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THE SECRETARY-GENERAL 
--

MESSAGE FOR SCHLESWIG-HOLSTEIN 
MODEL UNITED NATIONS CONFERENCE 

Kiel, 15 – 19 March 2007

I am delighted to convey my best wishes to all participants in this Model United Nations 
Conference.

You meet at a crucial time in the life of the United Nations, as representatives of Member 
States and the staff of the Secretariat work to implement the outcome of World Summit in 2005 
at UN Headquarters in New York.

The World Summit was a milestone in the history of the United Nations.  While world 
leaders did not achieve everything we might have hoped for, they did agree on progress across a 
broad front.  They recognized that development, security and human rights are not only 
important in their own right, but also reinforce -- indeed, depend on -- each other.  They 
reaffirmed an unambiguous resolve to achieve the Millennium Development Goals by 2015.  
And on one crucial issue -- the responsibility to protect -- the Summit achieved a breakthrough: 
all Member States expressed their will to act collectively, through the Security Council, when a 
population is threatened with genocide, ethnic cleansing or crimes against humanity. 

Important steps have also been taken since the Summit.  Member States have created a 
new Peace-building Commission, to better manage the difficult transition from war to peace.  
They established a Central Emergency Response Fund to help the victims of humanitarian 
disasters.  A Democracy Fund has been launched to strengthen institutions and ensure that 
people can exercise their democratic rights.  Most recently, the General Assembly created a new 
Human Rights Council, a historic step that will enable us to restore the Organization’s credibility 
in this key area.  For my part, I have placed before the membership a new set of proposals for an 
overhaul of the Organization’s management.  Building on previous rounds of reform, my goal is 
a more transparent, accountable and effective instrument of service to humankind. 

Our success in advancing this agenda of renewal will depend not only on Government 
representatives and international officials.  It will rest on voters, consumers, civil society groups 
and concerned men and women of all ages, in rich and poor countries alike, thinking and acting 
as global citizens.  By coming together at this conference, you will have an opportunity to “walk 
in the shoes” of the different Member States.  I hope you will come away from this experience 
with a deeper understanding of the need for all peoples to seize common opportunities and 
defend against shared threats.  That, after all, is the essence of effective multilateralism.  In that 
spirit, I am delighted to send you my best wishes for a successful session. 

Kofi A. Annan 
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1.2  Grußwort des Schirmherren

Sehr geehrte Delegierte,

ich freue mich, dass Sie sich zur Teilnahme am Planspiel „Model United 
Nations Schleswig-Holstein“ (MUN-SH) entschlossen haben . Diese Simulati-
on bietet Ihnen die Möglichkeit, sich mit weltpolitischen Zusammenhängen 
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 Herausforderung, die Ihnen ganz sicher vielfältige 
neue Erkenntnisse bringen wird .

Globalisierung – das ist inzwischen ein Wort mit negativem Beiklang . Die 
Risiken werden deutlicher wahrgenommen als die Chancen . Ängste werden 
von interessierter Seite geschürt . Die argumentative Auseinandersetzung 
lässt sich am besten auf der Grundlage eigener Erfahrungen und mit einem 
gerüttelt Maß an Informiertheit bestehen . Dieses Wissen aus Vorträgen und 
Literatur zu gewinnen ist sicher ein gangbarer Weg . Es gibt aber eine Methode, 
die sich als erfolgreicher 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 Erfahrungen gesammelt, 
der hat verstanden, worüber er diskutiert .

Sie werden dabei nicht zuletzt lernen, dass die deutschen Interessen ledig-
lich ein kleines Feld in dem großen Puzzle in der internationalen Politik sind . 
Sicher, es ist für uns sehr bedeutend – aber wir haben auch Verantwortung für 
die Länder der Erde, die es schwerer haben, ihre Interessen zur Geltung zu 
bringen . Bei aller Konkurrenz kann es letztlich nur darum gehen, wirksame 
Formen der Zusammenarbeit zu finden, um zu einer gemeinsamen Weltinnen-
politik zu kommen . Unser gemeinsames globales Ziel muss es sein, Konflikte 
und kriegerische Auseinandersetzung durch vorbeugende Politik zu vermei-
den und eine Entwicklung anzustoßen, die allen Ländern und Menschen die 
Chance gibt, ihre Zukunft verantwortungsvoll mit Rücksicht auf die „Mitspie-
ler“ selbst zu gestalten .

Ich bin gespannt, welche Erfahrungen Sie mit dem Planspiel machen werden, 
und freue mich darauf, Sie im März 2007 im Landtag begrüßen zu dürfen .

   Martin Kayenburg,
   Präsident des Schleswig-Holsteinischen Landtages
   Schirmherr von Model United Nations Schleswig-Holstein 2007

Martin Kayenburg,  
Präsident des  
Schleswig-Holsteinischen Landtages

Martin Kayenburg,  
Präsident des  
Schleswig-Holsteinischen Landtages
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1.3 Grußwort der Generalsekretärin

Sehr geehrte Delegierte,

ich begrüße Sie recht herzlich als Teilnehmer zur zweiten Konferenz von  
Model United Nations Schleswig-Holstein, besser bekannt als MUN-SH 2007 .
Wenn Sie dieses Handbuch in den Händen halten, stehen Sie am Anfang ihrer 
Vorbereitungen zu einer der größten, deutschsprachigen UN-Planspielkon-
ferenzen, deren Teilnahme sie garantiert nie bereuen und schon gar nicht 
vergessen werden .

Dieses Regelwerk stellt Ihren Einstieg in die Welt der Diplomatie dar, es lie-
fert Ihnen Hilfestellungen und bietet erste Einblicke in die Debatten . Es wird 
Sie mit den allgemeinen Gepflogenheiten auf dem politischen Parkett vertraut 
machen und Ihnen somit die optimale Vorbereitung zum sicheren Auftreten 
während der Konferenz bieten .

Im März steht Ihnen eine unvergessliche Woche bevor, in der Sie an vielen 
Diskussionen beteiligt sein werden, bei denen es vor allem darum gehen wird, 
die eigene Meinung, sprich die Stellung Ihres Staats zum jeweiligen Thema, zu 
vertreten . Ferner wird es auch darum gehen, Kompromisse zu schließen und 
die Stellung und Meinung anderer Delegierter zu respektieren und so gemein-
sam einen Weg zu finden, die zu behandelnden Probleme zu lösen und für die 
Mehrzahl der Staaten akzeptable Entscheidungen zu treffen .

Die kommenden Monate sollten Sie nun dazu nutzen, sich in dieses Regel-
werk einzuarbeiten und sich mit Ihrem zu vertretenden Staat, dessen Kultur, 
Geschichte, Politik, Wirtschaft und Bevölkerung auseinander zu setzen, um 
das nötige Know How für eine aktive Teilnahme an der Konferenz zu erlan-
gen .

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, auch im Namen des Organisationsteams, 
viel Erfolg und Spaß bei den Vorbereitungen sowie eine ereignisreiche, unver-
gessliche und faszinierende Woche in Kiel .

Sylvia Günthner,
Generalsekretärin von MUN-SH 2007

Sylvia Günthner, 
Generalsekretärin von MUN-SH 2007
Sylvia Günthner, 
Generalsekretärin von MUN-SH 2007
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2  Vorbereitung: ein Leitfaden

2.1	Was	ist	meine	Aufgabe	als	Delegierter?

Als Delegierter haben Sie die verantwortungsvolle Aufgabe, die Interessen 
Ihres Landes in den Gremien der Vereinten Nationen glaubwürdig zu vertre-
ten und nach Möglichkeit durchzusetzen . Neben souveränem Auftreten und 
geschicktem Verhandeln bedarf es vor allem einer inhaltlichen Vorbereitung 
auf die diskutierten Themen, um die Standpunkte Ihres Landes sicher vertre-
ten zu können . Schließlich sollen Sie mit den anderen Delegierten am Ende der 
Konferenz für alle Staaten akzeptable Resolutionen verabschieden – dies ist die 
Herausforderung, der sich alle Sitzungsteilnehmer in den Gremien gegenüber-
gestellt sehen (siehe Kapitel 4) .

Der Dresscode ist bei MUN-SH eine wichtige, unbedingt zu beachtende 
Regel: Grundsätzlich gilt, dass Sie sich als Delegierter und damit Repräsentant 
Ihres Landes dementsprechend kleiden sollten . Sie bewegen sich für die Dauer 
der Konferenz auf internationalem Parkett – somit ist es für Sie selbstverständ-
lich, dass Sie nicht in Turnschuhen, Jeans und T-Shirt auftauchen . Von den 
männlichen Teilnehmern erwarten wir Hemd, Krawatte und Jackett, von den 
weiblichen Delegierten entsprechend Elegantes, beispielsweise ein Kostüm . Es 
ist aber selbstverständlich auch möglich, in einer typischen Landestracht zu 
erscheinen – alles, was auch ein echter Vertreter der jeweiligen Nation zu solch 
einem Anlass tragen würde, ist erlaubt .

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 können, sollten Sie sich in der Vorberei-
tungszeit bis zur Konferenz vor allem über folgende Bereiche informieren:

Politik:    Staats- und Regierungsform, aktuelle Staats- und Regierungs-
chefs, Innen- und Außenpolitik, Beziehung zu den Vereinten 
Nationen, Bündnis- und Interessengruppenzugehörigkeiten 
(z . B . Afrikanische Union, ASEAN, Südamerikanische Staatenge-
meinschaft, Arabische Liga, GUS und EU)

Geschichte:  Geschichte des Staates mit prägenden historischen Ereignissen, 
Staatsgründung bzw . Unabhängigkeit, Beitritt zu den Vereinten 
Nationen und anderen Bündnissen

Wirtschaft:  Wirtschaftssystem (z . B . Marktwirtschaft) mit Wirtschaftsdaten 
(z . B . Arbeitslosigkeit, Wirtschaftswachstum, Bruttoinlandspro-
dukt), Klassifizierung in Industrie-, Schwellen- oder Entwick-
lungsland, allgemeiner Entwicklungsstand und Haupt-Export- 
und Importgüter (z . B . Erdöl)

Bevölkerung:  Sozialstruktur, ethnische Gruppen und Minderheiten, Reli-
gionen, Kultur, mögliche Konflikte zwischen verschiedenen 
Bevölkerungsgruppen

Bei der Beschäftigung mit den Bereichen „Politik“, „Geschichte“, „Wirtschaft“ 
und „Bevölkerung“ ist entscheidend, dass Sie einen Überblick über die Ver-
hältnisse in Ihrem Land bekommen; Sie müssen nicht alle verfügbaren sta-
tistischen Daten auswendig lernen . Achten Sie stets darauf, dass Sie dessen 
Interessen und Auffassungen zu den bei MUN-SH behandelten Themen re-
cherchieren, denn fortan argumentieren Sie aus der Sichtweise eines Vertreters 

Delegation: Die Teilnehmer melden sich 
gemeinsam in Gruppen an, jede Gruppe 
vertritt als Delegation ein Land. In jedem 
Gremium, in dem der jeweilige Staat 
vertreten ist, sitzt einer der Teilnehmer 
aus der jeweiligen Delegation.

Delegation: Die Teilnehmer melden sich 
gemeinsam in Gruppen an, jede Gruppe 
vertritt als Delegation ein Land. In jedem 
Gremium, in dem der jeweilige Staat 
vertreten ist, sitzt einer der Teilnehmer 
aus der jeweiligen Delegation.

Dresscode für männliche Teilnehmer: 
Hemd, Krawatte, Jackett; für weibliche 
Teilnehmer: Entsprechendes, z. B. ein 
Kostüm

Dresscode für männliche Teilnehmer: 
Hemd, Krawatte, Jackett; für weibliche 
Teilnehmer: Entsprechendes, z. B. ein 
Kostüm

Einige Teilnehmer von MUN-SH 2005 
bereuten nach der Konferenz, sich vorher 
nicht intensiv genug vorbereitet zu 
haben. Dadurch ging für sie viel vom Reiz 
der Simulation verloren. Sie haben nun 
die Chance, diesen Fehler durch rechtzei-
tige und angemessene Vorbereitung zu 
vermeiden. Es lohnt sich!

Einige Teilnehmer von MUN-SH 2005 
bereuten nach der Konferenz, sich vorher 
nicht intensiv genug vorbereitet zu 
haben. Dadurch ging für sie viel vom Reiz 
der Simulation verloren. Sie haben nun 
die Chance, diesen Fehler durch rechtzei-
tige und angemessene Vorbereitung zu 
vermeiden. Es lohnt sich!

Sie handeln nicht nach Ihrer persön-
lichen Interessenlage, sondern entspre-
chend den Interessen Ihres Landes!

Sie handeln nicht nach Ihrer persön-
lichen Interessenlage, sondern entspre-
chend den Interessen Ihres Landes!
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2 Vorbereitung: ein Leitfaden

Ihres Staates – auch wenn Ihre persönliche Meinung zu einem Thema mögli-
cherweise nicht damit übereinstimmt . Wenn Sie mit anderen Delegierten über 
die Themen in den Gremien diskutieren und später Arbeitspapiere 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 behandelten 
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 Stellung-
nahmen, Argumentation und Vorschläge zur Problemlösung überlegen, die 
dann später die Grundlage für Ihre Positions- und Arbeitspapiere bilden . Den-
ken Sie dabei an mögliche 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 wirtschaftliche Vor- 
oder Nachteile erzielen? Informieren Sie sich auch darüber, ob das Thema ge-
nerell schon einmal von der UNO behandelt wurde und ob dazu Resolutionen 
verabschiedet wurden . Recherchieren Sie insbesondere, ob Ihr Staat zu einem 
früheren Zeitpunkt bereits Stellung zu den behandelten Themen bezogen hat 
(siehe 2.4 Woher bekomme ich die notwendigen Informationen?) .

Vor allem zu Beginn der Vorbereitung bzw . Recherche ist es sinnvoll, in der 
Gruppe zu arbeiten . Besonders, wenn es um Hintergrundinformationen über 
Ihren Staat geht, kann Teamwork hilfreich sein . Später allerdings wird sich 
jeder Delegierte auf seine Rolle im jeweiligen Gremium eher einzeln vorbe-
reiten müssen . Auch hier sollten Sie jedoch vorher miteinander Strategien 
absprechen und sich vergewissern, dass Ihr Land in jedem Ausschuss dieselbe 
Linie vertritt – insbesondere bei Staaten, die z . B . im 1 . Ausschuss „Abrüstung 
und internationale 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 Kon-
ferenz erwartet (siehe Anhang C Ablauf einer Debatte) . Auch eine Zusammenar-
beit mit anderen Teilnehmerländern ist möglich . Über das MUN-SH-Forum 
für Teilnehmer und das Team (siehe 6.2 Internetangebote von MUN-SH) können 
Sie Kontakt zu anderen Delegationen aufnehmen, sich gemeinsam vorbereiten 
oder gar gemeinsame Arbeitspapiere verfassen . 

Wenn Sie während der Sitzungen Informationsbedarf zu wichtigen Aspekten 
eines in Ihrem Gremium behandelten Themas haben und diese Information 
nicht im Vorfeld beschaffen konnten, so können Sie über den „Komm-Service“ 
(siehe Kapitel 3.6 Der Kommunikations-Service („Komm-Service“)) eine Anfrage an 
den Wissenschaftlichen Dienst stellen . Die Mitarbeiter des Sekretariats lassen 
Ihnen dann ggf . die notwendigen Informationen während der Sitzung über 
den Komm-Service zukommen . Der Wissenschaftliche Dienst steht im Interes-
se aller Delegierten nur bei wirklich wichtigen Fragen zur Verfügung, da sonst 
keine ausreichend schnelle Auftragsabwicklung mehr möglich ist . Bedenken 
Sie deshalb: Der Wissenschaftliche Dienst kann und wird Ihre eigene Vorberei-
tung nicht ersetzen können!

Positionspapier: im Vorfeld von den 
Teilnehmern verfasste Staaten-Position 
zu einem Thema

Arbeitspapier: im Vorfeld von den 
Teilnehmern erarbeiteter Resolutionsent-
wurf zu einem Thema

Resolution: siehe 4.3 Funktion und  
Gliederung einer Resolution 

Positionspapier: im Vorfeld von den 
Teilnehmern verfasste Staaten-Position 
zu einem Thema

Arbeitspapier: im Vorfeld von den 
Teilnehmern erarbeiteter Resolutionsent-
wurf zu einem Thema

Resolution: siehe 4.3 Funktion und  
Gliederung einer Resolution 

Beispiele für Anfragen an den Wissen-
schaftlichen Dienst – die obere Anfrage 
wird beantwortet, die untere nicht!
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2.4	Woher	bekomme	ich	die	notwendigen	Informationen?

Im Internet finden Sie viele Informationen über die UNO im Allgemeinen, 
über andere UN-Simulationen – aber vor allem zu Ihrem Staat und dessen 
genereller Stellung in der Weltpolitik . Wir haben auf der MUN-SH-Website 
http://www.mun-sh.de/ Informationsquellen zu diesen Themen gesammelt, und 
auf den Unterseiten der einzelnen simulierten Gremien sind zudem themen-
spezifische 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 (und kostenlos) per E-Mail verschicken .

Tageszeitungen und TV-Nachrichten sind für Sie vor allem bei der Recher-
che zu den einzelnen Themen sehr wichtig . Es wird immer wieder unter-
schätzt, 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 Verein-
ten Nationen viele Bücher empfehlenswert . Zu den verschiedenen Rubriken 
„Einführende Literatur“, „Überblicksdarstellungen“ und „Auswahlliteratur zu 
einzelnen Themen“ bieten wir unter http://www.mun-sh.de/ eine umfangreiche 
Literaturliste mit freundlicher Genehmigung von Prof . Dr . Manuel Fröhlich, 
Politikwissenschaftler an der Friedrich-Schiller-Universität Jena .

Zwei Literaturempfehlungen zur Funktionsweise der UNO:
Wolf, Klaus D .: Die UNO . Geschichte, Aufgaben, Perspektiven, München 
2005 .
Gareis, Sven B ./Varwick, Johannes: Die Vereinten Nationen . Aufgaben, 
Instrumente und Reformen, Stuttgart 2003 (u . a . zu beziehen als Band 403 
bei der Bundeszentrale für politische Bildung für 2 Euro) . 

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://www.
mun-sh.de/ veröffentlicht . Scheuen Sie sich nicht, Informationen aus erster 
Hand zu beziehen; das Botschafts- oder Konsulatspersonal ist in der Regel 
sehr zuvorkommend! Auf den Websites mancher Auslandsvertretungen gibt es 
darüber hinaus ein Newsletter-Angebot, welches Sie über aktuelle Entwicklun-
gen in Ihrem Land informiert .

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 der Geschäftsordnung (siehe 5.2 Geschäftsordnung) ablaufen . Hierbei 
hilft Ihnen dieses Handbuch durch die Übersichten und Beispiele 
in Kapitel 5 und im Anhang . Selbstverständlich wird nicht verlangt, dass Sie das 
gesamte Regelwerk auswendig lernen; über den Ablauf einer Antragstellung 
oder einer Abstimmung und über die allgemeinen Verhaltensregeln sollten Sie 
jedoch in etwa Bescheid wissen . Dazu gehört auch eine Grundkenntnis über 
die Vereinten Nationen, vor allem über ihre Struktur und Arbeitsweise – hier-
für empfiehlt sich die Website der UNO unter http://www.un.org/, auf der Sie 
natürlich auch die UN-Charta finden .

Sicher ist es auch hilfreich, mit Teilnehmern der letzten Konferenz zu spre-
chen, um den einen oder anderen wertvollen Tipp zu erhalten . Gelegenheit da-
zu haben Sie etwa im Internet-Forum (siehe 6.2 Internetangebote von MUN-SH) .

−

−

Hier eine Quellenauswahl (weitere finden 
Sie unter http://www.mun-sh.de/ ): 
 
CIA World Factbook (http://www.cia.
gov/cia/publications/factbook/ ): Dieses 
Nachschlagewerk bietet umfangreiche 
Länderinformationen für alle Staaten 
dieser Welt und kann als Einstieg dienen. 
 
Nationmaster (http://www.nationmaster.
com/ ): Zahlen und Statistiken zu jedem 
Land der Welt und zu den wichtigsten 
Themen werden hier geboten. 
 
Auswärtiges Amt  
(http://www.auswaertiges-amt.de/ ): Auf 
dieser Seite gibt es neben beziehbaren 
Broschüren vor allem Länderinformati-
onen im Überblick. 
 
Bundeszentrale für politische Bildung 
(http://www.bpb.de/ ): Hier sind in erster 
Linie kostenlose Kurzberichte, aber auch 
ausführliche Länderberichte gegen einen 
geringen Kostenbeitrag zu beziehen. 
 
Deutsche Gesellschaft für Auswärtige 
Politik (http://www.dgap.org/ und  
http://www.weltpolitik.net/ ): Auf diesen 
Seiten kann man sowohl Grundlagen 
als auch Länderanalysen ausgewählter 
Experten einsehen. 
 
Stiftung Wissenschaft und Politik  
(http://www.swp-berlin.org/ ): Hier kann 
man sich vor allem mit Hintergrundanaly-
sen ausgewählter Experten beschäftigen. 
 
Forschungskreis Vereinte Nationen 
(http://www.forschungskreis-vereinte- 
nationen.de/ ): Dieser informelle Arbeits-
kreis bietet u. a. umfangreiche und aktu-
elle Literaturlisten sowie Ansprechpart-
ner zum Thema rund um die Vereinten 
Nationen. 
 
Google-News-Dienst  
(http://news.google.de/ ): Umfangreiches 
Nachrichtenangebot, das im Minutentakt 
aktualisiert wird. Die Ergebnisse der 
gestellten Suchanfragen über Google 
News Alerts lassen sich in Form von Links 
täglich per E-Mail beziehen. 
 
Paperazzi (http://www.paperazzi.de/ ): 
Auch hier kann man die Ergebnisse der 
gestellten Suchanfragen in Form von 
Links täglich per E-Mail beziehen. 

Hier eine Quellenauswahl (weitere finden 
Sie unter http://www.mun-sh.de/ ): 
 
CIA World Factbook (http://www.cia.
gov/cia/publications/factbook/ ): Dieses 
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(http://www.auswaertiges-amt.de/ ): Auf 
dieser Seite gibt es neben beziehbaren 
Broschüren vor allem Länderinformati-
onen im Überblick. 
 
Bundeszentrale für politische Bildung 
(http://www.bpb.de/ ): Hier sind in erster 
Linie kostenlose Kurzberichte, aber auch 
ausführliche Länderberichte gegen einen 
geringen Kostenbeitrag zu beziehen. 
 
Deutsche Gesellschaft für Auswärtige 
Politik (http://www.dgap.org/ und  
http://www.weltpolitik.net/ ): Auf diesen 
Seiten kann man sowohl Grundlagen 
als auch Länderanalysen ausgewählter 
Experten einsehen. 
 
Stiftung Wissenschaft und Politik  
(http://www.swp-berlin.org/ ): Hier kann 
man sich vor allem mit Hintergrundanaly-
sen ausgewählter Experten beschäftigen. 
 
Forschungskreis Vereinte Nationen 
(http://www.forschungskreis-vereinte- 
nationen.de/ ): Dieser informelle Arbeits-
kreis bietet u. a. umfangreiche und aktu-
elle Literaturlisten sowie Ansprechpart-
ner zum Thema rund um die Vereinten 
Nationen. 
 
Google-News-Dienst  
(http://news.google.de/ ): Umfangreiches 
Nachrichtenangebot, das im Minutentakt 
aktualisiert wird. Die Ergebnisse der 
gestellten Suchanfragen über Google 
News Alerts lassen sich in Form von Links 
täglich per E-Mail beziehen. 
 
Paperazzi (http://www.paperazzi.de/ ): 
Auch hier kann man die Ergebnisse der 
gestellten Suchanfragen in Form von 
Links täglich per E-Mail beziehen. 
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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 Vorbe-
reitung für die Konferenz sicherstellen sollen:

Bis zum 28 . Januar 2007 muss jeder Delegierte zu jedem der in seinem Gre-
mium diskutierten Themen ein kurzes Positionspapier von einer Viertel- bis 
einer halben DIN-A4-Seite (Schriftgröße 12) einreichen, also 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 einreichen, das in diesem wichtigen Gremium diskutiert 
wird . 
Bis zum 28 . Februar 2007 muss jeder Delegierte ein Arbeitspapier zu min-
destens einem der in seinem Ausschuss diskutierten Themen verfasst und 
eingeschickt haben, d . h . einen Text, der später als Entwurf für eine Resolu-
tion dienen kann . 

Informationen zu Form und Aufbau beider Papiere gibt es im Kapitel 4.1 Vom 
Arbeitspapier zur Resolution: die wichtigsten Begriffe . Um die Papiere abzugeben, 
laden Sie diese bitte unter http://www.mun-sh.de/ über das Intranet hoch . Eine 
genaue Anleitung findet sich ebenfalls dort . 

