartner für inhaltliche Fragen 
während der Konferenz  

Projektleitung 
Klaas Ole Kürtz 
(0431) 2 59 32 59 
k.o.kuertz@mun-sh.de 

Aufgaben: koordiniert die Organisation von 
MUN-SH 2005, delegiert Aufgaben, verwaltet die 
Finanzen  
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6.2 Ansprechpartner 
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