−

−

Wichtige Abgabe-Termine für Delegierte: 
28. Januar 2007: Positionspapiere 
28. Februar 2007: Arbeitspapiere

Wichtige Abgabe-Termine für Delegierte: 
28. Januar 2007: Positionspapiere 
28. Februar 2007: Arbeitspapiere
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3 Konferenz: Gremien und Themen

3.1	Übersicht	der	Gremien	und	Themen				

In der folgenden Übersicht sind alle simulierten Gremien und ihre Themen 
aufgelistet . Einführungstexte zu allen Themen finden sich in Anhang A .

Generalversammlung
 1 . Aufstellung und Finanzierung einer ständigen UN-Friedenstruppe
 2 . Reform des Sicherheitsrates
 3 . Neuordnung der UN-Mitgliedsbeiträge 
 – Hauptausschuss 1: Abrüstung und internationale Sicherheit
  1 . Reduzierung und Transparenz der Verteidigungsausgaben
  2 . Überarbeitung des Nuklearen Nichtverbreitungsvertrages
  3 . Terrorismus und Massenvernichtungswaffen 
 – Menschenrechtsrat
  1 . Einhaltung der Menschenrechte bei der Terrorismusbekämpfung
  2 . Achtung vor Religionen und Pressefreiheit
  3 . Stärkung des Internationalen Strafgerichtshofes 

Sicherheitsrat
 1 . Nahost-Konflikt
 2 . Zukünftiger Status des Kosovo
 3 . Situation im Sudan/Darfur
 4 . Aktuelles 
 – Kommission für Friedenskonsolidierung
  1 . Maßnahmen zur Verbesserung von UN-Friedenseinsätzen
  2 . Situation in der Demokratischen Republik Kongo
  3 . Situation in Haiti 

Wirtschafts- und Sozialrat
 1 . Überprüfung der Millennium-Entwicklungsziele
 2 . Etablierung eines gerechten Welthandels
 3 . Auswirkungen der globalen Verstädterung 
 – Kommission I: Bevölkerung und Entwicklung
  1 . Maßnahmen zur Eindämmung des Bevölkerungswachstums
  2 . AIDS
  3 . Arbeitnehmersituation in Entwicklungs- und Schwellenländern 
 – Kommission II: Wissenschaft, Technik und Entwicklung
  1 . Internetzugang als Menschenrecht
  2 . Einsatz der Gentechnik in der Nahrungsmittelindustrie
  3 . Einsatz der Gentechnik in der Medizin
  4 . Globales Patentrecht: Überprüfung der Konvention über die  
    biologische Vielfalt 
 – Kommission III: Nachhaltige Entwicklung
  1 . Energiesicherheit und globale Klimaschutzpolitik
  2 . Gerechte Verteilung der weltweiten Süßwasservorräte
  3 . Schutz der Regenwälder und Artenvielfalt 

−

−

−
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3 Konferenz: Gremien und Themen
3.1 Übersicht der Gremien und Themen

Generalversammlung (GV) 

alle 191 Mitgliedstaaten haben je 
eine Stimme 
unverbindliche Resolutionen 
Beschlüsse i. d. R. mit einfacher 
Mehrheit der anwesenden und 
abstimmenden Mitglieder, bei 
„wichtigen Fragen“  
(z. B. Mitgliederwahlen, Änderung 
der Charta) mit einer 2/3-Mehrheit

Sicherheitsrat (SR) 

5 ständige (China, Frankreich, 
Großbritannien, Russland und die 
USA) Mitglieder mit Vetorecht und 
10 nicht-ständige ohne Vetorecht 
jährlich werden 5 nicht-ständige 
Mitglieder von der GV für jeweils 
eine Zweijahresperiode gewählt 
verbindliche Resolutionen 
Beschlüsse mit 9 Mitgliedern 
(inklusive aller „Veto-Mächte“) 

Hauptausschuss 1: Abrüstung und 
internationale Sicherheit 

Menschenrechtsrat 

Kommission I:  
Bevölkerung und Entwicklung 

Kommission II: Wissenschaft,  
Technik und Entwicklung 

Kommission III:  
Nachhaltige Entwicklung 

Kommission für  
Friedenskonsolidierung 

Wirtschafts- und Sozialrat (WiSo-Rat) 

54 Mitglieder (14 afrikanische,  
11 asiatische, 10 lateinamerikanische,  
13 westeuropäische/andere und  
6 osteuropäische) mit je 1 Stimme 
1/3 der Mitglieder wird jährlich von der 
GV für 3 Jahre gewählt 
unverbindliche Resolutionen 
Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der 
anwesenden und abstimmenden 
Mitglieder
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3.2	Die	Generalversammlung

Die GV, deren Sitzungsperiode jährlich im September beginnt, kann sich mit 
allen Fragen, die die Charta der Vereinten Nationen berühren, befassen . Drei 
Themenbereiche werden besonders in den Fokus dieses Gremiums genommen: 
Friedenssicherung und Abrüstung, Förderung der internationalen Zusammen-
arbeit 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 verbindlich, d . h . ihre 
Nichtbefolgung stellt keine Verletzung des Völkerrechts dar . Als einziges UN-
Organ kann die GV aber mit einer Zweidrittelmehrheit der anwesenden und 
abstimmenden Mitglieder die UN-Charta ändern, was z . B . bei einer Reform 
des Sicherheitsrates notwendig ist

Themen der Generalversammlung:
Aufstellung und Finanzierung einer ständigen UN-Friedenstruppe
Reform des Sicherheitsrates
Neuordnung der UN-Mitgliedsbeiträge

3.3	Der	Sicherheitsrat
Nach Artikel 24 der UN-Charta trägt der Sicherheitsrat (SR) die „Haupt-
verantwortung für die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen 
Sicherheit“ und kann daher als de facto wichtigstes UN-Gremium zu jeder Zeit 
zusammenkommen . Seine weit reichenden Kompetenzen unterteilen sich in 
a) politische (friedliche Streitbeilegung, Maßnahmen der kollektiven Sicher-
heit, regionale Abmachungen, Abrüstung) und b) organisatorische Funktionen  
(z . B . Entscheidung über UN-Mitgliedschaft, Wahl des Generalsekretärs und 
der Richter des Internationalen Gerichtshofes) . Die von ihm beschlossenen 
Resolutionen haben einen völkerrechtlich bindenden Charakter . Beschlüsse 
des Sicherheitsrates bedürfen der Zustimmung von neun der 15 Mitglieder 
einschließlich aller fünf permanenten Mitglieder .

Themen des Sicherheitsrates:
Nahost-Konflikt
Zukünftiger Status des Kosovo
Situation im Sudan/Darfur
Aktuelles

3.4	Der	Wirtschafts-	und	Sozialrat
Der Wirtschafts- und Sozialrat (WiSo-Rat), der einmal jährlich im Juli abwech-
selnd in New York und in Genf tagt, beschäftigt sich allgemein gesprochen 
mit der Schaffung besserer Lebensbedingungen auf wirtschaftlichem und 
sozialem Gebiet . Er bildet mit seinen zahlreichen Kommissionen und UN-Son-
derorganisationen (etwa dem UN-Umweltprogramm „UNEP“) als ein Koordi-
nierungsgremium eine Art Hilfsorgan der GV und kann selbst keine verbind-
lichen Resolutionen verfassen .

Beschlüsse sind mit der einfachen Mehrheit der anwesenden und abstim-
menden Mitglieder gültig . Jährlich wird von der GV ein Drittel der Mitglieder 
für drei Jahre gewählt; eine oder mehrere Wiederwahlen sind möglich (z . B . ist 
die BRD seit 1974 ohne Unterbrechung Mitglied) .

1 .
2 .
3 .

1 .
2 .
3 .
4 .

Im „Forum der Welt“, der Generalver-
sammlung (GV), sind alle 191 Mitglied-
staaten der Vereinten Nationen gleich-
berechtigt mit jeweils einer Stimme 
vertreten.

Arten von demokratischen Mehrheiten:
a)  einfache bzw. – bei mehr als zwei 

Möglichkeiten – relative Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen

b)  absolute Mehrheit (50 % + X aller 
möglichen Stimmen)

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

Im „Forum der Welt“, der Generalver-
sammlung (GV), sind alle 191 Mitglied-
staaten der Vereinten Nationen gleich-
berechtigt mit jeweils einer Stimme 
vertreten.

Arten von demokratischen Mehrheiten:
a)  einfache bzw. – bei mehr als zwei 

Möglichkeiten – relative Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen

b)  absolute Mehrheit (50 % + X aller 
möglichen Stimmen)

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

Der SR setzt sich aus 15 Mitgliedstaaten 
zusammen; darunter sind fünf stän-
dige Mitglieder mit Vetorecht (China, 
Frankreich, Großbritannien, Russland 
und die USA) sowie zehn nicht-ständige 
Mitglieder ohne Vetorecht. Die zehn 
nicht-ständigen Mitglieder werden von 
der Generalversammlung mit einer 
Zweidrittelmehrheit für jeweils zwei 
Jahre gewählt, wobei in jedem Jahr fünf 
Mitglieder bestimmt werden.

Der SR setzt sich aus 15 Mitgliedstaaten 
zusammen; darunter sind fünf stän-
dige Mitglieder mit Vetorecht (China, 
Frankreich, Großbritannien, Russland 
und die USA) sowie zehn nicht-ständige 
Mitglieder ohne Vetorecht. Die zehn 
nicht-ständigen Mitglieder werden von 
der Generalversammlung mit einer 
Zweidrittelmehrheit für jeweils zwei 
Jahre gewählt, wobei in jedem Jahr fünf 
Mitglieder bestimmt werden.

Der WiSo-Rat besteht seit 1973 aus 54 
Mitgliedern, die nach folgender Quoten-
regelung bestimmt werden: 14 afrika-
nische, 11 asiatische, 10 lateinamerika-
nische, 13 westeuropäische und andere 
sowie 6 osteuropäische Staaten.

Der WiSo-Rat besteht seit 1973 aus 54 
Mitgliedern, die nach folgender Quoten-
regelung bestimmt werden: 14 afrika-
nische, 11 asiatische, 10 lateinamerika-
nische, 13 westeuropäische und andere 
sowie 6 osteuropäische Staaten.
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Themen des Wirtschafts- und Sozialrates:
Überprüfung der Millennium-Entwicklungsziele
Etablierung eines gerechten Welthandels
Auswirkungen der globalen Verstädterung

3.5	Hauptausschüsse	und	Kommissionen
Von den sechs Hauptausschüssen (HA), die den wesentlichen Aufgabenbe-
reichen der GV entsprechen, werden Sie bei MUN-SH aus organisatorischen 
Gründen nur den ersten Hauptausschuss vorfinden . Die meisten Tagungsord-
nungspunkte der GV werden in den HA im Vorfeld beraten und die erarbeite-
ten Resolutionsentwürfe nach erfolgter Abstimmung (einfache Mehrheit = die 
meisten Stimmen) zur endgültigen Beschlussfassung an die GV überwiesen .

Hauptausschuss 1

Der HA 1 „Abrüstung und internationale Sicherheit“ befasst sich mit allge-
meinen politischen Fragen, Problemen der Sicherheit und mit dem vielfältigen 
Komplex der Abrüstung .

Themen des Hauptausschusses 1:
Reduzierung und Transparenz der Verteidigungsausgaben
Überarbeitung des Nuklearen Nichtverbreitungsvertrages
Terrorismus und Massenvernichtungswaffen

Menschenrechtsrat

Der Menschenrechtsrat löst im Rahmen der UN-Reform die UN-Menschen-
rechtskommission ab, die dem WiSo-Rat unterstellt war . Der Rat soll im 
Auftrag der GV das zentrale politische Organ der weltweiten Förderung und 
Durchsetzung der Menschenrechte sein und bildet ein Forum, in dem Regie-
rungsvertreter und Nichtregierungsorganisationen (NGOs) öffentlich Men-
schenrechtsfragen erörtern können .

Themen des Menschenrechtsrates:
Einhaltung der Menschenrechte bei der Terrorismusbekämpfung
Achtung vor Religionen und Pressefreiheit
Stärkung des Internationalen Strafgerichtshofes

Kommission für Friedenskonsolidierung

Die Kommission für Friedenskonsolidierung ist eine neu geschaffene Kom-
mission, die dem SR unterstellt ist . In Ergänzung zu ihrem Obergremium soll 
sie Themen behandeln, die weniger im aktuellen Fokus der internationalen 
Öffentlichkeit stehen . In erster Linie geht es um die Begleitung so genannter 
„Post-Conflict“-Regionen . Das sind Staaten, die einen gewaltsamen Konflikt 
hinter sich haben, aber noch keine Entwicklungshilfe entgegennehmen kön-
nen, da die staatlichen Strukturen meist noch zu fragil sind .

Themen der Kommission für Friedenskonsolidierung:
Maßnahmen zur Verbesserung von UN-Friedenseinsätzen
Situation in der Demokratischen Republik Kongo
Situation in Haiti

1 .
2 .
3 .

1 .
2 .
3 .

1 .
2 .
3 .

1 .
2 .
3 .

Ein Großteil der Arbeit in den Obergre-
mien (GV, SR und WiSo-Rat) besteht 
darin, sich mit den eingereichten Reso-
lutionsentwürfen der Untergremien zu 
befassen. Als Delegierte/r eines Obergre-
miums sollten Sie sich daher im Vorfeld 
der Konferenz auch mit den Themen 
Ihrer Untergremien befassen bzw. sich 
innerhalb Ihrer Delegation verständigen, 
wie Ihr Land sowohl im Unter- als auch 
im Obergremium über eine Thematik 
abstimmen wird. Sonst empfinden die 
Obergremien die Resolutionen der 
Untergremien möglicherweise nur als 
störend und die Untergremien sehen 
ihre wichtige Arbeit nicht angemessen 
gewürdigt.

Ein Großteil der Arbeit in den Obergre-
mien (GV, SR und WiSo-Rat) besteht 
darin, sich mit den eingereichten Reso-
lutionsentwürfen der Untergremien zu 
befassen. Als Delegierte/r eines Obergre-
miums sollten Sie sich daher im Vorfeld 
der Konferenz auch mit den Themen 
Ihrer Untergremien befassen bzw. sich 
innerhalb Ihrer Delegation verständigen, 
wie Ihr Land sowohl im Unter- als auch 
im Obergremium über eine Thematik 
abstimmen wird. Sonst empfinden die 
Obergremien die Resolutionen der 
Untergremien möglicherweise nur als 
störend und die Untergremien sehen 
ihre wichtige Arbeit nicht angemessen 
gewürdigt.

Bekannte NGOs sind z. B. Greenpeace 
und Amnesty International.
Bekannte NGOs sind z. B. Greenpeace 
und Amnesty International.
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Die neun funktionalen Kommissionen stellen die Nebenorgane des WiSo-Ra-
tes dar . Der WiSo-Rat hat nach Artikel 68 der Charta der Vereinten Nationen 
die Pflicht, Kommissionen u . a . für wirtschaftliche und soziale Fragen und für 
die Förderung der Menschenrechte einzusetzen (Abstimmung mit einfacher 
Mehrheit) .

Kommission I

Die Kommission I „Bevölkerung und Entwicklung“ hält ihre Jahressitzung in 
New York ab und beschäftigt sich vor allem mit Fragen zum globalen Bevölke-
rungswachstum und dessen Regulierung .

Themen der Kommission I:
Maßnahmen zur Eindämmung des Bevölkerungswachstums
AIDS
Arbeitnehmersituation in Entwicklungs- und Schwellenländern

Kommission II

Die Kommission II „Wissenschaft, Technik und Entwicklung“ existiert seit 
1992 und tritt alle zwei Jahre in Genf zusammen . Die Chancen und Risiken 
sowie die Organisation neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse für die Politik 
werden hier erörtert .

Themen der Kommission II:
Internetzugang als Menschenrecht
Einsatz der Gentechnik in der Nahrungsmittelindustrie
Einsatz der Gentechnik in der Medizin
Globales Patentrecht: Überprüfung der Konvention über die biologische 
Vielfalt

Kommission III

Die Kommission III „Nachhaltige Entwicklung“ wurde 1993 mit der Aufga-
benstellung geschaffen, den nationalen und internationalen Umsetzungspro-
zess der „Agenda 21“ zu überwachen, die auf der UN-Konferenz über Umwelt 
und Entwicklung im Jahre 1992 verabschiedet wurde . Sie tritt jährlich unter 
Einbeziehung der NGOs in New York zusammen .

Themen der Kommission III:
Energiesicherheit und globale Klimaschutzpolitik
Gerechte Verteilung der weltweiten Süßwasservorräte
Schutz der Regenwälder und Artenvielfalt

3.6	Der	Kommunikations-Service	(„Komm-Service“)
Kommunikation ist alles . Während Sie in den Gremien mit politischen Geg-
nern um verschiedene Standpunkte ringen, müssen Sie sich zwischen den Sit-
zungen mit Ihren Verbündeten auf gemeinsame Strategien einigen oder neue 
Bündnisse eingehen . Doch oft sind auch während der Sitzungen informelle 
Anfragen und Absprachen nötig .

Um den Ablauf der Sitzungen nicht zu stören, bleiben die Delegierten 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, 

1 .
2 .
3 .

1 .
2 .
3 .
4 .

1 .
2 .
3 .

Bei MUN-SH sollen die drei wichtigsten 
Kommissionen simuliert werden, die zur 
besseren Übersicht mit I bis III numme-
riert sind.

Bei MUN-SH sollen die drei wichtigsten 
Kommissionen simuliert werden, die zur 
besseren Übersicht mit I bis III numme-
riert sind.
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kurz „Komm-Service“ genannt: Er besteht aus einer eigenen Gruppe von Boten 
und dient als – politisch unabhängiger – „Briefträger“ während der Sitzungen .

Der Komm-Service transportiert Nachrichten zwischen Delegierten, verteilt 
Formulare oder bringt Ihre Änderungsanträge zum Vorsitz . Auch für den 
Austausch mit dem Wissenschaftlichen Dienst ist dieser Service zuständig . 
Dabei ist der Komm-Service berechtigt, alle Nachrichten zu lesen – und allzu 
persönliche Briefe auszusortieren, da letztere eine zusätzliche Belastung und 
Ablenkung darstellen; in den Sitzungen geht es um die Belange der UNO-Mit-
gliedstaaten – für persönlichen Austausch zwischen den Simulationsteilneh-
mern (so sehr wir ihn natürlich fördern möchten) wird außerhalb der Gremien 
noch genug Zeit sein, etwa in den Pausen und Lobbyingphasen .

Wird eine Botschaft an einen anderen Delegierten verschickt, muss unbe-
dingt der jeweilige Ländername und das Gremium angegeben werden . Und 
obwohl viele Staaten aus aller Welt in den UN-Gremien vertreten sind, gilt 
auch für Komm-Service-Nachrichten: Die Amtssprache ist Deutsch – und nur 
deutsche Texte werden auch weitergeleitet! 

3.7	Simulierte	Medien:	das	Zeitungsteam
Auf der simulierten Konferenz sind nicht nur Repräsentanten vieler Staaten 
anwesend, sondern auch die (ebenfalls simulierte) internationale Presse, die 
das Geschehen aus ihrem eigenen Blickwinkel verfolgt .

Es wird eine Zeitung geben, die während der Konferenz jeden Tag eine 
aktuelle Ausgabe veröffentlicht: Die Ergebnisse der Sitzungen, aber auch deren 
Verlauf werden beschrieben; das Klima in den Gremien ist ebenso Thema wie 
die Verhandlungs- und Kompromissbereitschaft der Delegationen . In kri-
tischen Kommentaren wird die (freie) Presse Denkanstöße geben, aber auch 
Ergebnisse einfordern, 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; über die Ausrichtung 
der Zeitung, ob betont seriös oder eher boulevardesk, kann das Zeitungsteam 
frei entscheiden . Allerdings soll sich die Berichterstattung glaubwürdig in die 
Simulation einfügen: Berichtet wird nicht über MUN-SH – sondern über eine 
Konferenz der UNO!

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	Medien:	das	Fernsehteam
Die moderne Medienlandschaft wird nicht nur durch das Rauschen im Blätter-
wald bestimmt – auch das Medium Fernsehen spielt eine gewichtige Rolle als 
meinungsbildende Informationsquelle .

Dem trägt MUN-SH mit einem eigenen Fernsehteam Rechnung, das mit 
professionellem Video- und Tonequipment über die Konferenzen in Bild und 
Ton berichtet . Jeden Tag werden dazu kurze Nachrichtenbeiträge gedreht und 
geschnitten, die abends auf der Konferenz bzw . auf dem Abschlussball gezeigt 
werden . Dabei sind die TV-Reporter weitgehend unabhängig, was Auswahl 
und Präsentation der Themen angeht, und haben die gleichen Privilegien und 
Pflichten wie das Zeitungsteam . Auch hier gilt also: Es wird berichtet über die 
Sitzungen der Vereinten Nationen – nicht über ein Planspiel von Schülern im 
Schleswig-Holsteinischen Landtag . 

An: USA, GV

Hi! Die GV bekommt jetzt 
die Resolution aus dem HA1. 

Die ist zwar meine, hab sie 
aber abgelehnt, da sie 
zu stark verändert wurde, 
bitte lehne sie auch ab.
 
USA, HA1

Hi Burkina Faso,
willst Du mit mir 
nachher ausgehen? 
Paraguay

Beispiele für Briefe, die der Komm-Ser-
vice transportieren könnte: Die obere 
Nachricht wird er weiterleiten, die untere 
nicht!

An: USA, GV

Hi! Die GV bekommt jetzt 
die Resolution aus dem HA1. 

Die ist zwar meine, hab sie 
aber abgelehnt, da sie 
zu stark verändert wurde, 
bitte lehne sie auch ab.
 
USA, HA1

Hi Burkina Faso,
willst Du mit mir 
nachher ausgehen? 
Paraguay

Beispiele für Briefe, die der Komm-Ser-
vice transportieren könnte: Die obere 
Nachricht wird er weiterleiten, die untere 
nicht!

Titelblatt der „Norddeutschen Zeitung“, 
die bei MUN-SH 2005 über die Konferenz 
berichtete

Titelblatt der „Norddeutschen Zeitung“, 
die bei MUN-SH 2005 über die Konferenz 
berichtete

Das Fernsehteam wird vom  
Offenen Kanal Kiel unterstützt.
Das Fernsehteam wird vom  
Offenen Kanal Kiel unterstützt.
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4.1	Vom	Arbeitspapier	zur	Resolution:	
die	wichtigsten	Begriffe

Ein Positionspapier beschreibt allgemein und ohne äußere Struktur die Posi-
tion eines Staates zu einem der zu diskutierenden Themen (siehe 3.1 Übersicht 
der Gremien und Themen); die Form ist praktisch beliebig . Dies dient in der 
Vorbereitungszeit dazu, dass Sie als Teilnehmer einen Einblick in die Position 
„Ihres“ Staates erhalten . Die im Positionspapier genannten Punkte können spä-
ter in Arbeitspapieren zu konkreten Aussagen ausformuliert werden .

Ein Arbeitspapier ist ein Dokument, das ein Verfasser letztendlich als Resoluti-
on durchbringen möchte – es hat somit schon die streng vorgegebene Struktur 
und äußere Form einer Resolution, aber keinen offiziellen Status (Beispiel siehe 
Anhang B Beispiele zweier Resolutionen) . Im Unterschied zur verabschiedeten 
Resolution wird/werden hier der/die Verfasserstaat/en und die Unterstützer-
staaten genannt (das gleiche gilt auch noch für den Resolutionsentwurf) . 

Ein Resolutionsentwurf ist ein offizielles Dokument, das von einem UN-
Gremium bearbeitet wird . Es ist entstanden aus einem Arbeitspapier, indem es 
in ein Gremium eingebracht und vom Vorsitz akzeptiert wurde . Im Gegensatz 
zu einem Arbeitspapier kann ein Entwurf nur noch per Antrag verändert wer-
den – durch freundliche Änderungsanträge (Rechtschreibung, Zeichensetzung 
etc .) oder durch schriftliche Änderungsanträge . Freundliche Änderungsanträ-
ge können sich auf die Präambel und die operativen Absätze beziehen, inhalt-
liche Veränderungen durch schriftliche Änderungsanträge sind allerdings nur 
bei operativen Absätzen möglich . Der Resolutionsentwurf besitzt den Aufbau 
einer Resolution – und wird zu dieser, sobald der Entwurf endgültig verab-
schiedet wurde (Beispiel siehe Anhang B Beispiele zweier Resolutionen) .

Ein verabschiedeter Resolutionsentwurf ist ein Entwurf, der von einem UN-
Untergremium der Generalversammlung, des Sicherheitsrates oder des Wirt-
schafts- und Sozialrates verabschiedet wurde, aber das übergeordnete Gremi-
um noch nicht passiert hat . Ein verabschiedeter Resolutionsentwurf enthält 
allerdings in seiner Präamel nicht mehr den/die Verfasserstaat(en) . 

Eine Resolution ist entweder ein Resolutionsentwurf aus der General-
versammlung, dem Sicherheitsrat oder dem Wirtschafts- und Sozialrat, der 
angenommen wurde – oder ein verabschiedeter Resolutionsentwurf aus einem 

Der Aufbau und die Formatierung des 
Positionspapiers müssen keinen genauen 
Regeln folgen. Hier kommt es viel mehr 
auf den Inhalt an. Dennoch sollte auf 
Rechtschreibung und Zeichensetzung 
geachtet werden.

Der Aufbau und die Formatierung des 
Positionspapiers müssen keinen genauen 
Regeln folgen. Hier kommt es viel mehr 
auf den Inhalt an. Dennoch sollte auf 
Rechtschreibung und Zeichensetzung 
geachtet werden.

Nur die Generalversammlung, der 
Sicherheitsrat sowie der Wirtschafts- und 
Sozialrat dürfen Resolutionen verab-
schieden.

Nur die Generalversammlung, der 
Sicherheitsrat sowie der Wirtschafts- und 
Sozialrat dürfen Resolutionen verab-
schieden.

Beispiel für ein Positionspapier Deutschlands zur Reform des Sicher-
heitsrates:

„Die Reform des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen bleibt ein 
Kernanliegen der Bundesregierung . Eine Reform der Vereinten Natio-
nen ohne eine Anpassung des Rates an die geopolitischen Realitäten des 
21 . Jahrhunderts bliebe unvollständig . Solange wesentliche Regionen und 
Beitragsleister zum System der Vereinten Nationen nicht adäquat vertreten 
sind, läuft der Sicherheitsrat Gefahr, an Legitimität und Autorität zu verlie-
ren .

Gemeinsam mit Brasilien, Indien, Japan und rund 30 weiteren Staaten 
hat Deutschland der Generalversammlung am 6 . Juli 2005 den sogenann-
ten „G4-Entwurf“ für eine Rahmenresolution zur Reform des Sicherheits-
rats vorgelegt . Dieser Entwurf sieht eine Erweiterung des Rates um sechs 
ständige Sitze (je zwei für Afrika und Asien und je einer für die westlichen 
Staaten sowie für Lateinamerika und die Karibik) und vier nichtständige 
Sitze vor (je einen für Afrika, Asien, Lateinamerika und die Karibik so-
wie Osteuropa) . Ob das Veto-Recht auch den neuen ständigen Mitgliedern 
zuerkannt wird, soll erst auf einer Überprüfungskonferenz 15 Jahre nach 
Inkrafttreten der Chartaänderung beraten und beschlossen werden .“
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UN-Untergremium, der auch im übergeordneten Gremium verabschiedet wur-
de . Auch hier stehen keine Verfasserstaaten mehr in der Präambel . Beispiele 
finden Sie in Anhang B Beispiele zweier Resolutionen .

4.2	Vom	Arbeitspapier	zur	verabschiedeten	Resolution
Vor der verabschiedeten Resolution steht natürlich zunächst der Resoluti-
onsentwurf – und vor dem Resolutionsentwurf steht das Arbeitspapier . Der 
Ablauf bis zum Verabschieden einer Resolution ist der Folgende:

Ein Arbeitspapier, die Idee zu einer Resolution, entsteht als Initiative eines 
oder mehrerer Staaten, und zwar entweder vor oder während der Konferenz . 
Dabei kann ein Arbeitspapier durchaus auch aus mehreren vorbereiteten Pa-
pieren kombiniert werden oder aus Anregungen anderer Institutionen entste-
hen . Allerdings können aus zeitlichen Gründen nicht alle Papiere diskutiert 
werden . Nur jene, welche die relative Mehrheit im Gremium erhalten, können 
im weiteren Verlauf als Diskussionsgrundlage dienen . Unterstützung sammeln 
die Verfasser des Papiers in Form von Unterschriften anderer Staaten .

Schließlich werden die drei Papiere mit der größten Unterstützung – also 
mit den meisten Unterschriften – vom Vorsitz ausgewählt und dürfen ab sofort 
als Resolutionsentwürfe zum jeweiligen Thema gelten . Zunächst steht der Re-
solutionsentwurf mit der größten Unterstützung zur Debatte . Der Unterschied 
zwischen Arbeitspapier und Resolutionsentwurf besteht vor allem darin, dass 
Änderungen an letzterem nur noch durch einen Antrag möglich sind . Von 
Anträgen auf kleinere Änderungen – etwa bei der Rechtschreibung – einmal 
abgesehen, müssen alle Anträge schriftlich eingereicht werden, anschließend 
wird im Gremium darüber abgestimmt . Inhaltiche Änderungen an der Präam-
bel sind nicht mehr möglich .

Der fertige Resolutionsentwurf steht schlussendlich noch einmal im jewei-
ligen Gremium zur Abstimmung . Wird die nötige Mehrheit für die Verabschie-
dung des Entwurfes nicht erreicht, wird nun über den Resolutionsentwurf mit 
der nächstniederen Unterstützerzahl debattiert . Wird der Resolutionsentwurf 
hingegen verabschiedet, wird über die anderen Resolutionsentwürfe zu die-
sem Thema nicht mehr diskutiert . Falls es sich beim abstimmenden Gremium 
um die Generalversammlung, den Sicherheitsrat oder den Wirtschafts- und 
Sozialrat handelt, wird der Resolutionsentwurf durch die Annahme zur ver-
abschiedeten Resolution . Bei Unterorganen muss der verabschiedete Entwurf 
zunächst noch an das übergeordnete Gremium (Generalversammlung, Si-
cherheitsrat bzw . Wirtschafts- und Sozialrat) weitergeleitet werden . Mit dem 
Entwurf werden auch zwei Redner aus dem Gremium entsandt, die für bzw . 
gegen die Resolution sprechen werden .

Sobald ein Entwurf in der Generalversammlung, im Sicherheitsrat oder im 
Wirtschafts- und Sozialrat eintrifft, unterbricht dieses Gremium seine aktu-
ellen 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 .

4.3	Funktion	und	Gliederung	einer	Resolution
Die gültigen Beschlüsse der Vereinten Nationen nennt man Resolutionen . Eine 
UN-Resolution legt das Ergebnis einer Aussprache bestimmter Hauptorgane 
schriftlich fest und beinhaltet Bewertungen und Forderungen, Entschlie-

Bei jedem Thema kann nur aus einem der 
drei Arbeitspapiere mit den meisten Un-
terschriften eine Resolution werden. Das 
Erstellen und Ändern von Arbeitspapie-
ren sowie das Werben um Unterstützung 
geschieht zwischen den Sitzungen und 
während der Lobbyingphasen (siehe 5.2, 
Abschnitt II, §8).

Bei jedem Thema kann nur aus einem der 
drei Arbeitspapiere mit den meisten Un-
terschriften eine Resolution werden. Das 
Erstellen und Ändern von Arbeitspapie-
ren sowie das Werben um Unterstützung 
geschieht zwischen den Sitzungen und 
während der Lobbyingphasen (siehe 5.2, 
Abschnitt II, §8).

Alle verabschiedeten Resolutionen der 
UN finden Sie unter http://www.un.org/
documents/. 
 
Alle verabschiedeten Resolutionen von 
MUN-SH 2005 finden Sie unter  
http://www.mun-sh.de/s/download.

Alle verabschiedeten Resolutionen der 
UN finden Sie unter http://www.un.org/
documents/. 
 
Alle verabschiedeten Resolutionen von 
MUN-SH 2005 finden Sie unter  
http://www.mun-sh.de/s/download.
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Model United Nations  
Schleswig-Holstein 
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zu Hause vorbereite-
tes Arbeitspapier 

Formulieren eines  
Arbeitspapiers in den 

Lobbyingphasen 

Bearbeitung der  
bisherigen  

Arbeitspapiere 

formale Diskussion 
über den Tages-
ordnungspunkt 

zunächst im 
Allgemeinen  

 
 

unterbrochen von 
Lobbying-Phasen zur 

Ausarbeitung der 
Papiere und zum 

Sammeln von 
Unterstützern 

Sammeln von unterstützenden Unterschriften  
anderer Delegationen 

Einreichen des Arbeitspapiers; Auswahl:  
drei Papiere mit der der größten Unterstützung 

Vorstellung und  
Debatte über den 
weitreichendsten 
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, SR oder 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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4.2 Vom Arbeitspapier zur Resolution:  
 die wichtigsten Begriffe
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ßungen und gemeinsame Meinungsäußerungen der UN – wobei sich jede 
Resolution inhaltlich und formal auf die Charta (die Verfassung der Vereinten 
Nationen) stützt . Dabei sollte eine jede Resolution nur ein konkretes und eng 
gefasstes Thema behandeln . Je mehr Themengebiete mit einer Resolution ab-
gedeckt werden, desto schwieriger wird es, eine große Übereinstimmung der 
Länderinteressen zu erzielen .

Eine Resolution besteht aus nur einem einzigen langen Satz, der in mehrere 
verschiedene Teilsätze gegliedert ist . Erst am Ende der Resolution findet man 
daher einen Punkt . Im Wesentlichen ist jede Resolution in drei Abschnitte 
gegliedert:

Im Resolutionskopf finden sich das betreffende Organ und das diskutierte 
Thema . Hierbei wird ein festes Muster beachtet, wie es in den Beispielreso-
lutionen in Anhang C dargestellt ist . Wichtig ist hier, dass auch auf Details 
wie Großschreibung der ersten Zeilen und die Leerzeilen geachtet wird .
Die Präambel, sozusagen die Einleitung der Resolution, beleuchtet die Hin-
tergründe des betreffenden Problems, dessen Vorgeschichte, eventuelle Be-
züge zu vorangegangenen Beschlüssen und Dokumenten 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 einzel-
nen Absätze der Einleitung werden dann jeweils mit einem formalen Aus-
druck eingeleitet, der durch Kursivdruck hervorgehoben wird . Beispiele für 
solche einleitenden Wendungen finden sich in einer Übersicht im Kapitel 4.4 . 
Getrennt werden die Absätze jeweils durch ein Komma und eine Leerzeile . 
Der Inhalt der 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 Resolution dar . 
Hier werden Lösungsvorschläge formuliert, konkrete Stellungnahmen 
gemacht, Forderungen gestellt und Richtlinien gesetzt . 
Auch hier wird pro Absatz nur eine Forderung, ein Vorschlag oder eine 
Meinungsäußerung formuliert . Die formalen einleitenden Ausdrücke wer-
den ebenfalls durch Kursivdruck hervorgehoben . Zwischen den Absätzen 
wird eine Leerzeile Platz gelassen . Am Zeilenende steht jeweils ein Semiko-
lon – nur ganz am Ende der Resolution steht ein Punkt . 
Alle Absätze des operativen Abschnittes werden nummeriert, wobei hinter 
den Ziffern (ausnahmsweise) jeweils ein Punkt steht . Ein operativer Absatz 
kann wiederum in Unterabsätze aufgeteilt werden; diese werden mit Buch-
staben gekennzeichnet, also mit (a), (b) etc .

Beispiele für Resolutionen finden Sie in Anhang B Beispiele zweier Resolutionen .

−

−

−

Erst am Ende der Resolution steht ein 
Punkt – solche Formalia, auch etwa 
Details wie Groß- und Kleinschreibung 
sowie bestimmte Leerzeilen, gilt es stets 
zu beachten!

Erst am Ende der Resolution steht ein 
Punkt – solche Formalia, auch etwa 
Details wie Groß- und Kleinschreibung 
sowie bestimmte Leerzeilen, gilt es stets 
zu beachten!

Resolutionen der Generalversammlung 
und des Wirtschafts- und Sozialrates sind 
nicht verbindlich, sie stellen nur Empfeh-
lungen dar. Völkerrechtlich bindend sind 
nur die Resolutionen des UN-Sicherheits-
rates – die enthaltenen Forderungen 
können auch mit Sanktionen oder Waf-
fengewalt durchgesetzt werden.

Resolutionen der Generalversammlung 
und des Wirtschafts- und Sozialrates sind 
nicht verbindlich, sie stellen nur Empfeh-
lungen dar. Völkerrechtlich bindend sind 
nur die Resolutionen des UN-Sicherheits-
rates – die enthaltenen Forderungen 
können auch mit Sanktionen oder Waf-
fengewalt durchgesetzt werden.
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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 überzeugt 
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 (entschie-
den)

−
−

−

−
−
−
−
−
−
−
−

vom Sicherheitsrat verwendbar

autorisiert
beschließt
bestimmt
entsendet

−
−
−
−
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5.1	 Die	indirekte	Anrede	und	Anredeformen

Kapitel 5 dieses Handbuches erklärt das korrekte Verhalten während der 
Konferenz und innerhalb der Gremien – etwa die Formalia, die bei der Anrede 
oder bei den verschiedenen Anträgen zu beachten sind . Im Anhang C finden Sie 
zur Verdeutlichung den beispielhaften Ablauf einer fiktiven Debatte .

Genau wie der Dresscode gehört zum internationalen Parkett der Di-
plomaten auch eine formale Anrede: Untereinander spricht man sich mit 
„Ehrenwerte(r) Delegierte(r)“ an, der Generalsekretär wird mit „Ihre Exzel-
lenz“ angesprochen .

Direkte und indirekte Anrede

Während der formalen Sitzungen ist es den Delegierten nicht gestattet, sich 
direkt anzusprechen . Fragen an andere Delegierte werden ausschließlich über 
den Vorsitz gestellt, ihre Nennung erfolgt nur in der dritten Person . Auch 
wenn diese Regelung zunächst kompliziert erscheint, so gewöhnt man sich 
doch recht schnell daran, nur indirekte Anredeformen zu verwenden . Diese 
Formalität dient dazu, für einen gehobeneren Umgangston zu sorgen; sie soll 
aber vor allem versehentliche Beleidigungen vermeiden .

Beispiele:
„Ehrenwerte Delegierte der Vereinigten Staaten von Amerika, wie Sie in 
Ihrer Rede ausgeführt haben,  . . .“ ist falsch – stattdessen:  
„Wie die ehrenwerte Delegierte der Vereinigten Staaten von Amerika in 
ihrer Rede ausgeführt hat,  . . .“ 
„Ehrenwerter Delegierter von Syrien, ich möchte Sie fragen/daran erin-
nern/darum bitten,  . . .“ ist falsch – stattdessen:  
„Ich möchte den ehrenwerten Delegierten von Syrien fragen/daran erin-
nern/darum bitten,  . . .“

Allerdings ist es den Delegierten erlaubt, das Gremium insgesamt mit „Sehr 
geehrter Vorsitz, verehrte Mitdelegierte“ oder ähnlichen Worten direkt anzu-
sprechen, solange dies nur der Einleitung einer Ansprache dient .

Während der Lobbyingphasen muss nicht in allen Fällen auf diese Forma-
litäten geachtet werden, zumindest Delegierte untereinander dürfen sich zu 
dieser Zeit auch direkt ansprechen .

Anredeformen

Wird ein Delegierter, der Vorsitz oder der Generalsekretär etwa während der 
informellen Verhandlungen oder außerhalb der Sitzungen direkt angespro-
chen, so verwendet man folgende Anredeformen:

−

−

schriftlich/mündlich 
formell

schriftlich/mündlich 
informell

Generalsekretär Exzellenz Herr/Frau 
Generalsekretär(in)

Vorsitz der 
Obergremien

sehr geehrte(r) 
Präsident(in)

Herr/Frau  
Präsident(in)

Vorsitz der  
Untergremien

sehr geehrte(r) 
Vorsitzende(r)

Herr/Frau  
Vorsitzende(r)

Delegierte der/die ehrwürdige/ 
ehrenwerte Delegierte

Herr/Frau Delegierte  
von [Land]
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5.2	Geschäftsordnung

Diese Geschäftsordnung (zum Teil auch bezeichnet als Regelwerk oder Verfah-
rensregeln) bildet die Grundlage für die Arbeit im Gremium und legt fest, wie 
der formale Teil der Sitzungen abläuft: Sie regelt das formale Vorgehen vom 
Arbeitspapier bis zur Resolution, gibt einen Rahmen für Abstimmungen und 
Anträge vor und legt fest, wer in Zweifelsfällen Entscheidungen treffen kann .

I. Grundlegendes

§ 1 Allgemeines

(1) Diese Geschäftsordnung ist verbindlich für alle Organe der Simulation 
und Simulationsteilnehmer .

(2) Organe der Simulation sind die Gremien, das Sekretariat und der General-
sekretär .

(3) Der Vorsitz sorgt für die Einhaltung dieser Regeln .
(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 dazu aufgefordert 

werden .
(6) Die Delegierten erscheinen pünktlich zu Beginn der Tagungsblöcke bzw . 

am Ende der vom Vorsitz ausgerufenen Lobbyingphasen . Verspätet sich 
ein Delegierter, so hat er sich unter Angabe der Gründe für seine Verspä-
tung schriftlich beim Vorsitz zu entschuldigen .

§ 2 Der Generalsekretär
(1)  Der Generalsekretär ist auf der Konferenz in allen Fragen oberste Instanz 

und hat die Möglichkeit das Regelwerk zu ändern, sofern er dies für erfor-
derlich hält .

(2)  Betritt der Generalsekretär den Saal, erheben sich alle Anwesenden unver-
züglich; sie nehmen erst nach Aufforderung wieder Platz .

(3)  Der Generalsekretär kann sich in den Gremien zu jedem Thema, zum Ver-
lauf der Tagung und zu aktuellen Ereignissen äußern .

(4)  Der Generalsekretär wird mit „Exzellenz“ oder mit „Herr Generalsekre-
tär“ bzw . „Frau Generalsekretärin“ angeredet .

§ 3 Der Vorsitz

(1)  Die Aufgaben des Vorsitzes bestehen in der Leitung der Diskussion, der 
Eröffnung und Schließung jeder Sitzung des jeweiligen Organs, der Ertei-
lung des Rederechts und der Durchsetzung der Geschäftsordnung .

(2)  Der Vorsitz darf unter anderem auf die folgenden Regeln und Verfahrens-
schritte aufmerksam machen und diesbezüglich eigenständige 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) den Abschluss der Diskussion eines Tagesordnungspunktes,
f) das Ausrufen einer Lobbyingphase .

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

(4)  Im Zweifelsfall entscheidet der Vorsitz über die Auslegung der Geschäfts-
ordnung .
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(5)  Die Vorsitzenden der übergeordneten Gremien werden mit „Herr Präsi-
dent“ bzw . „Frau Präsidentin“ angesprochen . Für die untergeordneten 
Gremien gilt die Anrede „Ehrenwerter Vorsitz“ oder „Herr Vorsitzender“ 
bzw . „Frau Vorsitzende“ .

§ 4 Offizielle Sprache

Deutsch ist die offizielle Amts- und Arbeitssprache aller Organe .

II. Arbeit in den Gremien

§ 5 Stilles Gebet und Gedenkminute

(1) Direkt nach der Eröffnung bzw . vor der Schließung einer Sitzung kann der 
Vorsitz für eine Minute zu stillem Gebet oder einer Gedenkminute aufru-
fen .

(2) Im Übrigen kann jeder Delegierte gemäß § 17 Absatz (13) eine Gedenkmi-
nute beantragen .

§ 6 Quorum

(1) Zu Beginn jeder Sitzung wird vom Vorsitz das Quorum festgestellt .
(2) Ist mehr als die Hälfte der Mitglieder anwesend, ist das Gremium be-

schlussfähig .

§ 7 Ablauf der Debatte zu einem Tagesordnungspunkt

(1)  Die Tagesordnung wird vor Beginn der Sitzung durch den Vorsitz festge-
legt .

(2)  Der Vorsitz eröffnet die allgemeine Debatte zum Tagesordnungspunkt .
(3)  Die allgemeine Debatte wird auf Antrag für Lobbyingphasen nach § 8 

unterbrochen .
(4)  Die durch die Delegierten erstellten Arbeitspapiere werden beim Vorsitz 

eingereicht .
(5)  Nach Überprüfung durch den Vorsitz werden die Arbeitspapiere als 

Resolutionsentwürfe anerkannt, sofern sie die in § 9 genannten Kriterien 
erfüllen .

(6)  Nach dem Ende der allgemeinen Debatte wird vom Vorsitz verkündet, 
welche der bisher eingebrachten Entwürfe zur Debatte zugelassen sind .

(7)  Danach werden die drei Entwürfe mit den meisten Stimmen von jeweils 
einem Einbringerstaat vorgestellt .

(8)  Anschließend wird vorerst der Entwurf mit den meisten Unterstützerun-
terschriften behandelt .

(9)  Im Folgenden wird der erste Entwurf allgemein diskutiert . Danach werden 
die operativen Absätze des Entwurfes einzeln diskutiert, wobei jeweils im 
Anschluss an die Debatte über jeden operativen Abschnitt die dazugehö-
rigen Änderungsanträge gemäß § 16 Absatz (1) diskutiert werden .

(10) Danach werden einzeln die Änderungsanträge, welche die Aufnahme 
neuer operativer Absätze vorsehen, diskutiert . Zu neu hinzugefügten 
operativen Abschnitten dürfen Änderungsanträge eingereicht werden . Sie 
werden sogleich diskutiert .

(11) Anschließend werden Änderungsanträge, die die Reihenfolge ändern, 
diskutiert .

(12) Danach wird über den fertigen Entwurf debattiert .
(13) Es folgt die Abstimmung über die einzelnen operativen Abschnitte und 

die abschließende Abstimmung über den Entwurf als Ganzes .
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(14) Erhält dieser Entwurf keine Mehrheit im Gremium, wird das Verfahren 
gemäß § 7 Absätze (8)-(13) für den Resolutionsentwurf mit der nächst hö-
heren Anzahl an Unterstützerunterschriften wiederholt .

(15) Ein Entwurf, der eine im Gremium gültige Mehrheit erhält, gilt als eine 
von diesem Gremium verabschiedete Resolution, sofern es sich bei dem be-
treffenden Gremium um die Generalversammlung, den Wirtschafts- und 
Sozialrat oder den Sicherheitsrat handelt . Ein Entwurf, der in einem unter-
geordneten Gremium eine gültige Mehrheit erhält, gilt als verabschiedeter 
Resolutionsentwurf .

(16) Nach der Verabschiedung eines Resolutionsentwurfes in einem unterge-
ordneten Gremium der Generalversammlung, des Sicherheitsrates oder 
des Wirtschafts- und Sozialrates wird dieser mit einem Pro- und einem 
Contra-Redner des Gremiums an das übergeordnete Gremium entsandt . 
Möchten mehrere Delegierte die Rolle des Pro- bzw . Contra-Redners über-
nehmen, so trifft der Vorsitz eine Auswahl .

(17) Sobald das Gremium zu einem Tagesordnungspunkt eine Resolution bzw . 
einen Resolutionsentwurf verabschiedet hat, gilt der Tagesordnungspunkt 
als abgeschlossen . In untergeordneten Gremien gilt ein Tagesordnungs-
punkt solange als vorübergehend abgeschlossen, bis das übergeordnete 
Gremium eine Resolution zu diesem Thema verabschiedet hat .

§ 8 Lobbyingphasen

(1)  Die Lobbyingphase stellt eine offene, zeitlich begrenzte Arbeitsphase dar . 
In dieser erarbeiten und ergänzen die Delegierten Arbeitspapiere . Sie kann 
außerhalb der Abstimmungsphasen jederzeit von den Delegierten gemäß 
§ 17 Absatz (8) beantragt oder vom Vorsitz festgelegt werden .

(2)  Bis zum Einreichen der Arbeitspapiere werden diese in den Lobbyingpha-
sen gemeinsam ausgearbeitet bzw . verändert und es wird um Unterstüt-
zung für sie geworben; Delegierte signalisieren ihre Zustimmung zu dem 
betreffenden Arbeitspapier, indem sie dieses unterschreiben .

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

§ 9 Resolutionen

(1)  Resolutionen entstehen, indem Entwürfe bzw . angenommene Resoluti-
onsentwürfe verabschiedet werden, die wiederum aus Arbeitspapieren 
entstanden sind . Arbeitspapiere können sowohl vor Beginn der Konferenz 
ausgearbeitet als auch während der Lobbyingphasen erstellt bzw . bearbei-
tet werden .

(2)  Zur Unterstützung eines Arbeitspapiers unterschreibt ein Delegierter un-
ter Angabe des Ländernamens . Jeder Delegierte kann pro Tagesordnungs-
punkt zwei Arbeitspapiere unterstützen .

(3)  Die drei Arbeitspapiere mit den meisten Unterschriften werden vom Vor-
sitz nach Prüfung zur Debatte zugelassen .

§ 10 Diskussionsteilnahme von Gästen

(1)  Alle Personen, die nicht dem Gremium angehören, sind Gäste .
(2)  Der Vorsitz kann nach eigenem Ermessen Experten, Nichtregierungsor-

ganisationen oder Vertreter von Nationen, die in diesem Gremium nicht 
selbst vertreten sind, zur Diskussionsteilnahme im Gremium einladen, 
sofern diese Gäste vom Diskussionsthema betroffen sein könnten . Diese 
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Entscheidung des Vorsitzes ist nicht anfechtbar .
(3)  Gäste haben kein Stimmrecht .

§ 11 Öffentlichkeit der Tagungen

Die Gremien tagen öffentlich . Der Vorsitz kann jedoch die Öffentlichkeit von 
den Tagungen des Gremiums ausschließen . Sodann haben nur Mitglieder des 
Gremiums, der Vorsitz und der Generalsekretär Zugang zum Tagungsraum . 
Der Vorsitz kann ohne Angabe von Gründen Gäste des Raumes verweisen .

§ 12 Der Wissenschaftliche Dienst

(1)  Der Wissenschaftliche Dienst dient den Organen der Simulation als Infor-
mationsquelle in inhaltlichen Fragen . Die Mitarbeiter des Wissenschaft-
lichen Dienstes arbeiten neutral, unparteiisch und nach bestem Gewissen .

(2)  Delegierte dürfen über den Vorsitz eine schriftliche Informationsanfrage 
an den Wissenschaftlichen Dienst stellen . Der Vorsitz kann diese Anfragen 
weiterleiten .

III. Wortmeldungen

§ 13 Allgemeines

(1)  Es existieren zwei Arten von Wortmeldungen:
a) Redebeiträge: Der Delegierte will zum gegenwärtigen Thema Stellung 

nehmen .
b) Fragen oder Kurzbemerkungen: Der Delegierte reagiert auf einen Rede-

beitrag eines anderen Delegierten durch eine Frage oder eine Kurzbe-
merkung an das Gremium .

(2)  Den Delegierten wird das Wort ausschließlich vom Vorsitz erteilt . Der 
Redner erhebt sich während seiner Wortmeldung .

(3)  Die Redezeit für einen Redebeitrag ist begrenzt und beträgt in der Regel 
drei Minuten, für eine Frage oder Kurzbemerkung entsprechend weniger . 
Der Vorsitz kann die Redezeit nach eigenem Ermessen begrenzen .

§ 14 Redebeiträge, Fragen und Kurzbemerkungen

(1)  Der Delegierte signalisiert durch Heben seines Länderschildes, dass er ei-
nen Redebeitrag abgeben möchte und wird vom Vorsitz auf die Rednerliste 
gesetzt . Redebeiträge sind nur zum gegenwärtigen Thema oder zu Verfah-
rensregeln gestattet .

(2)  Der Vorsitz kann die Anzahl der Redner einer Debatte nach eigenem Er-
messen begrenzen sowie die Rednerliste jederzeit schließen .

(3)  Wird ein Redner vom Vorsitz aufgerufen, so erhebt er sich und tritt an das 
Rednerpult .

(4)  Nachdem ein Redner seine Rede beendet hat, wird er vom Vorsitz gefragt, 
ob er bereit ist, auf Fragen und Kurzbemerkungen einzugehen . Falls der 
Redner zustimmt, können sich die Delegierten mit ihrer Signalkarte und 
ihrem Länderschild melden, 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 Anzahl der Fragen 
und Kurzbemerkungen begrenzen .

(5)  Der Redner muss nicht auf Fragen oder Kurzbemerkungen eingehen .
(6)  Nach der Rede bittet der Vorsitz den Redner, sich auf seinen Platz zu bege-

ben .
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IV. Anträge

§ 15 Allgemeines

 (1)  Es existieren drei Arten von Anträgen:
a) Änderungsanträge: Der Delegierte will den vorliegenden Resolutions-

entwurf ändern .
b) Anträge an die Geschäftsordnung: Der Delegierte stellt einen Antrag 

zum Verfahren .
c) Persönliche Anträge: Der Delegierte stellt einen seine Person betref-

fenden Antrag .
(2)  Anträge richten sich immer an den Vorsitz . Wenn nicht anders geregelt, 

entscheidet das Gremium selbst durch einfache Mehrheit .
(3)  Um einen Antrag zu stellen, erhebt sich der Antragsteller . Er wird vom 

Vorsitz aufgerufen, sobald der momentane Redner seinen Redebeitrag bzw . 
seine Frage oder Kurzbemerkung abgeschlossen hat .

(4)  Nur bei persönlichen Anträgen dürfen Antragsteller in dringenden Fällen, 
ohne auf eine Aufforderung von Seiten des Vorsitzes zu warten, einen 
Redner unterbrechen .

(5)  Anträge sind grundsätzlich nicht diskussionsfähig, mit Ausnahme von 
Änderungsanträgen . Falls dies im Folgenden festgelegt ist, darf ein ande-
rer Delegierter eine Gegenrede halten . Gibt es mehrere Anwärter für die 
Gegenrede, so entscheidet der Vorsitz .

(6)  Anträge sind kurz zu begründen . Besteht die Möglichkeit zur Gegenrede, 
so hat der Antragsteller das Recht, seinen Antrag in einem Redebeitrag zu 
begründen . Der Vorsitz kann dem Antragsteller anbieten, seinen Antrag 
in Form eines Redebeitrags zu begründen . Fragen und Kurzbemerkungen 
oder weitere Redebeiträge sind jedoch auch in diesem Fall nicht erlaubt . Es 
wird sofort zur Abstimmung geschritten .

(7)  Nachdem ein Antrag an die Geschäftsordnung gestellt worden ist, darf der 
gleiche Antrag nicht mehr durch einen anderen Delegierten gestellt wer-
den . Falls sich Delegierte bereits erhoben haben um den gleichen Antrag 
zu stellen, setzen sie sich unaufgefordert wieder .

§ 16 Änderungsanträge

(1)  Änderungsanträge zu Resolutionsentwürfen
a) Änderungsanträge werden entgegen § 15 Absatz (3) schriftlich gestellt . 

Sie müssen dem Vorsitz schriftlich vorgelegt und dem gesamten Gremi-
um zugänglich gemacht werden . Es können Absätze, Satzteile oder Wör-
ter aus dem operativen Teil eines Entwurfes geändert, gestrichen oder 
neu hinzugefügt werden; zudem kann die Reihenfolge der operativen 
Absätze geändert werden . Allerdings muss der Inhalt des Entwurfes im 
Kern erhalten bleiben . Sätze der Präambel sind durch solche Änderungs-
anträge nicht veränderbar .

b) Liegen mehrere Änderungsanträge vor, die den gleichen Absatz betref-
fen, muss zunächst der weitreichendste Antrag behandelt werden . Dabei 
kann ein operativer Absatz solange verändert werden, bis keine wei-
teren Änderungsanträge vorliegen oder der Vorsitz die Rednerliste zum 
behandelten Absatz schließt .

c) Sobald ein Änderungsantrag behandelt wird, gibt der Vorsitz dem 
Einbringerstaat die Möglichkeit, seinen Antrag in einem Redebeitrag 
vorzustellen und zu erläutern . Änderungsanträge sind entgegen § 15 
Absatz (5) diskussionsfähig .

(2)  Freundliche Änderungsanträge
 Verbesserungsvorschläge bezüglich Rechtschreibung und Grammatik bei 

Änderungsanträgen oder Entwürfen können in Form eines freundlichen 



// ��

5  Formalia: Anredeformen, Geschäftsordnung, Anträge
5.2  Geschäftsordnung

Änderungsantrags gestellt werden . Ist der Einbringer des Änderungsan-
trags bzw . der Resolution mit der Änderung einverstanden, so wird diese 
unverzüglich durchgeführt . Freundliche Änderungsanträge dürfen auch 
die Präambel betreffen .

§ 17 Anträge an die Geschäftsordnung

(1)  Antrag auf Ende der allgemeinen Debatte
 Ein Delegierter wünscht, die allgemeine Debatte zu beenden . Es besteht 

die Möglichkeit zur Gegenrede . Zur Annahme dieses Antrags ist eine 
Zwei-Drittel-Mehrheit notwendig .

(2)  Antrag auf vorgezogene Abstimmung über einen Änderungsantrag
 Ein Delegierter wünscht, vorzeitig über einen Änderungsantrag abzustim-

men . Es besteht die Möglichkeit zur Gegenrede .
(3)  Antrag auf vorgezogene Abstimmung über den Resolutionsentwurf als 

Ganzes
 Ein Delegierter möchte vorzeitig über den aktuellen Resolutionsentwurf 

abstimmen . Es besteht die Möglichkeit zur Gegenrede . Zur Annahme 
dieses Antrags ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit notwendig .

(4)  Antrag auf Vertagung eines Tagesordnungspunktes
 Ein Delegierter wünscht, den aktuellen Tagesordnungspunkt zu ver-

tagen . Es besteht die Möglichkeit zur Gegenrede . Wird diesem Antrag 
zugestimmt, so fährt man mit der allgemeinen Debatte über den nächsten 
Tagesordnungspunkts fort . Zur Annahme des Antrags ist eine Zwei-Drit-
tel-Mehrheit notwendig .

(5)  Antrag auf Abschluss eines Tagesordnungspunktes
 Ein Delegierter wünscht, den aktuellen Tagesordnungspunkt abzuschlie-

ßen . Es besteht die Möglichkeit zur Gegenrede . Wird diesem Tagesord-
nungspunkt zugestimmt, so wird die Debatte über den Tagesordnungs-
punkt beendet . Es wird nicht mehr über den Resolutionsentwurf abge-
stimmt . Falls noch weitere Resolutionsentwürfe zu diesem Thema vorlie-
gen, verfallen diese . Es wird sofort zum nächsten Tagesordnungspunkt 
übergegangen . Zur Annahme des Antrags ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit 
notwendig .

(6)  Antrag auf Abschluss einer Rednerliste
 Ein Delegierter wünscht, die Liste für Redebeiträge und/oder die Liste für 

Fragen und Kurzbemerkungen zu schließen . Der Antrag ist zu begründen . 
Der Vorsitz entscheidet .

(7)  Antrag auf mündliche Abstimmung
 Ein Delegierter darf bei knappen oder unklaren Abstimmungsergebnissen 

eine mündliche Abstimmung beantragen . Der Vorsitz entscheidet über 
diesen Antrag .

(8)  Antrag auf Lobbyingphase
 Ein Delegierter kann jederzeit einen Antrag auf Lobbyingphase stellen . 

Der Antrag ist zu begründen und nicht diskussionsfähig . Der Vorsitz kann 
entscheiden, ob er dem Antrag entspricht und eine Lobbyingphase ausruft 
oder ob er diesen zur Abstimmung stellt .

(9)  Antrag auf Zurückziehen eines Resolutionsentwurfes
 Ein Delegierter kann seinen Resolutionsentwurf jederzeit zurückziehen, 

vorausgesetzt der Abstimmungsprozess zu diesem Thema hat noch nicht 
begonnen und der Entwurf ist nicht verändert worden . Ein Resolutions-
entwurf, der auf diese Weise zurückgezogen worden ist, kann durch einen 
anderen Delegierten jedoch wieder eingebracht werden .

(10) Antrag auf Anhörung eines Gastredners
 Ein Delegierter beantragt, einen Gast zur Teilnahme an einer Diskussion 

einzuladen . Es besteht die Möglichkeit zur Gegenrede .
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(11) Antrag auf Änderung der Reihenfolge der Tagesordnungspunkte
 Ein Delegierter kann vor dem Beginn eines neuen Tagesordnungspunktes 

beantragen, die Reihenfolge der Tagesordnungspunkte zu ändern . Dieser 
Antrag ist in einem Redebeitrag zu begründen .

(12) Antrag auf Zurückschicken eines Entwurfes
 Der Antrag, den eingebrachten Resolutionsentwurf an das untergeordnete 

Gremium mit der Empfehlung der Überarbeitung zurückzuschicken, kann 
nur durch ein Mitglieds eines übergeordneten Gremiums erfolgen . Der 
Antragsteller muss spezifizieren, welche Punkte einer Revision unterwor-
fen werden sollen . Es besteht die Möglichkeit zur Gegenrede . Zur Annah-
me dieses Antrags ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit notwendig .

(13) Antrag auf Gedenkminute
 Ein Delegierter kann beim Vorsitz in schriftlicher Form einen Antrag 

auf Gedenkminute einreichen . Der Antrag ist zu begründen . Der Vorsitz 
entscheidet über diesen Antrag . Die Entscheidung des Vorsitzes ist nicht 
gemäß §22 anfechtbar .

(14) Antrag auf Wiederaufnahme eines Tagesordnungspunktes
 Falls das übergeordnete Gremium einen Resolutionsentwurf, der an das 

Gremium gesendet wurde, nicht verabschiedet hat, kann ein Delegierter 
des untergeordneten Gremiums die Wiederaufnahme des Tagesord-
nungspunktes beantragen . Es besteht die Möglichkeit zur Gegenrede . Zur 
Annahme dieses Antrags ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit notwendig .

§ 18 Persönliche Anträge

(1)  Ein persönlicher Antrag ist möglich unter Berufung auf das Recht auf 
persönliche Erwiderung, Recht auf Information oder Recht persönlicher 
Privilegien . Der Delegierte signalisiert dem Vorsitz, dass es sich um einen 
persönlichen Antrag handelt, indem er sich erhebt und Handzeichen gibt .

(2)  Recht auf persönliche Erwiderung
a) Wird eine Nation während einer Rede direkt angesprochen und damit 

in ihrer Ehre oder Würde verletzt, so kann der Delegierte dieses Recht 
vom Vorsitz erbitten . Der Vorsitz entscheidet über den Antrag . Der Vor-
sitz kann dem Delegierten auch eine persönliche Erwiderung anbieten .

b) Hat ein Delegierter einem Redner eine Frage in Form eines Kurzbei-
trages gestellt oder eine Bemerkung gemacht, und hat er das Gefühl, der 
Redner habe seine Frage missverstanden oder nicht beantwortet, so darf 
er den Vorsitz bitten, kurz zur Antwort des Redners Stellung nehmen 
zu dürfen . Der Vorsitz entscheidet unanfechtbar über diesen Antrag . 
Der Redner bekommt nun noch einmal die Gelegenheit zu antworten . 
Anschließend darf der Delegierte nicht mehr erwidern .

(3)  Recht auf Information
 Will ein Delegierter dem Vorsitz eine Frage zum Verfahren oder zur Ge-

schäftsordnung stellen, so darf er dies in Form eines persönlichen Antrags . 
Der Vorsitz soll unverzüglich antworten .

(4)  Recht persönlicher Privilegien
 Möchte ein Delegierter eine Frage stellen oder eine Bitte äußern, die die 

Organisation der Sitzung, das Wohlbefinden der Mitglieder oder das 
Verhalten der Vertreter einzelner Länder betrifft, so darf er im Rahmen 
des Rechts persönlicher Privilegien einen persönlichen Antrag stellen . Der 
Vorsitz entscheidet über den Antrag .
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V. Abstimmung

§ 19 Verhalten bei der Abstimmung

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

(2)  Der Vorsitz kann über die Konsequenzen einer „Ja”- bzw . „Nein“-Entschei-
dung informieren .

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

(4)  Nachdem der Vorsitz den Beginn einer Abstimmung bekannt gegeben 
hat, darf kein Delegierter diesen Vorgang unterbrechen, es sei denn zum 
Stellen eines Antrags zum eigentlichen Abstimmungsvorgang .

(5)  Herrscht Stimmengleichheit, so gilt der Antrag oder der Entwurf als abge-
lehnt .

§ 20 Stimmrecht

(1)  Jeder Mitgliedsstaat eines Gremiums hat eine Stimme . Die Vertretung 
eines Delegierten durch andere Personen bei der Stimmabgabe ist nicht zu-
lässig .

(2)  Entscheidungen der Generalversammlung und des Wirtschafts- und Sozi-
alrates sowie der Unterorgane beider Gremien sollen, außer wenn in dieser 
Geschäftsordnung anders vorgesehen, mit einfacher Mehrheit getroffen 
werden .

(3)  Zur Ermittlung der Stimmzahl, die für die Verabschiedung einer Resoluti-
on oder eines Entwurfes oder zur Annahme eines Antrags notwendig ist, 
wird die Mehrheit der bei Feststellung des Quorums anwesenden Dele-
gierten, einschließlich der sich Enthaltenden, zugrunde gelegt .

(4)  Enthält sich mehr als die Hälfte der Delegierten, so gilt der Resolutionsent-
wurf als abgelehnt .

(5)  Für den Sicherheitsrat gelten besondere Regeln gemäß § 27 .
(6)  Bei Abstimmungen über Anträge an die Geschäftsordnung sind keine 

Enthaltungen zulässig .

§ 21 Abstimmungsmodus

(1)  Die Stimmabgabe erfolgt im Normalfall durch Heben des Länderschildes .
(2)  Der Vorsitz kann mündliche Abstimmungen beschließen . Mündliche 

Abstimmungen können auch durch Delegierte beantragt werden . Näheres 
regelt § 17 Absatz (7) .

(3)  Bei mündlicher Abstimmung wird jedes Mitglied in alphabetischer Rei-
henfolge aufgerufen und antwortet mit „Ja”, „Nein” oder „Enthaltung” . 
Nachdem alle Namen der Mitglieder verlesen worden sind und ihre Stim-
men aufgenommen wurden, hat der Vorsitz das Recht, einzelne Mitglieder 
zu ihrem Abstimmungsverhalten zu befragen . Weiterhin kann er die 
Möglichkeit zur Änderung des Abstimmungsverhaltens geben, falls vorher 
keine Abstimmung per Karte stattgefunden hat . Sind alle Änderungen 
verzeichnet, wird das Ergebnis verkündet .

(4)  Die Delegierten können, sobald ein abzustimmender Antrag zur Ge-
schäftsordnung gestellt oder die Abstimmung über einen solchen einge-
leitet wurde, durch das Rufen von „Hört, hört!” erfragen, ob ein Konsens 
besteht . Andere Delegierte können dies mit „Hört, hört!” unterstützen; 
erhebt sich jedoch einer der Delegierten und antwortet mit dem Ruf „Ein-
spruch”, so führt dies zu einer formellen Abstimmung über das Thema . 
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Erhebt keiner der Delegierten Einspruch, gilt der Antrag als angenommen .

VI. Einspruch, Kompetenz, Zuständigkeit, Fehlverhalten

§ 22 Einspruch gegen die Entscheidung des Vorsitzes

Gegen die Entscheidungen des Vorsitzes kann vorbehaltlich anderer Rege-
lungen mit Zwei-Drittel-Mehrheit Einspruch erhoben werden . Ausnahmen 
regelt die Geschäftsordnung .

§ 23 Kompetenz- und Zuständigkeitsfragen

(1)  Wird über einen Tagesordnungspunkt diskutiert, so ist jeder Delegierte 
berechtigt, die Kompetenz oder Zuständigkeit des Gremiums, dem er an-
gehört, bezüglich dieses Themas zu bezweifeln .

(2)  Stellt ein Delegierter die Kompetenz oder Zuständigkeit des Gremiums in 
Form eines Antrags an die Geschäftsordnung in Frage, so muss diese Frage 
zunächst vom Vorsitz geklärt werden . Befindet sich dieser im Zweifel, so 
muss der Generalsekretär oder ein Stellvertreter gehört werden, bevor die 
Diskussion ordnungsgemäß fortschreiten kann .

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

§ 24 Regelung von Fehlverhalten

(1)  Der Vorsitz darf entscheiden, ob ein Antrag oder Vorschlag das Sitzungs-
geschehen behindert . Als behindernd soll jeder Vorschlag oder Antrag 
gelten, der den Willen oder die Entscheidung des Organs missachtet, 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 den Verlauf der Sitzung, so 
kann der Vorsitz ihm eine Rüge aussprechen . Eine Rüge ist nicht nach § 22 
anfechtbar .

(3)  Die dritte Rüge für einen Delegierten führt zu einem Ausschluss aus dem 
Gremium für eine vom Vorsitz festgelegte Zeit . In dieser Zeit kann der 
Delegierte weder an der Debatte teilnehmen noch abstimmen .

(4)  Bei besonders grobem Fehlverhalten kann ein Delegierter bereits bei der 
ersten Rüge für einen Zeitraum von maximal 10 Minuten des Saals verwie-
sen werden .

(5)  Während einer Sitzung ist der Gebrauch von Mobiltelefonen nicht gestat-
tet . Die Geräte sind abzuschalten . Sollte ein Mobiltelefon den Verlauf einer 
Sitzung stören, erhält der Delegierte eine Rüge .

VII. Sonderregeln für die einzelnen Gremien

§ 25 Generalversammlung

(1)  Zunächst soll die Generalversammlung die Themen gemäß ihrer Tages-
ordnung bearbeiten . Wird jedoch von einem untergeordneten Gremium 
ein dort verabschiedeter Resolutionsentwurf in die Generalversammlung 
eingebracht, so wird die Diskussion in der Generalversammlung unterbro-
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chen . Abstimmungen werden jedoch nicht unterbrochen . Der Resolutions-
entwurf wird verlesen und der Pro- und Contra-Redner für die Resolution 
werden gehört . Die Pro- und Contra-Redner müssen gehört werden, bevor 
über den Resolutionsentwurf abgestimmt werden kann .

(2)  Es folgt eine zehnminütige Frage- und Antwort-Runde, bei der die Mit-
glieder der Generalversammlung die Gastredner befragen können .

(3)  Nach dem Ende der Frage- und Antwort-Runde wird über die Resolution 
als Ganzes abgestimmt, sofern nicht ein Antrag nach § 17 Absatz (12) vor-
liegt . Wird der Resolutionsentwurf angenommen, so zählt er als von der 
Generalversammlung verabschiedete Resolution . Im Falle einer Ablehnung 
gilt der Resolutionsentwurf als abgelehnt und wird auch nicht an das vor-
liegende untergeordnete Gremium zurückverwiesen .

§ 26 Wirtschafts- und Sozialrat

Der §25 gilt entsprechend für in den Wirtschafts- und Sozialrat eingebrachte 
Resolutionsentwürfe .

§ 27 Sicherheitsrat

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

(2)  Jeder beliebige Delegierte aus jedem anderen Gremium kann als Gast-
redner vor den Sicherheitsrat berufen werden, wenn der Sicherheitsrat 
der Auffassung ist, dass die Interessen seiner Nation direkt oder indirekt 
betroffen sind, oder wenn er Informationen besitzt, die die Entscheidung 
des Sicherheitsrates beeinflussen können .

(3)  Im Sicherheitsrat gilt folgender Abstimmungsmodus: Entscheidungen 
über Verfahrensfragen können mit einer einfachen Mehrheit plus eins 
(i . d . R . neun Stimmen) entschieden werden . Alle anderen Entscheidungen 
(z . B . Abstimmung über Resolutionsentwurf als Ganzes) werden mit der 
gleichen Anzahl Stimmen angenommen, außer ein ständiges Mitglied 
legt sein Veto ein . Änderungsanträge zu Resolutionsentwürfen 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 jedoch stets durch einen 
Antrag . Im Folgenden finden Sie eine Aufstellung der verschiedenen Formen 
dieser Anträge; anschließend eine detaillierte Übersicht über formale und per-
sönliche Anträge und die zum Beschluss jeweils notwendigen Mehrheiten .

Weitere Informationen finden Sie unter 5.2 Geschäftsordnung .

Übersicht: Antragsformen

Übersicht: Formale und persönliche Anträge/Anträge 
an die Geschäftsordnung (nächste Seite)

Antrag melden durch Phase
Redebeitrag/ 
Wortmeldung

Heben des  
Länderschildes

jegliche Debatte

Frage oder  
Kurzbemerkung

Heben der Signalkarte als Reaktion  
auf einen Redebeitrag

Formaler Antrag/ 
Antrag an die  
Geschäftsordnung

Erheben (siehe Übersicht:  
formale Anträge)

Persönlicher Antrag Erheben, notfalls auch 
durch Unterbrechen des 
Redners

(siehe Übersicht:  
persönliche Anträge)
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Quelle Antrag Diskussion Entscheidung Zweck bzw. Auswirkungen Einschränkungen

Persönliche Anträge

§ 18 (2) Recht auf (persönliche) 
Erwiderung

keine Vorsitz Wiederherstellung der Ehre oder 
Würde oder bei Missverstehen 
einer zuvor gestellten Frage durch 
den Redner

 

§ 18 (3) Recht auf Information keine Vorsitz Klärung von Inhaltlichem oder 
Verfahrensfragen

§ 18 (4) Recht persönlicher Privi-
legien *

keine Vorsitz z . B . Öffnen eines Fensters, „Es 
regnet durch das Dach“, Gesund-
heitliches

in dringenden Fällen ist * 
und Unterbrechung  
d . Redners erlaubt

Anträge an die Ge-
schäftsordnung (GO)

§ 17 (1) Ende der Debatte Begründung, 
1 contra möglich

2/3-Mehrheit sofortiger Übergang zum nächs-
ten Ablaufpunkt

§ 17 (2) Vorgezogene Abstim-
mung über einen Ände-
rungsantrag

Begründung, 
1 contra möglich

einfache 
Mehrheit

sofortiger Übergang zur Abstim-
mung 

§ 17 (3) Vorgezogene Abstim-
mung über den Resoluti-
onsentwurf als Ganzes

Begründung, 
1 contra möglich

2/3-Mehrheit sofortiger Übergang zur Ab-
stimmung mit Überspringen der 
aktuellen Rednerliste

§ 17 (4) Vertagen eines Tagesord-
nungspunktes

Begründung, 
1 contra möglich

2/3-Mehrheit Verschiebung des TOPs auf spä-
tere Fortsetzung

§ 17 (5) Abschluss eines Tages-
ordnungspunktes

Begründung, 
1 contra möglich

2/3-Mehrheit sofortige Beendigung des TOPs 
ohne weitere Abstimmungen

§ 17 (6) Abschluss der Redner-
liste

Begründung Vorsitz keine weitere Aufnahme von Red-
nern in die aktuelle Rednerliste

§ 17 (7) Mündliche Abstim-
mung *

keine Vorsitz formale Abstimmung nach Län-
derliste

bei knappen oder un-
klaren Abstimmungser-
gebnissen

§ 17 (8) Lobbyingphase Begründung Vorsitz oder 
einfache 
Mehrheit

Unterbrechung der Sitzung für 
Lobbyingphase

§ 17 (9) Zurückziehen eines 
Resolutionsentwurfes

Begründung – Zurückziehen eines Resolutions-
entwurfes durch den Verfasser-
staat

vor der Abstimmungs-
phase und bevor Ände-
rungen am Resolutions-
entwurf vorgenommen 
wurden

§ 17 (10) Anhörung eines Gast-
redners

Begründung, 
1 contra möglich

einfache 
Mehrheit

Vorsitz kann auch ohne 
Antrag Gastredner ein-
laden

§ 17 (11) Änderung der Reihen-
folge der Tagesordnungs-
punkte

Begründung einfache 
Mehrheit

nur vor Eröffnung eines 
neuen Tagesordnungs-
punktes

§ 17 (12) Zurückschicken eines 
Resolutionsentwurfes

Begründung, 
1 contra möglich

2/3-Mehrheit Rücksendung eines Resolutions-
entwurfes mit Bitte um Überar-
beitung

nur in GV und WiSo 
möglich

§ 17 (13) Gedenkminute keine Vorsitz schriftliche Begründung; 
nur zu Beginn der De-
batte oder bei wichtigen 
Ereignissen

§ 17 (14) Wiederaufnahme eines 
Tagesordnungspunktes

Begründung, 
1 contra möglich

2/3-Mehrheit Wiederaufnahme der Diskussion 
über einen Resolutionsentwurf 
nach dessen Rücksendung

nur bei Nicht-Verab-
schiedung des Resoluti-
onsentwurfes durch das 
übergeordnete Gremium

§ 23 (2) Klärung einer Frage der 
Kompetenz/Zustän-
digkeit

keine Vorsitz, Gene-
ralsekretär

§ 21 (4) Entscheidung im Kon-
sens *

keine durch „Ein-
spruch“

„Hört, hört!“ – Bei Zuruf „Ein-
spruch“ (und Erheben) normaler 
Fortgang der Sitzung

* (auch) während Abstimmungsphase möglich
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6.1	Konferenz-Ablaufplan

Bitte bedenken Sie, dass es sich hierbei nur um einen vorläufigen Ablaufplan 
handelt . Den aktuellen Ablaufplan, die aktuelle Version dieses Handbuches 
und viele weitere Informationen finden Sie auf http://www.mun-sh.de/ bzw . 
http://wiki.munsh.de/ .

Vergessen Sie als Delegierter nicht:
den 28 . Januar 2007: Abgabe der Positionspapiere,
den 28 . Februar 2007: Abgabe der Arbeitspapiere und
Ihre Positions- und Arbeitspapiere möglichst sowohl in ausgedruckter als 
auch in digitaler Form zur Konferenz mitzubringen .

Die erste Sitzung beginnt jeweils um 09:00 Uhr,  
eine Sitzung dauert zwischen eineinhalb und zwei Stunden .

−
−
−

Donnerstag, 
15.03.2007

Freitag, 
16.03.2007

Samstag, 
17.03.2007

Sonntag, 
18.03.2007

Montag, 
19.03.2007

Sitzungen Sitzungen Sitzungen

Feedback- 
runde

Sitzungen Sitzungen Sitzungen

Abschluss-
runde

Mittagspause Mittagspause Mittagspause

Sitzungen
Sitzungen SitzungenRegel- 

erläuterung

inoffizielles 
Vortreffen

Sitzungen

Sitzungen
Sitzungen

Sitzungen
Eröffnungs-

veranstaltung
Diplomaten- 

abend Diplomaten-
ball
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6.2	Internetangebote	von	MUN-SH

Website: http://www.mun-sh.de/

Auf der Website finden sich zunächst vor allem offizielle Informationen – die 
Seiten dienen der Präsentation des Projektes gegenüber Partnern, Sponsoren, 
Teilnehmern und der Presse .

Für Sie als Diplomaten wird es auf der Website später die Möglichkeit ge-
ben, die eigene Delegation zu verwalten – also etwa anzugeben, welches Mit-
glied der Delegation in welchem Gremium vertreten sein wird, und dann auch 
die zugehörigen Positions- und Arbeitspapiere einzurechen bzw . die Papiere 
der anderen Delegationen zu lesen .

Wiki: http://wiki.mun-sh.de/

Das Wiki ist ein Lexikon, das alle möglichen Begriffe rund um MUN-SH er-
klärt und viele Informationen bietet . Man kann und sollte es nicht vollständig 
durchlesen, aber zu vielen Stichworten, die immer wieder auftauchen, findet 
man dort Erklärungen, Übersichten und weitere Links .

Alle Delegierten sind eingeladen, am Wiki mitzuwirken – auch wenn die 
Vorarbeit vom Organisationsteam geleistet wurde, kann jeder Delegierte hier 
frei Artikel erweitern oder korrigieren und Inhalte ergänzen . Wer beispiels-
weise bei der Recherche zu einem Thema auf einen guten Literaturhinweis 
oder Link stößt, ist herzlich eingeladen, diesen im entsprechenden Artikel 
unter „Quellen“ zu ergänzen .

Forum: http://forum.mun-sh.de/

Im Forum ist ein offizieller oder inoffizieller Kontakt und Austausch zwischen 
den Delegierten oder Teilnehmern möglich . Hier kann man schon ein wenig 
Vorarbeit leisten und etwa die Positionen anderer Staaten ausloten, organi-
satorische Dinge klären (wie etwa die Bildung von Fahrgemeinschaften) und 
natürlich private Kontakte knüpfen . Auch das Team wird im Forum mitlesen 
und natürlich Fragen beantworten .

Wir möchten alle Delegierten aber an dieser Stelle ausdrücklich bitten, auch 
im offenen Forum einen guten Umgangston zu bewahren – auch wenn das 
Medium dazu verleitet, Diskussionen zu emotionalisieren, so sind Sie doch 
Teilnehmer an einer Sitzung der Vereinten Nationen und somit diplomatische 
Repräsentanten Ihrer Staaten!

Galerie DMUN e. V.: http://galerie.dmun.de/

Das Erlebnis einer MUN-Konferenz kann kein Foto oder Film ersetzen – sie 
geben aber einen guten Eindruck dessen, was Sie später bei der Veranstal-
tung erwartet . Daher sind Sie herzlich eingeladen, in den Fotos der vergan-
genen Konferenz zu stöbern und sich z . B . den Film des Fernsehteams von 
MUN-SH 2005 anzuschauen .

Wir bitten Sie jetzt schon, nach der Konferenz an dieser Stelle (oder direkt 
per E-Mail) Ihre Fotos von der Konferenz allen Mitdelegierten und dem Team 
zur Verfügung zu stellen .
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6.3	Ansprechpartner

Teilnehmerbetreuung

Gerrit Kurtz
(08 51) 2 01 53 36
g .kurtz@mun-sh .de
Aufgaben: Ansprechpartner für die Teilnehmer  
(Anmeldung, Unterkünfte, Anreise, etc .)

Generalsekretärin

Sylvia Günthner
(0 71 53) 42 09 3
s .guenthner@mun-sh .de
Aufgaben: höchste Repräsentantin von MUN-SH,  
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Generalversammlung

1. Aufstellung und Finanzierung einer 
ständigen UN-Friedenstruppe

Die Notwendigkeit von UN-Friedenstruppen
In der heutigen Zeit sind die sogenannten Peacekeeping-Ein-
sätze („Blauhelm-Einsätze“) der Vereinten Nationen (UN) zu 
einem wichtigen Pfeiler der internationalen Friedens- und 
Sicherheitspolitik geworden . Die Langzeitmissionen und man-
datsgemäß abgeschlossene Operationen sind Ausdruck der 
konstruktiven Rolle, die UN-Friedenstruppen in Konflikten 
spielen können . Zum März 2006 waren fast 75 .000 Soldaten 
und Polizisten sowie knapp 6 .000 Zivilisten aus über 100 Län-
dern an den 15 zur Zeit laufenden UN-Einsätzen zur Friedens-
sicherung beteiligt .

Das klassische Modell des neutralen, auf dem Friedenswil-
len der beteiligten Parteien aufbauenden Peacekeeping hat in 
den 1990er Jahren inmitten zerfallender Staaten, ethnischer 
Auseinandersetzungen, systematischer Menschenrechtsver-
letzungen und Bürgerkriege allerdings zu kurz gegriffen . Das 
Scheitern der Einsätze in Somalia, Ruanda, Bosnien und Sierra 
Leone hat das drastisch vor Augen geführt . Vordringlich ist 
nicht mehr die Schaffung einer Pufferzone zwischen den Kon-
fliktparteien, sondern vielmehr der Aufbau eines funktionie-
renden Staatswesens die wichtigste Aufgabe (Nationbuilding) .

Der Brahimi-Bericht: Weiterentwicklung der UN-Einsätze
Im Jahr 2000 legte UN-Generalsekretär Annan den Ergebnis-
bericht der „Sachverständigengruppe für die UN-Friedens-
missionen“ unter Lakhdar Brahimi vor . Der vorgefundene 
desolate Zustand des Peacekeeping wird an einigen Zahlen 
deutlich: Mit nur 32 Offizieren musste die Peacekeeping-Ab-
teilung (DPKO) in New York die 27 .000 Blauhelme in aller Welt 
betreuen, für die 8 .000 Polizisten war ein Stab von nur 9 Per-
sonen zuständig . Für die Hauptverwaltung und die logistische 
Unterstützung wurden nur 1,25 Prozent des Gesamtetats der 
Friedenseinsätze aufgewandt . Und dieser ist mit 2,77 Mrd . US-
Dollar für den Zeitraum von Juli 2001 bis Juni 2002 nur um ein 
Fünftel höher als bspw . der reguläre Jahresetat der Feuerwehr 
von Tokio . Die Aufstockung des Personalbestands im DPKO 
ist eine zentrale Forderung des Brahimi-Berichts, die bereits 
konkrete Früchte getragen hat . Die Anzahl der Dienstposten 
wurde von der Generalversammlung 2000 und 2001 um insge-
samt 184 erhöht .

Um schneller auf Truppen und anderes Personal zurück-
greifen zu können, hat das DPKO ein Stand-by-Register 
(UNSAS) eingerichtet . Die Verbesserung dieses Systems ist 
ein weiteres Hauptanliegen des Brahimi-Reports . Seinerzeit 
hatten 87 Staaten genau 147 .900 Mann als prinzipiell verfügbar 
angemeldet . Eine beeindruckende, aber irreführende Zahl . 
Erfahrungsgemäß reagieren die Mitgliedsstaaten aus berech-
tigten Eigeninteressen meist zurückhaltend, wenn es um einen 
konkreten Einsatz geht . Das Recht, die Entsendung eigener 
Soldaten abzulehnen, bleibt ihnen vorbehalten .

Rechtliche Grundlage und mögliche Organisation
Nach Kapitel VII, Art . 43 der UN-Charta sind Abkommen 
zwischen der UNO und den Mitgliedsstaaten vorgesehen, 
durch die Kontingente nationaler Streitkräfte dem direkten 
Befehl des Sicherheitsrates und dem Generalsekretär unter-

stellt werden sollen (Artikel 44 – 47) . Solche Abkommen sind 
allerdings nie abgeschlossen worden . Der Versuch, das von 
der Charta vorgesehene System der kollektiven Sicherheit zu 
verwirklichen, findet eben aus diesem Grund auf Ad-hoc-Basis 
statt . Einsatzkräfte müssen auf Fall-zu-Fall-Basis auf Grundla-
ge schwer voraussehbarer Bereitstellungen von Mitgliedsstaa-
ten spontan zusammengestellt werden . Und die Rekrutierung, 
Entsendung und Stationierung kann dann mehrere Monate in 
Anspruch nehmen – angesichts akuter Krisen eine oft zu lange 
Zeit .

Viele Vorschläge – viele offene Fragen
Nicht zu vergessen sei bei der Aufstellung einer ständigen 
UN-Friedenstruppe, dass Fragen der Truppen-Aufgabe (eine 
umfangreiche UN-Friedenstruppe oder lediglich eine ste-
hende UN-Eingreiftruppe), der Truppengröße, ihrer Zusam-
mensetzung, der Art der Rekrutierung und vor allem der 
Finanzierung geklärt werden müssen . Bezüglich der Finan-
zierung gehen Experten davon aus, dass allein eine stehende 
Brigade (5 .000 Mann mit moderner Ausrüstung, Fahrzeugen 
und Zivilpersonal) jährliche Kosten von ca . 500 Mio . US-Dollar 
verursachen kann .

Die Frage ist nun, ob die Einrichtung einer stehenden und 
ständig abrufbereiten UN-Einsatztruppe von den UN-Mit-
gliedstaaten erwünscht wird . Denn immerhin würde die 
Stärkung der UNO mit einem deutlichen Souveränitätsver-
lust der Mitgliedstaaten im sensiblen Bereich der nationalen 
Sicherheitspolitik einhergehen .

2. Reform des Sicherheitsrates

Die Reform des Sicherheitsrates – eine endlose Debatte
Die Reform des Sicherheitsrates (SR) der UN steht seit Ende der 
1970er Jahre auf der Tagesordnung der Generalversammlung . 
Aber erst, als sich zu Beginn der 1990er Jahre die Beziehungen 
zwischen seinen Mitgliedern verbesserten und sich der SR zu 
einem handlungsfähigen Akteur in der internationalen Politik 
entwickelte, wurden zunehmend auch seine Zusammenset-
zung und Arbeitsweise in Frage gestellt . Mit der Ausdehnung 
seiner Aktivitäten und seines politischen Instrumentariums 
erschien die doppelte Privilegierung von fünf Staaten durch 
ständige Mitgliedschaft und Vetorecht den veränderten 
weltpolitischen Realitäten nicht mehr angemessen . Nicht-
mitglieder äußerten Unzufriedenheit über die mangelnde 
Transparenz der Entscheidungen oder meldeten, wie im Falle 
von Deutschland und Japan, bereits früh eigene Ansprüche 
auf Mitgliedschaft im SR an .

Vielfalt der Reformmodelle
Aufgrund verschiedener Reformimpulse Anfang der 1990er 
Jahre übertrug die Generalversammlung die Auswertung die-
ser Vorschläge an eine eigens geschaffene, allen Mitgliedstaa-
ten offen stehende Arbeitsgruppe, der so genannten „Open-
Ended Working Group“, die bis heute tagt, aber bislang keine 
Fortschritte zur institutionellen Reform erzielt hat . Gleichwohl 
gab die Arbeitsgruppe Anstöße für eine Verbesserung der 
Arbeitsmethoden des SR . Das führte dazu, dass es heute eine 
größere Zahl von offenen Meetings gibt, bei denen Nicht-Mit-
glieder des SR teilnehmen können, Briefings für die Mitglieder 
der Vereinten Nationen und verbesserte Beratungsmechanis-
men mit Truppen stellenden Staaten .

Es bedurfte erst der ernüchternden Erfahrung der Irakkrise 
und der tiefen Spaltung des SR, bis die Reformdebatte tatsäch-
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lich wieder in Schwung kam . Kofi Annan setzte daher im No-
vember 2003 eine Hochrangige Gruppe ein, die sich u . a . mit 
der Organisationsreform befassen sollte . Zudem schlossen sich 
im Sommer 2004 die Länder Brasilien, Deutschland, Indien 
und Japan, die allesamt den Anspruch auf einen ständigen 
Sitz im SR erheben, zu einer Interessengruppe zusammen, die 
seitdem als so genannte G-4 ihre entsprechenden Aktivitäten 
koordiniert .

Die beiden Reformmodelle der „Hochrangigen Gruppe für 
Bedrohungen, Herausforderungen und Wandel“
Die Hochrangige Gruppe hat Anfang 2005 – neben dem Re-
gionalproporz – drei Kriterien für die Neu-Mitgliedschaft im 
SR entwickelt, die wiederum die Grundlage für zwei konkrete 
Modelle bilden .

Die Höhe der finanziellen Beiträge zum regulären UN-
Haushalt, aber auch zu UN-Friedensmissionen,
die Teilnahme an UN-mandatierten Friedensmissionen 
sowie
im Falle von Industrieländern erkennbare Anstrengungen, 
ihre Leistungen für Entwicklungshilfe auf die international 
vereinbarte Quote von 0,7 Prozent des Bruttoinlandspro-
dukts anzuheben .

Die Hochrangige Gruppe entwickelte zwei Alternativmodelle, 
die beide an ältere Vorschläge anknüpfen .

Modell A sieht die Schaffung von sechs neuen ständigen 
Sitzen ohne Vetorecht sowie von drei neuen nicht-ständi-
gen Sitzen für eine jeweils zweijährige Amtszeit vor . Dabei 
verteilt sich die Zahl der neuen ständigen Sitze wie folgt auf 
die Großregionen: zwei für Afrika, zwei für Asien, einen 
für Europa und einen für Amerika . 
Modell B sieht anstelle neuer ständiger Sitze die Schaffung 
einer neuen Kategorie von acht Sitzen für eine erneuerbare 
vierjährige Amtszeit sowie einen zusätzlichen nicht-ständi-
gen Sitz für eine (nicht erneuerbare) zweijährige Amtszeit 
vor . Die vier Weltregionen sollen jeweils zwei der neuen 
nicht-ständigen Sitze erhalten .

Die beiden Modelle versuchen das Problem zu lösen, dass 
bei der Reform des SR ein gewisses Spannungsverhältnis 
zwischen der Repräsentativität/Legitimität und der Effizienz 
besteht . Da die Schwierigkeiten, im SR Einigkeit herzustellen, 
mit seiner Größe zunehmen, musste es darum gehen, ein 
Reformmodell zu entwerfen, das den Repräsentationsansprü-
chen einer vergrößerten und veränderten Weltgemeinschaft 
gerecht wird, ohne die Entscheidungsfähigkeit des Gremiums 
nennenswert zu beeinträchtigen . Dabei hält es die Gruppe für 
unrealistisch, das Veto in seiner bisherigen Form abzuschaf-
fen, bezeichnet diese Regelung aber offen als nicht mehr zeit-
gemäß . Mit ihrer Empfehlung, die vorgesehenen neuen Sitze 
im SR nicht mit einem Vetorecht auszustatten, zugleich aber 
auch die Befugnisse der derzeitigen Mitglieder des SR unange-
tastet zu lassen, beschreitet sie sozusagen einen Mittelweg .

Zugleich ist die Gruppe der Auffassung, dass in beiden 
Modellen Anreize für eine Auswahl von neuen Mitgliedern 
des SR nach rationalen Kriterien enthalten seien, die auch 
einen Effektivitätsgewinn für die UN zur Folge hätten . Indem 
die Generalversammlung bei der Wahl von Mitgliedern des 
SR für ständige bzw . längerfristige Sitze denjenigen Staaten 
den Vorzug geben würde, die in ihrer Region entweder zu den 
drei größten Beitragszahlern zum ordentlichen Haushalt, zu 
den drei größten freiwilligen Beitragszahlern oder zu den drei 
größten Truppen stellenden Staaten für Friedensmissionen 
der Vereinten Nationen gehören, schaffe sie einen Anreiz für 
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die Mitgliedstaaten, ihre Leistungen in diesen Bereichen zu 
steigern, um ihre Chance einer Wahl in den SR zu erhöhen .

Die dürftigen Ergebnisse
Die Staats- und Regierungschefs der UN-Mitgliedstaaten 
konnten sich auf ihrem Gipfeltreffen im September 2005 nur 
auf eine allgemein gehaltene Absichtserklärung einigen . Sie 
brachten zwar ihre grundsätzliche Unterstützung für das 
Ziel zum Ausdruck, den SR im Rahmen einer Gesamtreform 
der UN in naher Zukunft zu reformieren, um ihn repräsenta-
tiver, effizienter und transparenter zu gestalten – es erfolgte 
aber keine Einigung auf ein konkretes Erweiterungsmodell . 
Vielmehr verpflichtete man sich lediglich darauf, die Anstren-
gungen zur Herbeiführung eines entsprechenden Beschlusses 
der Generalversammlung zu verstärken . Im übrigen empfahl 
man dem SR, seine Arbeitsmethoden so zu modifizieren, dass 
Staaten, die nicht Mitglied des Rates sind, gegebenenfalls 
stärker an seiner Arbeit beteiligt werden und die Transparenz 
seiner Tätigkeit durch eine Rechenschaftspflicht gegenüber 
den Mitgliedstaaten erhöht wird .

Die entscheidene Frage bleibt jedoch: Ist ein neuer Anlauf 
zur Reform des SR möglich? Und wenn ja, wie wird er ausseh-
en?

3. Neuordnung der UN-Mitgliedsbeiträge
Eklat im Haushaltsjahr 2006
Der Etat der Vereinten Nationen für das Jahr 2006 wurde von 
einigen Staaten erneut zum Anlass genommen, eine Reform 
der Beitragssätze für die UN-Mitgliedstaaten zu fordern . 
Insbesondere die USA, aber auch Japan – enttäuscht von der 
gescheiterten Reform des Sicherheitsrates – forderten zum 
einen Einsparungen und zum anderen eine Änderung des 
Beitragsschlüssels zwischen den 191 UN-Mitgliedstaaten . Im 
Vorfeld dieser offen ausgetragenen Debatte wurde den UN für 
das Haushaltsjahr 2006 statt der veranschlagten fast zwei Mrd . 
US-Dollar nur 950 Mio . bewilligt und der Rest an die genann-
ten Forderungen der größten Beitragszahler USA und Japan 
geknüpft .

Viele Mitgliedstaaten, wenig große Beitragszahler
Die Mitgliedsbeiträge entsprechen in der Tat nicht mehr den 
Verhältnissen in der Realität . Die USA und Japan zahlen 
zusammen mehr als 40 Prozent des regulären Haushaltes der 
Vereinten Nationen . An dritter Stelle liegt Deutschland mit 
8,7 Prozent . Dagegen sitzt die aufstrebende Wirtschaftmacht 
China auf Währungsreserven von 800 Mrd . US-Dollar in har-
ten Devisen, gilt bei den UN jedoch immer noch als Entwick-
lungsland, das nur mit 2,1 Prozent zum UN-Budget beiträgt . 
Indien leistet sich Atomwaffen, trägt aber nur 0,4 Prozent bei . 
Auf zwei Drittel aller UN-Mitgliedstaaten entfallen symbo-
lische Beiträge von um die 0,001 Prozent . Zusammen zahlen 
sie etwa ein Fünftel des Haushaltes, bürden aber mit ihrer 
Stimmenmehrheit der Organisation jedes Jahr zusätzliche 
Dienstleistungen auf . Nach Ansicht des US-Botschafters bei 
den UN, John Bolton, zeigen diese Nationen „eine fröhliche 
Neigung, das Geld anderer Leute auszugeben“ .

Gescheiterte Vorschläge und Fehler im System
Japan schlug 2006 vor, dass alle mit Vetorecht ausgestatteten 
ständigen Ratsmitglieder mindestens drei oder fünf Prozent 
des UN-Haushaltes tragen sollen, da diese mit ihren Privi-
legien eine besonders große Verantwortung innerhalb der 
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Weltgemeinschaft tragen . Russland und China lehnten aber 
umgehend ab . Schuld an den Verzerrungen ist das Berech-
nungssystem . Die Zahlungsfähigkeit der Staaten wird nach 
ihrem Brutto-Nationaleinkommen berechnet . Dieses ist leicht 
zu manipulieren, indem die insbesondere in der Dritten Welt 
vorherrschende Schattenwirtschaft nicht berücksichtigt und 
der künstliche Wechselkurs unkonvertierbarer Währungen 
niedrig gehalten wird . Die USA und andere Staaten schlugen 
vor, die Kaufkraft der Bevölkerung als Vergleichsbasis zu nut-
zen . Die Wirtschaftsbilanz vieler Entwicklungsländer würde 
dabei viel besser ausfallen und damit auch höhere Beitrags-
sätze an die UN zur Folge haben . Dies wird jedoch von den 
meisten Entwicklungsländern strikt abgelehnt .

Hauptausschuss 1:  
Abrüstung und internationale Sicherheit

1. Reduzierung und Transparenz der 
Verteidigungsausgaben

Kontinuierlicher Anstieg der Verteidigungsausgaben
Seit Beginn dieses Jahrtausends sind die Rüstungsausgaben 
dramatisch angestiegen . Sanken die Ausgaben für Militärs, 
militärische Forschung und Waffensysteme nach dem Ende 
des Kalten Krieges kontinuierlich um ca . 30 Prozent, dann hat 
spätestens das Jahr 2001 nach dem 11 . September und dem 
kurz darauf folgenden Angriff der USA auf Afghanistan eine 
Trendwende markiert: Die Rüstungsausgaben in der ganzen 
Welt steigen wieder . Daten aus dem Jahr 2004 zeigen sogar 
auf, dass die Militärausgaben aller Staaten inzwischen 975 
Mrd . US-Dollar überschritten haben – das bedeutet, dass auf 
der ganzen Welt inzwischen die unvorstellbare Summe von 
mindestens einer Billion US-Dollar (eine Zahl mit 12 Nullen) 
für Rüstung ausgegeben wird . Dabei ist ein Umkehrtrend 
kaum in Sicht .

Ein neues Wettrüsten?
Die dramatisch gestiegenen Rüstungsausgaben, inzwischen 
nur noch sechs Prozentpunkte unter denen am Ende des Ost-
West-Konfliktes, deuten beim flüchtigen Blick auf ein neues 
Wettrüsten zwischen bestimmten Staaten hin . Dies ist jedoch 
nur bedingt der Fall, in der Tat verschlingen vor allem neue, 
hochmoderne Waffensysteme der Vereinigten Staaten von 
Amerika immer größere Summen – als Beispiel sei nur der 
Raketenschild oder die Entwicklung eines neuen Kampfflug-
zeuges für alle Kampfgattungen der amerikanischen Streit-
kräfte („Joint Strike Fighter“) genannt . Gleichzeitig stellen die 
USA als eine der größten Militärmächte die größten Anteile 
von Besatzungstruppen in Afghanistan und dem Irak, ebenso 
erhöhen potenzielle Kriegsabsichten das Militärbudget erheb-
lich . Die USA sind derzeit für 47 Prozent der Weltausgaben für 
Rüstung verantwortlich . Leider werden die USA als Vorbild 
genommen . Auch in Europa steigen die Militärausgaben wie-
der, wenn auch nur leicht . Noch viel stärker rüsten Afrika und 
Asien auf, in Asien insbesondere China, das inzwischen den 
zweiten Platz mit knapp 160 Mrd . US-Dollar bei Rüstungsaus-
gaben erreicht hat . Es sei auch darauf hingewiesen, dass bei-
nahe alle wirtschaftlich und politisch aufstrebenden Staaten, 
wie Indien, Brasilien oder Japan, steigende Rüstungsausgaben 
aufweisen . Im Nahen Osten sind seit 1994 die Rüstungsausga-
ben sogar um knapp 40 Prozent gestiegen .

Reduzierung von Rüstungsausgaben möglich?
Kann man diesen traurigen Trend stoppen, oder müssen wir 
mit einer sich ständig weiter aufrüstenden Welt leben? Ein 
wichtiger Schritt in Richtung Abrüstung ist Transparenz im 
Bereich der Produktion und des Handels mit Waffen . Um dies 
zumindest auf dem Gebiet der sogenannten „kleinen“ Waffen, 
z . B . Handfeuerwaffen, zu erreichen, hat schon die „UN Small 
Arms Conference“ im Jahr 2001 festgestellt, dass der illegale 
Export von „kleinen“ Waffen eingeschränkt und protokolliert 
werden soll – was schon solch „kleine“ Waffen ausrichten 
können, haben die Massaker in Ruanda 1994 deutlich gezeigt . 
Gleichzeitig muss sich die Weltgemeinschaft auch darauf eini-
gen, auf dem Gebiet der „großen“ Waffen ein System der Über-
wachung der Waffenproduktion und -exporte aufzustellen, 
das präzise jegliche Waffenbewegungen protokolliert . Allein 
die genaue Kenntnis über Waffensysteme in Nachbarstaaten 
kann das Absenken der Rüstungsausgaben zur Folge haben . 
Dazu könnte beispielsweise das Komitee für UN-Friedenssi-
cherung dienen . Mit verstärkter Transparenz muss aber auch 
die Bereitschaft einhergehen, tatsächlich abrüsten zu wollen – 
hier kommt eine wichtige Verknüpfung mit dem Nichtverbrei-
tungsvertrag für Nuklearwaffen hinzu, da Rüstungsausgaben 
schon dadurch dramatisch verringert werden könnten, wenn 
auf dem Gebiet der Atomwaffen Abrüstungsvorhaben durch-
geführt würden .

Es wird Aufgabe der Weltgemeinschaft sein, den Trend, 
immer mehr und immer teurere Waffensysteme zu entwickeln 
und immer mehr Geld in Rüstung zu stecken, umzukehren, 
denn ansonsten führt der Weg zurück zu einer Welt wie im 
Kalten Krieg – einer Welt der maximalen Hochrüstung, in der 
zu wenig für andere Bereiche wie beispielsweise Bildung oder 
die Sicherung der sozialen Systeme ausgegeben wird .

2. Überarbeitung des Nuklearen 
Nichtverbreitungsvertrages

Einführung in den Nuklearen Nichtverbreitungsvertrag
Der Nukleare Nichtverbreitungsvertrag (NVV, auch Atom-
waffensperrvertrag genannt) wurde am 1 . Juli 1968 offiziell 
verabschiedet und trat 1970 in Kraft . Das angestrebte Ziel 
des NVV war und ist es, sowohl die Weiterverbreitung von 
nuklearen Waffen zu verhindern als auch schrittweise die 
Welt in einen nuklearwaffenfreien Status zurückzuführen . 
Alle fünf Jahre finden Überprüfungskonferenzen statt, die 
den NVV in seiner Effektivität überprüfen und gegebenfalls 
Verbesserungen durchführen . Ab dem Jahr 1995 ist der bis 
dahin offiziell nur für 25 Jahre festgeschriebene Vertrag für 
unbegrenzt gültig deklariert worden . Der Vertrag selbst, 
inzwischen von 188 Staaten unterschrieben und ratifiziert, 
teilt die Welt in Kernwaffenstaaten – per definitionem alle 
Länder, die vor dem 1 . Juli 1968 Nuklearwaffen besaßen und 
erfolgreiche Nuklearwaffentests durchgeführt hatten – und 
Nicht-Kernwaffenstaaten . Die Kernwaffenstaaten sind die 
USA, Großbritannien, Frankreich, die UdSSR bzw . ihr „Nach-
folger“ Russland und China . Diesen Staaten wurde im NVV 
als einzigen das Recht zugebilligt, Nuklearwaffen zu besitzen . 
Allen anderen Staaten wurde dieses Recht abgesprochen, des-
weiteren sollten diese nie auch nur den Versuch unternehmen, 
Nuklearwaffen zu entwickeln oder Offerten der Kernwaffen-
staaten zur Bereitstellung von entsprechendem Material oder 
Ausrüstung zur Fertigung von Nuklearwaffen anzunehmen . 
Dies sollten Inspektionen der Internationalen Atomenergie-
Organisation (IAEO) garantieren . Kernstück des Vertrages 
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war es aber, durch Abrüstungsgespräche den Zustand einer 
nuklearwaffenfreien Welt herzustellen; dies ist auch in Artikel 
VI verbrieft .

Tatsächlich hat der Vertrag viel Positives hervorgebracht, et-
liche Länder haben ihre geheimen Nuklearwaffenprogramm-
me aufgegeben, so z . B . Brasilien, Argentinien und jüngst auch 
Libyen . Südafrika hat nach dem Ende der Apartheid sogar alle 
Nuklearwaffen eigener Produktion vernichten und dies durch 
die IAEO bestätigen lassen . Dennoch birgt der Vertrag Tücken 
und Lücken, die sich einige wenige Länder zu eigen gemacht 
haben, und auch die Abrüstungsversprechen der Kernwaffen-
staaten sind nicht eingehalten worden .

Die Probleme des NVV und die letzte Überprüfungskonfe-
renz vom Mai 2005
Das wichtigste Problem des NVV ist sicherlich, dass er die 
Welt anhand seiner Definition von 1968 aufteilt in Staaten, 
die Nuklearwaffen besitzen und jene, die keine besitzen . Dies 
wurde über lange Zeit akzeptiert – als aber auch nach dem 
Ende des Ost-West-Konfliktes keine dramatische Abrüstung 
der Nuklearstaaten in Aussicht stand, wurde dies zunehmend 
von den Nicht-Kernwaffenstaaten zu Recht kritisiert .

Dies ist aber nur ein Aspekt der Problematik . Verschiedene 
Staaten haben nie eingesehen, warum sie nicht auch Nukle-
arwaffen zur Abschreckung besitzen durften und sich dem 
NVV von Beginn an verweigert . Dazu zählen Isreal, Indien 
und Pakistan . Israel soll seit den 1970er Jahren ein beachtliches 
Arsenal von etwa 200 Nuklearwaffen unterhalten, und seit 
dem Jahr 1998 haben sich auch Indien und Pakistan zu Nukle-
arwaffenstaaten erklärt und besitzen je ca . 20 bis 40 Nuklear-
sprengköpfe . Alle drei Länder zeigen sich uneinsichtig, dem 
NVV beizutreten oder gar ihre Nuklearwaffen zu vernichten, 
was die Voraussetzung für einen Beitritt wäre .

Ein anderes Problem ist, dass der Vertrag gekündigt wer-
den kann . Dies hat Nord-Korea im Jahr 2003 unternommen, 
und sich danach, jetzt von dem Vertrag und seinen Verpflich-
tungen entbunden, zu einem Kernwaffenstaat erklärt . Auch 
der Iran hat in jüngster Zeit immer wieder mit diesem Schritt 
gedroht .

Weitere Probleme liegen in der sogenannten „nuklearen 
Teilhabe“ der NATO . Nach diesem offiziell nicht bestätigten 
System lagern in NATO-Staaten, die nach dem NVV Nicht-
Kernwaffenstaaten sind, Kernwaffen der USA . Diese sind auch 
unter der Überwachung der USA, können aber im NATO-Ver-
teidigungsfall von den Nicht-Kernwaffenstaaten eingesetzt 
werden . Dies ist eigentlich ein Bruch des NVV und wird von 
den blockfreien Staaten auch so verstanden . Es erscheint 
diesen Staaten auch unverständlich, warum die „nukleare 
Teilhabe“ weiterhin exisitiert und auch verteidigt wird – nach 
dem eindeutigen Urteil des Internationalen Gerichtshofes von 
1996, in dem allein die Androhung des Einsatzes von Nukle-
arwaffen oder gar die Beteiligung an Kampfmanövern, die zu 
einem Einsatz eines Nuklearsprengkopfes führen, als völker-
rechtswidrig angesehen wird .

All dies führt zu einer hochkomplexen Problematik, die im 
Vorfeld der letzten Überprüfungskonferenz von 2005 in New 
York auch intensiv, aber ohne Ergebnis diskutiert wurde . Hin-
zu kam, dass die USA seit dem 11 . September 2001 sich von 
jeglichen Abrüstungsverpflichtungen im Hinblick auf Nukle-
arwaffen entbunden fühlen und im Gegenteil die Entwicklung 
neuer Nuklearwaffen, welche die Grenze zu „konventionellen“ 
Waffen verwischen (den sog . „Mini-Nukes“), forcieren . Die 

Überprüfungskonferenz war damit zum Scheitern verurteilt 
und endete ohne ein konkretes Ergebnis .

Aussichten
Obwohl er das bislang wirksamste Abrüstungsdokument 
überhaupt ist, ist der NVV änderungsbedürftig . Weder sieht 
er Konsequenzen für seine Kündigung durch Mitgliedstaaten 
vor, noch schreibt er konkrete Abrüstungsziele vor und ist 
in dieser Hinsicht vage formuliert . Es wird die Aufgabe der 
Diplomatie sein, diesen Vertrag zu stärken – doch ist dies vor 
dem Hintergrund, dass sich ausgerechnet einer der bedeu-
tendsten Kernwaffenstaaten weigert, seine Nuklearstreitmacht 
zu verringern, ein schwieriges Ziel .

Es wird auch notwendig sein, die Staaten, welche ein Nu-
klearwaffenprogramm außerhalb des NVV aufrechterhalten, 
irgendwie einzubinden und sie zur Abrüstung zu bewegen . 
Sollte dies nicht möglich werden, besteht eine enorme Gefahr 
für den Weltfrieden . Alle Rechtsprechung des Internationalen 
Gerichtshofes hat nicht verhindert, dass in jüngster Zeit Fran-
kreich und jetzt auch die USA mehr oder weniger direkt mit 
dem verheerenden Einsatz von Nuklearwaffen gegen Terroris-
ten bzw . den Iran gedroht haben . Eine Erneuerung des NVV 
wird ein schwieriges Unterfangen, doch ist sie unbedingt 
vonnöten, will man ein neues nukleares Wettrüsten oder gar 
einen Atomkrieg – der in unserer Zeit nicht unwahrschein-
licher, sondern möglicherweise sogar wahrscheinlicher ist als 
im Kalten Krieg – verhindern .

3. Terrorismus und Massenvernichtungswaffen

Die Anschläge des 11 . September 2001 offenbarten eine neue 
Bedrohung der internationalen Sicherheit . Die Ausmaße 
dieser Anschläge erschienen vorher undenkbar . Die bewusste 
Inkaufnahme hoher Opferzahlen deutete auf eine neue Vor-
gehensweise terroristischer Organisationen hin, die sich von 
ihren ursprünglichen Praktiken abhob . Aus den bisherigen 
Erfahrungen mit europäischem Terrorismus (IRA, ETA, RAF 
etc .) wurde die Annahme abgeleitet, die Terroristen hätten 
kein Interesse daran, durch ihre Anschläge möglichst viele 
(unbeteiligte oder „unschuldige“) zivile Opfer zu treffen . 
Ihr Ziel sei es, dass „viele Menschen hinschauen, nicht, dass 
viele Menschen sterben“ (Brian Michael Jenkins) . Andernfalls 
könnte ihre Legitimation und der Rückhalt in der Bevölkerung 
geschwächt werden und damit die Unterstützung verloren 
gehen . Diese Selbstbegrenzung könnte sich im Falle des reli-
giös-fundamentalistischen Terrorismus allerdings durchaus 
auflösen und sogar zu dem Versuch des Erwerbs von Massen-
vernichtungswaffen führen .

Motive des Einsatzes von Massenvernichtungswaffen
Ob es im Anschluss an den Erwerb auch zu einem Einsatz 
dieser Materialien kommen muss, ist durchaus fraglich, aber 
alleine die Drohung eines möglichen Einsatzes würde Angst 
und Hysterie innerhalb der Bevölkerung hervorrufen . Das Si-
cherheitsempfinden der Bürger und ihr Vertrauen in den Staat 
würden nachhaltig erschüttert werden . Dieses würde zumin-
dest ein Teilsieg für die Terroristen bedeuten, wäre die Psyche 
ihres Gegners schließlich beschädigt . In der Folge könnte ein 
Staat gezwungen sein, weitreichende Zugeständnisse an Ter-
rorgruppen zu machen . Der Giftgasanschlag der japanischen 
Aum-Sekte in der Tokioter U-Bahn 1995 zeigt allein die 
Hilflosigkeit staatlicher Organisationen bei der Verhinderung 
solcher Taten auf .
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Entwicklungslinien
Wenigstens drei Faktoren können zu diesem Szenario beitra-
gen und kennzeichnen die aktuelle Situation:

Die Internationalisierung des Terrorismus, die vor allem in 
den letzten Jahren massiv zugenommen hat . 
Die erweiterten Möglichkeiten des Erwerbs von Massen-
vernichtungswaffen oder der Erlangung von Wissen und 
Informationen zur eigenen Herstellung solcher Materialien 
und Substanzen (gerade in Folge des Zusammenbruchs des 
sowjetischen Reiches und der ideologisch oder finanziell 
motivierten Weitergabe von Techniken durch Regime oder 
einzelne Wissensträger) . 
Der Einfluss zunehmend religiös-fundamentalistischer 
Ansichten und Motive in den Ideologien terroristischer 
Organisationen .

Der Krieg gegen den Irak wurde in Teilen damit gerechtfertigt, 
die Weitergabe von Massenvernichtungswaffen durch den 
Irak an Terroristen zu verhindern . In neuesten Diskussionen 
wird von amerikanischen Stellen auch der präventive Einsatz 
von Nuklearwaffen erwogen, um Terrorgruppen vom Erwerb 
von Massenvernichtungswaffen abzuschrecken .

Aktueller Stand
Bisher ist es terroristischen Organisationen jedoch nicht 
gelungen, atomare Materialien oder chemische/biologische 
Kampfstoffe zu erwerben, geschweige denn selbst herzustel-
len . Doch zeigen aufgedeckte Schmuggelversuche (bisher aber 
überwiegend ohne Einfluss von Terroristen) kleiner Mengen 
an Substanzen die Wichtigkeit einer koordinierten Zusam-
menarbeit der Staatengemeinschaft, um eben solche Versuche 
auch zukünftig zu unterbinden . Geeignete Maßnahmen müs-
sen hierbei international abgestimmt und umgesetzt werden . 
Neben verstärkten Anstrengungen zur Durchsetzung und 
Kontrolle der Non-Proliferation von Massenvernichtungswaf-
fen werden auch andere Instrumente wichtig sein, um sowohl 
dem Terrorismus als Erscheinung an sich wie auch seinen 
Ursachen entgegentreten zu können . Da sich die Gefahren des 
Einsatzes von Massenvernichtungswaffen durch Terroristen 
nur schwerlich objektiv einschätzen lassen, ist es gleichfalls 
schwierig abzuwägen, welche Gegenmaßnahmen adäquat und 
zielgerichtet sein können .

Menschenrechtsrat

1. Einhaltung der Menschenrechte bei 
der Terrorismusbekämpfung

Der Kampf gegen den Terrorismus hat in Folge der Anschläge 
des 11 . September 2001 eine neue Qualität erreicht . Zusammen 
mit den nachfolgenden Attentaten, wie denen von Madrid 
2004 oder London 2005, wird deutlich, dass vor allem west-
liche Staaten sich einer Bedrohung gegenüber sehen, die in 
ihrem Ausmaße nur schwer abzuschätzen ist . Diese diffuse 
Gefahrenlage macht es nicht leicht, geeignete Gegenmaßnah-
men zu entwickeln und umzusetzen .

Ausgangslage
In den letzten Jahren haben viele Staaten ihre Gesetzgebung 
im Bereich der inneren Sicherheit massiv verschärft, um so in 
der Lage zu sein, terroristische Aktionen möglichst früh zu 
vereiteln . Allerdings sind längst nicht alle verabschiedeten 
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2 .

3 .

Maßnahmen mit dem herrschenden Völkerrecht und interna-
tionalen Verträgen vereinbar . Etliche Vorhaben beschneiden 
grundlegende Menschenrechte so stark, dass ihre Umsetzung 
zu massiven Einschnitten in die Freiheit der eigenen Bürger 
führt . Hierbei muss es sich nicht zwangsläufig um die Gefähr-
dung der körperlichen Unversehrtheit handeln, zumeist wird 
die Privatsphäre der Bürger beschnitten und Überwachungs- 
und Informationsmethoden eingerichtet, die zum Beispiel 
das Brief- oder Telekommunikationsgeheimnis beschneiden . 
Auch das Abhören von Verdächtigen durch Geheimdienste 
oder andere staatliche Institutionen („Lauschangriff“) zählt 
hierzu . Vorwürfe werden hier vor allem an Usbekistan, China, 
Belarus, Jordanien, Simbabwe u .a . gerichtet, doch nicht zuletzt 
stehen auch die Vereinigten Staaten von Amerika im Zentrum 
der weltweiten Kritik . Die Behandlung verhafteter Terroris-
ten, deren Schuld zum Teil gar nicht rechtlich oder objektiv 
bewiesen worden ist, in Einrichtungen wie Guantanamo Bay 
(Kuba) oder Abu Ghureib (Irak) missachtet in weiten Teilen 
elementare Menschenrechte . Die Rechtfertigung hierfür führt 
in den meisten Staaten zu dem Argument, dass im asym-
metrischen Kampf gegen den Terrorismus andere Maßstäbe 
gelten würden . Mit rein rechtsstaatlichen Mitteln könne dieser 
Kampf nicht geführt werden .

Rechtliche Grundlagen
Das Völkerrecht lässt im Bereich des Menschenrechtsschutzes 
durchaus gewisse Einschränkungen zu . Diese dürfen nach Ar-
tikel 4 des UN-Paktes über bürgerliche und politische Rechte 
(Zivilpakt) aber nur von begrenzter Dauer sein und angewandt 
werden, wenn „das Leben der Nation bedroht“ (Notstandsfall) 
ist . Ausdrücklich ausgenommen sind von diesen Einschrän-
kungen aber folgende Rechte: Verbot von Folter, Sklaverei und 
Diskriminierung, sowie das Recht auf Gedanken-, Gewissens- 
und Religionsfreiheit und bestimmte Rechte beim Gerichtsver-
fahren . Zusätzlich definiert die „Europäische Menschenrechts-
konvention (EMRK)“ unter anderem auch das Recht auf Leben 
und das Verbot der Doppelbestrafung als nicht aufhebbar . 
Grundsätzlich sind somit bestimmte, grundlegende Freiheiten 
nicht einschränkbar, die Einhaltung dieser Rechtsvorgaben 
und Normen hängt allerdings in letzter Instanz von dem poli-
tischen Willen der jeweiligen Länder ab .

Die Stellung der Vereinten Nationen
Die Kontrolle der rechtlichen Vorgaben gestaltet sich recht 
schwierig . In den Jahren 2002 und 2003 forderten die Gene-
ralversammlung, der Sicherheitsrat und die Menschenrechts-
kommission zur weltweiten Einhaltung der Menschenrechte 
im Kampf gegen den Terrorismus auf . Allerdings haben die 
Vereinten Nationen keine weitreichenden Überwachungsme-
chanismen, um eben diese Forderung auch in der Praxis zu 
kontrollieren oder sogar bei Nichteinhaltung zu sanktionieren . 
Nur in eingeschränktem Rahmen scheint der Aufbau entspre-
chender Kompetenzen bevorzustehen .

Die Etablierung des UN-Menschenrechtsrates im Mai 
2006 könnte zu einer Stärkung der Position der Vereinten 
Nationen führen . Zwar lässt sich die Funktionsfähigkeit 
des Rates zu diesem Zeitpunkt noch nicht beurteilen, doch 
besteht durchaus die Möglichkeit, dass dieser im Vergleich zu 
seinem Vorgänger, der Menschenrechtskommission, bessere 
Chancen einer Kontrolle bieten wird . Die Beobachtungs- und 
Überwachungsmöglichkeiten müssen darüber hinaus weiter 
ausgebaut werden . Gleichzeitig muss den Vereinten Nationen 
die Fähigkeit gegeben werden, wirksam gegen Verletzungen 
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geltender Menschenrechte vorzugehen und somit jede Be-
schneidung von Freiheiten zu unterbinden .

2. Achtung vor Religionen und Pressefreiheit

Grundsätzliches
In der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (Reso-
lution 217A (III) vom 10 .12 . 1948) werden sowohl Meinungs-, 
Religions- (Artikel 18) als auch die Pressefreiheit (Artikel 19) 
garantiert . Dabei beinhaltet Artikel 18 sowohl die freie Religi-
onsausübung als auch die Möglichkeit, jederzeit die Religion 
zu wechseln . Artikel 19 garantiert das Recht der freien Mei-
nungsäußerung in Öffentlichkeit und Medien .

2005 tödlichstes Jahr für Journalisten seit einem Jahrzehnt
Im Jahre 2005 wurden laut der Nicht-Regierungsorganisati-
on „Reporter ohne Grenzen“ (RSF) 63 Journalisten während 
der Ausübung ihres Berufs getötet, wobei der Irak weiterhin 
das gefährlichste Pflaster war . Dort kamen seit Beginn des 
Irakkriegs im Jahr 2003 bereits 88 Journalisten um . Mindestens 
807 Journalisten wurden 2005 gefangen genommen und 1 .308 
physisch oder psychisch bedroht . Damit war dieses Jahr das 
gefährlichste für Journalisten seit einem Jahrzehnt .

RSF erstellt auch jedes Jahr ein Ranking aller Staaten nach 
der von ihnen gewährten Pressefreiheit . 2005 wurde diese 
Liste angeführt von Dänemark, Finnland, Island und Irland . 
Deutschland lag auf Platz 18, das Vereinigte Königreich auf 
Platz 24 und die USA waren sogar um mehr als zwanzig Plät-
ze auf Platz 44 abgerutscht . Die beiden letzten Plätze belegten 
Eritrea und Nord-Korea, wo Journalisten laut RSF keinen Deut 
von der offiziellen, staatlichen Linie abweichen konnten, ohne 
zensiert oder bedroht zu werden .

Unabhängige Berichterstattung in vielen Ländern schwie-
rig
In vielen Staaten gibt es für unabhängigen Journalismus, 
insbesondere im TV-Bereich, nur bedingt Platz, da es häufig 
neben den staatlich kontrollierten Sendern nur privatwirt-
schaftliche Sender gibt, die jedoch zumeist sehr stark von der 
Linie ihrer Geldgeber abhängig sind . In Deutschland z . B . gibt 
es aufgrund dieser Gefahr das öffentlich-rechtliche Fernseh- 
und Rundfunkprogramm, das durch seine eigenständige 
Gebührenfinanzierung für eine weitgehend unabhängige 
Berichterstattung sorgen kann .

Konflikt um Karikaturen
Im Herbst 2005 erschienen in der dänischen Tageszeitung 
„Jyllands-Posten“ zwölf Karikaturen, die sich allesamt mit 
dem Islam bzw . dem islamischen Religionsstifter Mohammed 
befassten; einige bildeten diesen sogar direkt ab . Eine Kari-
katur zeigte den bärtigen Propheten Mohammed mit einer 
Bombe als Turban, deren Lunte bereits brannte . Eine andere 
bildete aber z . B . auch den Zeichner am Tisch selbst ab, wie 
er sich vor möglichen Angriffen aufgrund seiner kritischen 
Bilder verstecken muss .

Anfangs gab es in der internationalen Öffentlichkeit prak-
tisch keine Reaktionen . Als dänische Imame dann aber eine 
Broschüre mit noch drei weiteren, nicht mit Jyllands-Posten 
in Zusammenhang stehenden Karikaturen in der arabischen 
Welt Anfang 2006 verbreiteten, führte dies zu massiven Pro-
testen muslimischer Organisationen weltweit . Anfang Februar 
fanden in zahlreichen muslimischen Ländern Massenproteste 
statt, die sich gegen den Westen richteten, dänische Produkte 
wurden in arabischen Ländern boykottiert, bei den Protesten 

kam es sogar zu Verletzten und Toten . In Gaza-Stadt wurde 
das Büro der EU von militanten Palästinensern gestürmt, in 
Jakarta, Damaskus, Beirut und Teheran brannten dänische 
und weitere europäische Botschaften . Der Generalsekretär der 
UN, Kofi Annan, rief die Menschen zur Vergebung auf und 
zur Bereitschaft, die Entschuldigung des Chefredakteurs von 
Jyllands-Posten zu akzeptieren .

Im Westen führte dieser Konflikt zu einer intensiven De-
batte über Religions-, Meinungs- und Pressefreiheit und deren 
Grenzlinien zueinander . Das Ungleichgewicht der Reaktionen 
kam ebenfalls zur Sprache, denn in verschiedenen arabischen 
Medien sind die Shoa verunglimpfende Karikaturen keine 
Seltenheit, eine iranische Zeitung rief als Reaktion auf den 
Karikaturenstreit sogar zu einem Gegenwettbewerb auf . 
Außerdem entstand der Eindruck, dass die Massen gezielt mo-
bilisiert wurden, um anti-westliche Ressentiments zu äußern .

Die Diskussion um „Selbstzensur“ auf der einen und kul-
tur-unabhängiger Pressefreiheit auf der anderen Seite führte 
zu der grundlegenden Frage, wie weit kritische Berichter-
stattung gehen darf, ohne die persönlichen Gefühle einer 
Religionsgemeinschaft zu verletzen, bzw . in wie weit darauf 
Rücksicht genommen werden sollte . Manche Beobachter sahen 
in dieser internationalen Diskussion und dem geschilderten 
Konflikt ein (weiteres) Indiz für den von Samuel P . Huntington 
beschrieben „Clash of Civilisations“ und warnten vor einer 
übereilten Einschätzung der Lage .

3. Stärkung des Internationalen Strafgerichtshofes

Der Internationale Strafgerichtshof
Der Internationale Srafgerichtshof (IStGH) mit Sitz in Den 
Haag, in den Medien oft als UN-Kriegsverbrechertribunal 
bezeichnet, wurde 1998 durch das Rom-Statut gegründet . 
2002 wurde dann die erforderliche Anzahl von 60 ratifizierten 
Urkunden erreicht, sodass das Rom-Statut 2002 in Kraft treten 
konnte . Der IStGH soll Verbrechen von solchem Ausmaß 
richten, dass die internationale Staatengemeinschaft als 
ganzes betroffen ist . Der IStGH soll somit über Völkermord, 
Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit sowie 
Verbrechen der Aggression richten .

Problematik des IStGH
Der IStGH ist nicht von allen Staaten anerkannt . Viele große 
Staaten wie die USA, China, Russland oder die Türkei erken-
nen den IStGH nicht an und werden auch in näherer Zukunft 
das Rom-Statut nicht ratifizieren . Die Rechtsauffassungen 
vieler Staaten stimmen nicht mit denen des IStGH überein . 
So ist keine Jury vorhanden, und der Angeklagte muss zur 
Verhandlung nicht anwesend sein . Desweiteren verstößt das 
Rom-Statut gegen das Wiener Übereinkommen über das Recht 
der Verträge, welches elementar das Vertragsrecht zwischen 
verschiedenen Nationen und NGOs regelt .

Auch wird der Meinung der Kritiker nach der UN-Sicher-
heitsrat untergraben, indem ohne sein Zutun völkerrechtliche 
Entscheidungen getroffen werden können, auf die der Sicher-
heitsrat nicht mehr einwirken kann . Ein weiteres Problem ist, 
dass der IStGH bislang keine Definition eines Angriffskrieges 
und damit der „Verbrechen der Aggression“ gefunden hat, 
über die er richten soll; vor 2009 ist eine solche auch nicht 
mehr zu erwarten . Weiterhin wird bemängelt, dass Länder, 
die das Rom-Statut ratifiziert haben, für 8 Jahre aus der Juris-
diktion des IStGH austreten können, nicht ratifitizerende Staa-
ten aber nicht . Das Hauptproblem scheint jedoch zu sein, dass 
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viele Staaten einfach kein ihnen übergeordnetes Gericht haben 
möchten, das ihre Staatsbürger verurteilt, über die sonst unter 
der eigenen Jurisdiktion anders entschieden werden könnte .

Ausblick
Der IStGH wird vor allem von europäischen Staaten und 
vielen kleinen Staaten unterstützt . Die vier bevökerungs-
reichsten Staaten der Erde haben jedoch das Rom-Statut nicht 
ratifiziert . Zur Stärkung des IStGH sollten rechtliche Probleme 
ausgeräumt werden, ohne dass die Gerichtsbarkeit angegriffen 
wird . Die Definition des Verbrechens der Aggression muss 
vervollständigt werden .

Dennoch wäre die beste Stärkung des IStGH die Ratifizie-
rung durch möglichst viele Länder .

Sicherheitsrat

1. Nahost-Konflikt

Der Nahost-Konflikt – von der Staatsgründung Israels bis 
zum Jom-Kippur-Krieg
Der Begriff „Nahost-Konflikt“ bezeichnet den gesamten 
Themenkomplex der seit 1948 permanenten Gegnerschaft 
zwischen Israel und den es umgebenden arabischen Nachbar-
staaten . Heutzutage wird der Begriff hauptsächlich auf den 
Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern bezogen, 
doch ist dies nur ein Aspekt des ganzen Komplexes .

Seinen Ursprung findet der Konflikt mit der Staatsprokla-
mation Israels durch David Ben-Gurion am 14 . Mai 1948 . Der 
sofortigen Anerkennung durch die USA und die Sowjetunion 
folgte ein ebenso schneller Angriff seitens der arabischen 
Nachbarstaaten, der sich zu einem knapp einjährigen Krieg 
ausweitete, den Israel trotz anfänglicher militärischer Unter-
legenheit gewann und überdies größere Gebiete eroberte, als 
im ersten Teilungsplan Palästinas 1947 Israel zugedacht war . 
Schon während des ersten Krieges wurde der Grundstein für 
das heutige Palästinenserproblem gelegt, indem Tausende 
arabischer und christlicher Einwohner Palästinas vertrieben 
wurden .

Die nachfolgende Konsolidierung stabilisierte den jungen 
Staat, industrielle und militärische Überlegenheit führten 
zum schnellen Sieg zusammmen mit Frankreich und Großbri-
tannien während des Suezkrieges 1956 gegen Ägypten, doch 
wurde unter Druck der USA und der Sowjetunion ein Rück-
zug auf die Grenzen von 1949 erwirkt . Dennoch erlangte die 
israelische Armee den Nimbus der Unbesiegbarkeit, so dass, 
nach andauernder Provokation beider Seiten, im dritten Krieg 
innerhalb von 20 Jahren im Nahen Osten Israel sich innerhalb 
von sechs Tagen im Jahr 1967 gegen Ägypten, Syrien und 
Jordanien durchsetzen konnte . Einher mit dem Sieg 1967 ging 
die Eroberung des Sinai, des Westjordanlandes, Ostjerusalems 
sowie der Golanhöhen . Es soll hier nicht unerwähnt bleiben, 
dass alle Staaten im Nahen Osten in den West-Ost-Konflikt 
involviert waren, wobei Israel hauptsächlich westliche Unter-
stützung genoss und die arabischen Nachbarn von der Sowjet-
union und ihren Satellitenstaaten unterstützt wurden .

Jom-Kippur 1973 bis zum Friedensprozess der 90er Jahre
1973 endete die Unbesiegbarkeit Israels . Im Verbund mit Sy-
rien schaffte es das durch sowjetische Waffen massiv aufge-
rüstete Ägypten unter Anwar as-Sadat, durch einen Überra-
schungsangriff am Jom-Kippur, dem wichtigsten jüdischen 

Feiertag, ein Patt im Nahen Osten herzustellen, das schließlich 
nach jahrelangen Verhandlungen im Jahr 1979 zum Friedens-
vertrag zwischen Ägypten und Israel führte . Ägypten gewann 
den Sinai zurück, doch im Jahr darauf erklärte Israel Jerusa-
lem zur Hauptstadt und annektierte ein weiteres Jahr später 
die Golanhöhen . In diese Zeit fallen auch der fünfte Krieg im 
Nahen Osten im Libanon 1982 sowie aufkommende Span-
nungen mit den Palästinensern im Gazastreifen und Westjord-
anland, die in der Intifada, beginnend 1987, mündeten . Anfang 
der 90er Jahre, mit dem Wegfall des Gegensatzes zwischen 
den zwei Großmächten, wurde auch erstmals ein Friedenspro-
zess im Nahen Osten in Gang gebracht, der nach gegenseitiger 
Anerkennung Israels bzw . der Palästinenser eine teilweise 
Autonomie der besetzten Gebiete sowie eine Friedensvertrag 
mit Jordanien brachte . Unterminiert wurde dieser Frieden 
durch die Ermordung des israelischen Ministerpräsidenten 
Jitzhak Rabin 1995 durch einen jüdischen Extremisten; zudem 
nahmen die Anschläge durch palästinensische Terrorgruppen 
und entsprechende Gegenschläge der israelischen Armee 
nicht ab .

Jüngste Entwicklungen
Das neue Jahrtausend sah einen zum Stillstand kommenden 
Friedensprozess . Im Jahr 2000 begann die sogenannte al-Aqsa-
Intifada, ein erneuter Aufstand in den Palästinensergebieten . 
Es folgten über die nächsten Jahre weitere An- und Gegen-
schläge, bis im Jahr 2003/2004 von israelischer Seite Maßnah-
men getroffen wurden, sich selbst abzusichern . Darunter fiel 
sowohl der Bau einer Schutzmauer („Grenzzaun“) als auch die 
Planung des israelischen Ministerpräsidenten Ariel Sharon 
zur Räumung mehrerer Siedlungen in den Palästinenser-
gebieten . Weiterhin einigte man sich 2004 auf einen neuen 
Friedensfahrplan, die „road map“ . Der Tod des Palästinenser-
präsidenten Jassir Arafat am 11 . November 2004 und die Wahl 
des gemäßigten Mahmud Abbas in den Autonomiegebieten 
beendeten die Gewalt nur kurzfristig .

2005 folgten weitere israelische Friedensmaßnahmen, u .a . 
die komplette Räumung des Gazastreifens einschließlich 
der dortigen Siedlungen, auch unter Einsatz der israelischen 
Streitkräfte . Anfang des Jahres 2006 keimten weitere Hoff-
nungen auf einen dauerhaften Frieden im Nahen Osten – der 
erste eigene Grenzdurchgang zwischen dem Gazastreifen und 
Ägypten wurde geschaffen und eine freie Wahl in den Palästi-
nensergebieten abgehalten . Mit dem Sieg der von vielen Staa-
ten als Terrororganisation eingestuften Hamas wurden diese 
Hoffnungen allerdings direkt wieder begraben . Da die Hamas 
nun die Regierung in den Palästinensergebieten stellt und 
Friedensgespräche bzw . die Annerkennung Israels verweigert, 
hat die westliche Welt jegliche Leistungen, die über reine Hilfe 
zum Überleben hinausgehen, eingestellt . Desweiteren ver-
weigert auch Israel, inzwischen von Ehud Olmert regiert, der 
dem nach mehreren Schlaganfällen im Koma liegenden Ariel 
Sharon nachfolgt und jüngst durch Wahlen im Amt bestätigt 
wurde, derzeit jeglichen Kontakt zu den Palästinensern .

Dies, Olmerts eigene Grenzziehungspläne in Palästina, 
Spannungen mit Syrien und im sich nur langsam von den 
Kriegen der 1980er Jahre erholenden Libanon, die instabile 
Lage im Irak und die potenzielle atomare Bedrohung durch 
den Iran sind derzeit keine Anzeichen dafür, dass die gesamte 
Region schnell zum Frieden kommt . Auch die immer noch 
dramatische Rüstung der einzelnen Länder im Nahen Osten 
und die atomare Bewaffnung Israels seit den 1960er Jahren 
(2004 von Ariel Sharon zugegeben) stellen Probleme dar, 
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der sich die internationale Gemeinschaft annehmen muss, 
sollen eine erneute Eskalation der Lage in Richtung weiterer 
Militärschläge und vielleicht sogar ein neuer Krieg verhindert 
werden .

2. Zukünftiger Status des Kosovo

Grundlage der Statusverhandlungen

Als Grundlage für alle zukünftigen Statusverhandlungen zum 
Kosovo dient die Sicherheitsratsresolution 1244 vom 10 . Juni 
1999, die u .a . festlegt, dass der Bevölkerung des Kosovo im 
Rahmen der internationalen Übergangsverwaltung (UNMIK) 
„bis zu einer endgültigen Lösung der Statusfrage substantielle 
Autonomie innerhalb der Bundesrepublik Jugoslawien zuge-
standen wird“ . Die Entscheidung über die Zukunft des Kosovo 
obliegt in formeller Hinsicht dem Sicherheitsrat, informell 
gesehen den Konfliktparteien .

Die Positionen der Konfliktparteien
Kosovaren: Serbien habe seit der massenhaften Vertreibung 
der Kosovo-Albaner 1999 seinen Anspruch auf die Provinz 
moralisch verspielt . Gerade aufgrund der Unterstützung 
und klaren Parteinahme seitens der USA und einigen 
europäischen Staaten im völkerrechtswidrigen, aber mo-
ralisch gerechtfertigten Kosovo-Krieg fühlen sie sich darin 
bestärkt, die Unabhängigkeit des Gebietes zu fordern . 
Republik Serbien (als Teil der Staatengemeinschaft Serbien 
und Montenegro): Die Serbische Delegation beruft sich auf 
die Sicherheitsratsresolution 1244 und fordert die inter-
nationale Staatengemeinschaft auf, die Souveränität und 
territoriale Integrität seines Landes zu schützen . Es gibt 
fünf zentrale Forderungen: 
 Wahrung der serbischen Souveränität 
 weitgehende Autonomie der kosovo-albanischen Bevöl-

kerung 
 Dezentralisierung der Provinz 
 Schaffung einer serbischen Entität (Teilstaat) in Anleh-

nung an das Beispiel Bosnien-Herzegowina 
 Schutz des serbischen Kulturerbes und des Eigentums 

Eine Entscheidung ist notwendiger denn je
Ein weiterer Aufschub der Kosovo-Statusfrage ist angesichts 
der zunehmend schwierigen politischen, ökonomischen und 
sozialen Situation nicht mehr zu rechtfertigen . So zeigten die 
daraus resultierenden Unruhen im März 2004, wie rasch die 
noch fragile gesellschaftliche Ordnung gestört werden kann . 
Mangelnde politische Stabilität und Rechtssicherheit schre-
cken internationale Investoren ab, und hinzu kommt, dass 
IWF und Weltbank – aufgrund des ungeklärten Status – nicht 
in verbindliche kontraktuelle Beziehungen treten können .

Am 7 . Oktober 2005 wurde der vom norwegischen Diplo-
maten Kai Eide verfasste Bericht über die aktuelle Lage im 
Kosovo an den Sicherheitsrat überreicht . Dieser stellt zwar 
einen Fortschritt im institutionellen Aufbau fest, kritisiert aber 
die Lage der Kosovo-Serben, die schlechte Wirtschaftslage, 
die hohe organisierte Kriminalität sowie große Mängel im 
Justizsystem .

Lösungsmöglichkeiten
Zwischen den Formeln „Mehr als Autonomie, weniger als 
Unabhängigkeit“ (Forderung der Republik Serbien) und „um-
gehende und bedingungslose Unabhängigkeit“ (Forderung 
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des Kosovo) kann es keinen Spielraum für Zwischenlösungen 
geben . Fest steht: Die internationale Gemeinschaft kann ihre 
Entscheidung nicht unter Umgehung des Sicherheitsrates tref-
fen und jede Entscheidung, die nicht im Einvernehmen beider 
Partien getroffen wird, birgt die Gefahr des Ausbruchs neuer 
bewaffneter Probleme und damit einhergehender politischer 
Instabilität .

Auch wenn die gegenwärtigen Ausgangspositionen bei-
der Parteien sehr konträr sind, erscheint das „Konzept der 
begrenzten Souveränität“ als realistischste Option für das 
Kosovo . Das Kosovo würde in diesem Fall aus dem serbischen 
Staatsverband herausgelöst und damit unabhängig von Bel-
grad, gleichzeitig würde seine Souveränität aber in zentralen 
Bereichen wie z . B . Verteidigung, Außenpolitik, Minderheiten-
schutz eingeschränkt . Die Ausübung der Souveränitätsrechte 
würde von der internationalen Staatengemeinschaft (Nachfol-
gemission für UNMIK) auf Basis einer neuen Sicherheitsratsre-
solution übernommen .

3. Situation im Sudan/Darfur

Situation im Sudan
Die nordafrikanische Republik Sudan mit ihrer Hauptstadt 
Khartum ist das flächengrößte Land Afrikas und hat etwa 40 
Millionen Einwohner . Die Bevölkerung leidet seit Jahren unter 
den Auswirkungen der Konflikte im Süden des Landes sowie 
in der westlichen Region Darfur .

Der Sezessionskrieg im Süd-Sudan
Der muslimisch geprägte Süden des Landes kämpft seit 1956 
für seine Unabhängigkeit von der Republik Sudan; insge-
samt hat dieser Bürgerkrieg etwa zwei Millionen Todesopfer 
gefordert . Die Bedeutung der Region liegt vor allem in ihrem 
Rohstoffreichtum begründet .

Im Juni 2002 wurden unter Mitwirkung der UN zwischen 
der Regierung und den Rebellen im Süden Friedensverhand-
lungen aufgenommen, die am 9 . Januar 2005 zu einem Frie-
densvertrag führten . Der Süden erhielt für eine Übergangszeit 
von sechs Jahren ein Selbstbestimmungsrecht, im Jahr 2011 
soll schließlich eine Abstimmung über die endgültige Unab-
hängigkeit des Süd-Sudans entscheiden .

Gesichert werden soll der Frieden im Süd-Sudan durch die 
UN-Mission UNMIS („United Nations Mission In Sudan“) . Die 
militärische Komponente des Mandats sieht vor, dass bis zu 
10 .000 Soldaten im Sudan stationiert werden können; der-
zeit sind etwa 8 .600 Soldaten aus verschiedenen Ländern im 
Einsatz .

Der Konflikt in der westlichen Provinz Darfur ist von dem 
Friedensschluss nicht betroffen .

Der Konflikt in Darfur
Die Region Darfur mit ihren etwa fünf Millionen Einwohnern 
liegt im Westen der Republik Sudan und besteht aus drei 
sudanesischen Bundesstaaten .

Seit 2003 dauert hier ein Konflikt zwischen zwei verschie-
denen Bevölkerungsschichten um natürliche Ressourcen wie 
Wasser und Land an, der bislang etwa 300 .000 Todesopfer ge-
fordert und über 2,5 Millionen Menschen in die Flucht getrie-
ben hat . Ausgetragen wird der Konflikt zwischen arabischen 
Nomaden – den von der Regierung in Khartum unterstützen 
Dschandschawid – und lokalen afrikanischen Stämmen .

Der Konflikt eskalierte im Februar 2003, als afrikanische 
Milizen – die SLA (Sudanesische Befreiungsarmee) und die 
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JEM (Justice and Equality Movement) – Einrichtungen der 
arabisch-dominierten Regierung angriffen . Die schwarzafri-
kanischen Rebellen warfen der Regierung vor, sie zugunsten 
der Araber zu unterdrücken . Die sudanesische Regierung 
reagierte mit der Unterstützung der Dschandschawid gegen 
die afrikanischen Rebellen; Menschenrechtsorganisationen 
werfen Khartum gar systematische Massaker unter den 
nichtarabischen Aufständischen durch die Dschandschawid-
Milizen vor .

Die Hilfe der internationalen Gemeinschaft war zunächst 
völlig unzureichend . Etliche Staaten kritisierten die Regierung 
des Sudan scharf für die durch sie begangenen Kriegsver-
brechen in Darfur, andere jedoch – wie Russland und China 
– verhinderten ein entschiedenes Eingreifen, möglicherweise 
aufgrund wirtschaftlicher Interessen . Die UN-Menschen-
rechtskommission verurteilte am 23 . April 2004 den Sudan 
trotz eines entsprechenden Antrages der USA nicht für die 
Menschenrechtsverletzungen in Darfur, da sie keinen Völker-
mord feststellte – damit hatten die Vereinten Nationen formal 
nicht die Pflicht zum Eingreifen .

Der Waffenstillstand und AMIS

Nachdem am 25 . April 2004 mit Hilfe des vermittelnden 
Tschad zwischen der Regierung in Khartum und der SLA 
sowie der JEM ein vorläufiges Waffenstillstandsabkommen 
unterzeichnet worden war, beschoss der UN-Sicherheitsrat 
im Juli 2004 den Einsatz militärischer Beobachter der Afrika-
nischen Union im Sudan („African Union Mission in Sudan“, 
kurz AMIS) . Sie sollten den Waffenstillstand überwachen . Das 
Abkommen wurde von beiden Seiten mehrfach gebrochen, die 
Menschenrechtsverletzungen und die Flüchtlingsströme ver-
mochte es nicht zu beenden; das Land sah sich am Rande einer 
humanitären Katastrophe . Die zuletzt 7 .000 AMIS-Soldaten 
aus verschiedenen afrikanischen Ländern waren der Situation 
im Krisengebiet nicht gewachsen, die Truppe war zu klein und 
schlecht ausgerüstet .

Der Konflikt griff langsam auch auf das Nachbarland 
Tschad über . Milizen aus Darfur griffen nicht-arabische 
Dörfer auf beiden Seiten der Grenze zwischen Sudan und dem 
Tschad an, was Ende 2005 zu einem Gegenangriff tschadischer 
Soldaten auf Stützpunkte der Angreifer im Sudan führte . Die 
Regierung des Tschad und Menschenrechtsorganisationen wie 
„Human Rights Watch“ warfen der sudanesischen Regie-
rung die Unterstützung dieser Milizen vor, was diese jedoch 
bestritt .

Am 30 . März 2005 beschloss der UN-Sicherheitsrat eine Re-
solution, nach der der Internationale Strafgerichtshof (IStGh) 
in Den Haag die Kriegsverbrechen in der Region Darfur 
untersuchen sollte . Der Sudan lehnt allerdings eine Verhand-
lung gegen mutmaßliche sudanesische Kriegsverbrecher im 
Ausland ab . Der Sicherheitsrat verhängte im April 2006 Sankti-
onen gegen einige ehemalige Führungspersonen beider Seiten, 
die am Darfur-Konflikt beteiligt waren – nicht jedoch gegen 
die sudanesische Regierung .

Der Friedensvertrag
Am 5 . Mai 2006 unterzeichneten die sudanesische Regie-
rung und die SLA nach zweijährigen Verhandlungen der 
Afrikanischen Union und mit Unterstützung der USA ein 
Friedensabkommen; die JEM lehnte die Unterzeichnung ab . 
Der Friedensvertrag sieht neben einem Waffenstillstand unter 
anderem die Entwaffung der Dschandschawid-Milizen vor 

der Entwaffnung der Rebellengruppen (SLA und JEM) und die 
Eingliederung von Rebellen in die sudanesischen Streitkräfte 
und die Polizei vor, der politische Einfluss der ehemaligen Re-
bellen und der Region wird gestärkt . Auch eine Abstimmung 
über die Schaffung einer einheitlichen Region Darfur an Stelle 
der drei Bundesstaaten ist vorgesehen .

Auf Initiative der USA berieten am 9 . Mai 2006 die Außen-
minister der fünf Vetomächte im UNO-Sicherheitsrat in New 
York über die möglichst rasche Entsendung einer UN-Frieden-
struppe in die westsudanesischen Krisenregion, um die Ein-
haltung des Friedensvertrages zu überwachen . Die Blauhelm-
Soldaten sollen die Soldaten der Afrikanischen Union ablösen .

Die Regierung in Khartum lehnt die Entsendung von 
UN-Friedenstruppen weiterhin ab . Sie ist jedoch notwendig, 
weil es auch nach Unterzeichnung des Friedensvertrages noch 
häufig zu blutigen Zwischenfällen in der Krisenregion kommt .

4. Aktuelles

Der Sicherheitsrat (SR) muss nach Kapitel V, Artikel 28, 
Absatz 1 der UN-Charta „so organisiert [sein], dass er seine 
Aufgaben ständig wahrnehmen kann . Jedes seiner Mitglieder 
muss zu diesem Zweck jederzeit am Sitz der Organisation 
vertreten sein .“

In der Realität kommt der SR in New York sehr schnell 
zu aktuellen Themen zusammen und verabschiedet Resolu-
tionen – vorausgesetzt, ein Konsens wurde erzielt . Das soll 
anhand eines aktuellen Beispieles hier simuliert werden .

Einen Tag vor Konferenzende werden an alle Teilnehmer-
staaten des Sicherheitsrates Pressemitteilungen verteilt, in 
denen von einer aktuellen (simulierten) Krise die Rede ist und 
zu der die SR-Mitglieder in kürzester Zeit eine Stellungnahme 
abgeben und über einen möglichen Resolutionsentwurf bera-
ten werden . Die Anfertigung eines Positions- oder Arbeitspa-
pieres vor der Konferenz ist also nicht vorgesehen .

Darüber hinaus können aber auch reale und aktuelle The-
men, die eine Mehrheit im Gremium finden, auf die Tagesord-
nung gesetzt und behandelt werden .

Pressemitteilung vom 24. März 2007: Israelischer Luft-
schlag gegen den Iran
Teheran . Bei mehreren israelischen Luftangriffen in der 
Nacht auf den 24 . März 2007 (Ortszeit) wurden zahlreiche 
Ziele im Iran zerstört, die aus Sicht Israels Bestandteil des 
iranischen Atomprogramms und von militärischem Nutzen 
sind . Dabei haben israelische F-15i- und F-16i-Kampfflug-
zeuge die Urananreicherungsanlagen in Teheran und Natanz, 
Forschungsreaktoren sowie Anlagen zur Brennstoff-Herstel-
lung in Buschehr, Arak, Ardekan und Isfahan zerstört . Nach 
iranischen Angaben sind dabei ca . 250 Menschen (Zivilisten 
und Soldaten) ums Leben gekommen – nicht zuletzt aufgrund 
des Einsatzes von bunkerbrechenden Bomben des Typs 500 
BLU-109 . „Die Operation war ein voller Erfolg und hat das 
iranische Atomprogramm gestoppt . Alle israelischen Kampf-
flugzeuge sind wieder unbeschadet in Israel gelandet“, so 
ein israelischer Regierungssprecher . In einer ersten Reaktion 
kündigte der iranische Präsident Ahmadinedschad „die uns 
zur Verfügung stehenden Gegenmaßnahmen an, um den zio-
nistischen Aggressor endgültig im Mittelmeer zu versenken . 
Die zerstörten Anlagen werden umgehend wieder aufgebaut“ . 
Es gilt als wahrscheinlich, dass der jetzige Luftschlag nicht 
ohne die Duldung der USA durchgeführt wurde, da der vom 
US-Militär kontrollierter Luftraum (Irak) überflogen werden 
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musste . Der jordanische und saudi-arabische Luftraum wurde 
jedoch eindeutig verletzt .

Bereits 1981 hat Israel zu ähnlichen „präemptiven Maßnah-
men“ gegriffen und berief sich auf das Selbstverteidigungs-
recht (Art . 51 der UN-Charta), das jedem UN-Mitgliedstaat 
zugestanden wird, solange der Sicherheitsrat sich nicht mit 
dem Konflikt befasst . Damals zerstörte die israelische Luft-
waffe im Alleingang den gerade fertig gestellten Atomreaktor 
„Osirak I“ bei Bagdad, um ein irakisches – möglicherweise 
militärisches – Atomwaffenprogramm zu verhindern . Einge-
setzt wurden damals F-16A Kampfflugzeuge, die die USA elf 
Monate zuvor geliefert hatten . Damals wurde der israelische 
Alleingang vom Sicherheitsrat mit der Resolution 487 scharf 
verurteilt . Weitere Konsequenzen erfolgten allerdings nicht .

Kommission für Friedenskonsolidierung

1. Maßnahmen zur Verbesserung 
von UN-Friedenseinsätzen

Wandel der UN-Friedenssicherung
Die Friedenssicherungseinsätze der UNO haben insbesondere 
nach dem Ende des Kalten Krieges in ihrer Quantität (Anzahl 
der weltweiten Einsätze) aber auch in ihrer Qualität (Mandat, 
Anforderungen) einen Wandel erfahren . In den 40 Jahren des 
traditionellen Peacekeeping (1948-1988) begann die UNO ins-
gesamt 16 Missionen (die z . T . noch heute andauern), seit 1988 
kamen aber allein 42 weitere Missionen dazu und gegenwärtig 
laufen weltweit insgesamt 15 Friedenssicherungseinsätze . 
Aber auch die Anforderungen an das im Einsatz befindliche 
Personal haben sich tief greifend verändert: Begonnen mit 
reinen Waffenstillstandsüberwachungen, sind die heutigen 
Missionen weitaus komplexer geworden (z . B . Sicherung, Beob-
achtung, Entwaffnung, humanitäre Hilfeleistung, Wahlunter-
stützung, Polizei-Aufgaben, Verwaltungsaufbau) .

Negative Erfahrungen in der Vergangenheit
Das Scheitern der Einsätze in Somalia, Ruanda, Bosnien 
und Sierra Leone machte deutlich, dass traditionelle Kon-
zepte zur Friedenssicherung nicht mehr ausreichten . Die 
unklaren Mandate, die oftmals falsche Lageeinschätzung 
durch den Sicherheitsrat, die ungewisse Finanzierung sowie 
die mangelnde Bereitschaft der insbesondere westlichen 
Staaten schnell gut ausgebildete Soldaten für einen UN-Frie-
denssicherungseinsatz zur Verfügung zu stellen, greift der 
im Jahre 2000 veröffentlichte „Brahimi-Report“ auf . Bei der 
Durchführung vieler Operationen mahnt er Verbesserungen 
bei der multinationalen Zusammenarbeit an: Oftmals sind die 
logistischen Voraussetzungen der verschiedenen Kontingente 
sehr unterschiedlich und die Verbände sind untereinander 
nicht eingespielt .

Darüberhinaus ist die Einsatzfähigkeit der verschiedenen 
Kontingente häufig an innenpolitische Faktoren der poten-
ziellen truppenstellenden Staaten gebunden . So wurde z . B . 
in Somalia bei UNOSOM II die einheitliche Kommandokette 
geradewegs unterlaufen . Manche Kontingente sprachen sich 
hinsichtlich möglicher Handlungsstrategien zunächst mit 
ihren nationalen Ministerien ab . Der Oberkommandierende 
der UN-Mission wurde dann zwischen den Anweisungen des 
Generalsekretärs und den Vorgaben, die nationale Kontin-
gente von ihren Regierungen erhielten, „zerrieben“ .

Erkenntnisse und Konsequenzen
Entscheide Faktoren für den Erfolg oder Misserfolg von 
Blauhelmeinsätzen sind die Friedensbereitschaft bzw . 
Kriegswilligkeit der Konfliktparteien, ihre Möglichkeiten zur 
kriegsökonomischen Reproduktion, das Ausmaß des Zerfalls 
staatlicher Ordnungsstrukturen und die Kohärenz bzw . Zer-
splitterung der Parteien . Entscheidend ist zudem der subregi-
onale Kontext, in den die Konflikte eingebettet sind . Hat hier 
eine Dynamik der Waffenproliferation und wechselseitigen 
Destabilisierung eingesetzt, haben sich hier Kriegsökonomien 
etabliert, so sind die Möglichkeiten einer Konfliktbeilegung 
oder Herstellung von Stabilität begrenzt . Selbst gut vorberei-
tete und effizient durchgeführte Friedenssicherungseinsätze 
können an hartnäckigen Konflikten scheitern oder diese sogar 
durch einen Ressourcenzufluss verlängern .

Als einen Schritt in die richtige Richtung kann aber das 
„Stand-by-Arrangements-System“ des Department of Peace-
keeping Operations (DPKO) gesehen werden . Dort ist freiwil-
lig erfasst, welche Truppen- und Material-Kapazitäten die ver-
schiedenen Staaten für eine UN-Mission bereithalten, damit 
das DPKO eine höhere Planungssicherheit hat, allerdings sind 
die Zusagen der Mitgliedstaaten nicht verbindlich .

Des Weiteren wurde 1997 zur besseren Lageeinschätzung 
ein sog . „Rapidly Deployable Headquarters“ geschaffen, ein 
schnell verlegbarer und am Einsatzort arbeitsfähiger Einsatz-
führungsstab (Rapidly Deployable Mission Headquarters, 
RDMHQ) mit Mitgliedern aus dem DPKO .

Da westliche Staaten immer weniger bereit sind in be-
waffnete Konflikte und humanitäre Katastrophen hinein-
gezogen zu werden, ist es notwendig, dass Nachbarstaaten 
und Regionalorganisationen – wie z . B . die 2002 gegründete 
Afrikanische Union – Verantwortung für die Konflikte auf 
ihrem Kontinent übernehmen, da sie auch meist über bessere 
Kenntnisse zum Konfliktkontext besitzen . Allerdings werden 
Entwicklungsländer auch in Zukunft auf die Hilfe westlicher 
Staaten angewiesen sein (Transport, Logistik, Kommunikation 
und Kommandostrukturen), gerade wenn es um komplexe 
Friedensoperationen geht . Zu überlegen wäre auch, ob sog . 
Private Military Companies (PMCs), also private Militärfir-
men, schwache Staaten oder Organisationen durch die Über-
nahme von Friedensmissionen entlasten und diese effizienter 
gestalten können .

Schlussfolgerung
Nur wenn ein grundlegendes Erfolgsinteresse wichtiger Ak-
teure (Sicherheitsratsmitglieder, truppenstellende Staaten und 
Konfliktparteien) vorhanden ist, haben Friedensmissionen 
Aussicht auf Erfolg . Nationalstaatliche Einsätze, die parallel zu 
UN-Missionen laufen, unklare Mandate sowie nicht-friedens-
bereite und schwer identifizierbare Konfliktparteien können 
fatale Auswirkungen haben .

Daher muss sich die Kommission für Friedenskonsolidie-
rung vor allem mit Verbesserungensmöglichkeiten in den 
folgenden Bereichen auseinandersetzen:

Mandatierung und Durchführung
Rekrutierung
Ausstattung (Personal, Ausrüstung und Finanzierung)
Organisation des DPKO
Stärkung regionaler Organisationen zur Friedenssicherung
langfrsitige Begleitung von Nachkriegsgesellschaften
Übertragung von Friedensmission auf private Militärfir-
men zur Effizienzsteigerung

−
−
−
−
−
−
−
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2. Situation in der Demokratischen Republik Kongo

Geschichtlicher Hintergrund
Nachdem Belgien sich 1959 schlagartig aus dem Gebiet Bel-
gisch-Kongo zurückgezogen hatte, kam es aufgrund innerer 
Unruhen 1960 zur Entlassung in die Unabhänhgigkeit des 
Belgisch-Kongo durch den belgischen König, woraufhin auf 
Verlangen der Rebellengruppen ABAKO, MNC und PSA ein 
Runder Tisch zur Unabhängigkeit einberufen wurde . Am 30 . 
Mai 1960 wurde die Republik Kongo proklamiert, bei deren 
ersten Wahlen MNC als stärkste Partei hervorging, sodass 
Lumumba Ministerpräsident und Kasavabu Staatspräsident 
wurde . Nur fünf Tage später kam es zum Aufstand der Sol-
daten der „Force Publique“, da auch nach der Unabhängigkeit 
die Einberufung afrikanischer Soldaten auf Offiziersposten 
ausgeschlossen war . Daraufhin intervenierte das belgische 
Militär, einige kongolesische Städte wurden besetzt . Mit 
Unterstützung des Westens erklärte sich die rohstoffreiche 
Provinz Katanga, später Shaba, unter Moise Tshombe für 
unabhängig . Als Folge brach ein fast dreijähriger Krieg aus, 
woraufhin der UN-Sicherheitsrat am 12 . Juli 1960 den Abzug 
der belgischen Truppen forderte und den Einsatz von UN-
Truppen beschloss . Im August kommt es zur Unabhängig-
keitserklärung der Provinz Süd-Kasai durch Kalondji, der sich 
zum Kaiser der Baluba ausruft . Im September entsteht durch 
die gegenseitige Absetzung Kasvabus und Lumumbas ein 
Machtvakuum, das Mobutu nutzt, um im Namen der Armee 
die Staatsführung zu übernehmen . Sowohl die Regierung als 
auch die Verfassung wurden suspendiert und ein Kammis-
sarskollegium als Kontrollorgan für die Regierungstätigkeit 
eingesetzt, Lumumba wird verhaftet und ermordet . Nach-
dem Präsident Kasavubu das unter der Führung von Mobutu 
regierende Kommissarskollegium im Februar 1961 entließ 
und eine neue provisorische Regierung mit Ileo als Minister-
präsident einsetzte, zog sich Mobutu auf seinen militärischen 
Posten zurück . Am 31 . Dezember 1961 wird der Abspaltung 
Katangas durch die Intervention von UN-Truppen ein Ende 
gesetzt . Im Juni 1962 tritt die amtierende Regierung zurück 
und die UN-Truppen werden abgezogen . Im August 1964 folgt 
eine neue Verfassung föderalistischen Typs mit Mehrparteien-
system, auch als Verfassung von Luluabourg bekannt, die die 
Teilung des Landes in 21 Provinzen und die Umbennenung in 
Demokratische Republik Kongo vorsah . Tshombe errang bei 
den Wahlen im Frühjahr 1965 mit seiner Koalition eine knappe 
Mehrheit, wurde aber vom Staatspräsidenten Kasavubu seines 
Amtes enthoben, als er seine Kandidatur für die Präsident-
schaftswahl ankündigte . Daraufhin ergriff Mobutu mit Unter-
stützung des Militär und der USA das Amt des Präsidenten, 
nachdem er Kasavubu gestürzt hatte, und verbot alle poli-
tischen Aktivitäten für die nächsten fünf Jahre . Es folgten die 
Umbenennung der Hauptstadt (jetzt Kinshasa) und weiterer 
Städte, sowie die Gründung der Einheitspartei Mouvement 
Populaire de la Revolution (MPR), der jeder Kongolese von 
Geburt an angehörte . Zugrunde lag das Manifest von NSele . 
Desweiteren wurden alle ethnischen und sozialen Organisati-
onen aufgelöst und die föderalistische Republik mit 21 Provin-
zen in einen Zentralstaat mit neun Provinzen umgewandelt, 
die im Zuge der Afrikanisierung der christlichen Namen in 
Zaire umbenannt wurde . Während der Diktatur Mobutus 
wurden einige Versuche unternommen, einen Machtwechsel 
herbeizuführen, unter anderem der Shaba-Invasion 1977/78 
und 1980 eine von 13 Parlamentariern der MPR initiierte 
Aktion, die eine innerparteiliche Reform zum Ziel hatte und 

1982 in der Gründung der ersten Opposionspartei Pour la 
Democratie et le Progres Social (UDPS) unter dem Regime 
Mobutus mündete . Aufgrund internationalen Drucks kam es 
1990 zum Beginn der Demokratisierung Zaires, so wurde das 
Einheitsparteiensystem 1990 beendet und die strenge Kontrol-
le des Staates gelockert, sodass die Gründung unabhängiger 
Gewerkschaften und freier Presseorgane erlaubt wurde, die 
das Mobutu Regime stark kritisierten . Es kam zur Neugrün-
dung vieler kleiner Parteien, die mit einer Zersplitterung 
der Parteienlandschaft einherging . Die Oppositionsparteien 
schlossen sich deshlab zu einer oppositionellen Einheitsfront 
zusammen, die die Einberufung einer Souveränen National-
konferenz forderte, welche 1991 begann und 1992 von Mobutu 
per Dekret aufgelöst wurde . Es kam zum Protestmarsch der 
Christen in den Straßen Kinshasas, der mit Gewalt nieder-
geschlagen wurde, es gab 17 Tote . zwei Monate später, im 
April 1992, tagte die Nationalkonferenz erneut . Es wurde ein 
Abkommen über eine Übergangsperiode mit einer Übergangs-
regierung, Einsetzung einer Wahlkommission und Einsetzung 
des Haut-Conseil de la Republique (HRC) als Legislative und 
Kontrollorgan angenommen . Nach dem Völkermord in Ruan-
da 1994 erlaubte Mobutu Frankreich, die Region Kivu als Basis 
für die militärisch-humanitäre „Operation Türkis“ zu nutzen . 
Es kam zur Flucht von über einer Million Zivilisten, Mitglie-
dern der ruandischen Armee und der Hutu-Milizen in das 
Zwischenseengebiet Ost-Kongos, das so einen raschen Anstieg 
der Bevölkerungsdichte auf mehr als 22 .000 Menschen pro 
km² erfuhr . Die Regierungschefs Ruandas und Ugandas taten 
sich zur Befriedung des Gebiets zusammen, da dies auch ihren 
eigenen Interessen diente, 1996 die Allianz Demokratischer 
Kräfte für die Befreiung Kongos (AFDL) wurde als Zweck-
bündnis mit dem Ziel der Beendigung Mobutus Diktatur 
gegründet . Nach nur achtmonatigem fast kampflosen Krieg 
wurde dem diktatorischen Regime Mobutus ein Ende gesetzt, 
Zaïre wurde wieder in Demokratische Republik Kongoum-
benannt, am 28 . Mai 1997 wurde Laurent-Désiré Kabila zum 
Staatspräsidenten vereidigt . Kabila übte sowohl die Legslativ- 
als auch Exekutivgewalt aus und verbot den neuen Parteien 
jede politische Aktivität . Er kündigte 1998 die Vereinbarungen 
mit seinen ehemaligen Partnern Ruanda und Uganda auf und 
verwies die ruandischen Soldaten des Landes, woraufhin im 
Osten des Landes eine bewaffnete Rebellion ausbrach, die sich 
bis in den Norden ausbreitete . Am 10 . Juli 1999 wurde in Lusa-
ka ein Waffenstillstandabkommen zwischen Kabila und den 
Rebellen unterzeichnet, das jedoch nicht umgesetzt wurde, 
die Kämpfe dauerten bis 2000 an . Bei diesem 2 . Kongo-Krieg 
ging es laut dem Bericht der UN-Kommission 16 . April 2001 
vornehmlich um den Zugang und die Kontrolle der Boden-
schätze . Am 16 . Januar 2001 wurde Kabila bei einem Attentat 
erschossen, zehn Tage später wurde sein Sohn, Joseph Kabila, 
als sein Nachfolger vereidigt . Dieser initiiert den innerkon-
golesischen Dialog, das mit einem Abkommen zwischen der 
Regierung und der MLC endet, welches aufgrund Differenzen 
hinsichtlich der Interpretation jedoch nicht umgesetzt wird . 
Am 22 . Juli 2002 kam es zur Unterzeichnung des Abkommens 
von Pretoria zwischen der DR Kongo und Ruanda, mit dem 
Ruanda sich verpflichtet, seine Truppen aus dem Kongo abzu-
ziehen und die DR Kongo dafür die ruandischen Staatsbürger 
repatriiert . Am 6 . September 2002 folgte das Abkommen von 
Luanda, das den Abzug der ugandischen Truppen aus der DR 
Kongo vorsah, sowie die Normalisierung der diplomatischen 
Beziehungen und die Wiederaufnahme der bilateralen Bezie-
hungen . Der innerkongolesische Dialog wurde im November 
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2002 wieder aufgenommen und endete im April 2003 mit der 
Annahme eines globalen und inklusiven Abkommens und der 
Verfassung der Übergangszeit durch die Vollversammlung .

Aktuelle Situation
Am 4 . April 2003 verkündete Präsident Kabila die Über-
gangsverfassung, auf die er drei Tage später seinen Amts-
eid ablegte . Im Juni 2004 gab es einen Putschversuch durch 
Mitglieder der Präsidentengarde (GSSP), der jedoch schnell 
beendet wurde . Die Ziele der Transition sind die Wiederver-
einigung und Wiederherstellung der staatlichen Autorität auf 
dem gesamten Staatsgebiet, die nationale Versöhnung, die 
Schaffung neuer politischer Ordnung sowie die Einrichtung 
eines konstitutionell-demokratisches Regimes, das durch frei 
Wahlen legitimasiert wird . Laut der Übergangsverfassung 
endet die Transitionsphase am 30 . Juni 2006, bis dahin sollten 
Präsidentschafts- und Parlamentswahlen stattgefunden haben . 
Aufgrund spezifischer Schwierigkeiten nutzte das Parlament 
jedoch die Möglichkeit der Verlängerung der Transitionsphase 
um 6 Monate . Die Wahlen, die bereits mehrmals verschoben 
wurden, sind – zum Zeitpunkt des Handbuch-Redaktions-
schlusses – für den 30 . Juli 2006 angekündigt . Die MONUC 
soll diese überwachen, unterstützt von Truppen der EU . In der 
Demokratischen Republik Kongo sind weiterhin Verbrechen 
gegen die Menschenrechte zu verzeichnen, die auch vom 
Internationalen Strafgerichthof, auf Bitte von Präsident Kabila, 
untersucht werden .

MONUC
Mit der Resolution 1279 des Sicherheitsrates vom 30 . November 
1999 wurde die Friedensmisson United Nations Organization 
Mission in the Democratic Republic of the Congo (MONUC) 
initiiert, die die Überwachung der Realisierung des Abkom-
mens von Lusaka zur Aufgabe hat . Es handelt sich um eine 
Das UN-Mandat wurde mit der Resolution 1592 des Sicher-
heitsrates bis zum 1 . Oktober 2006 verlängert, die maximale 
Truppengröße beträgt seit der Resolution 1565 des Sicher-
heitsrates 16 .700 Personen, das Hauptquartier befindet sich in 
Kinshasa . Die MONUC besitzt zudem die Führung über das 
„Comité International d’Accompagnement de la Transition“ 
(CIAT), das die Regierung während der Übergangsphase 
unterstützen soll . Zwar ist die MONUC mit einem breiten 
politisch-militärischen Mandat ausgestattet, doch liegt das 
Hauptaugenmerk auf dem Schutz der kongolesischen Bevöl-
kerung .

3. Situation in Haiti

Haiti – Kurze Beschreibung der jüngeren Geschichte
Haiti – im westlichen Teil der Insel Hispaniola im Karibischen 
Meer gelegen – ist eines der ärmsten Länder der Welt und 
eines, das in jüngster Zeit die wohl meisten Unruhen und 
Krisen erlebt hat, die man sich nur vorstellen kann . Über 
Jahrzehnte wurde das Land immer wieder von Diktatoren und 
Tyrannen regiert, die das Land systematisch ausplünderten 
und keinerlei Entwicklung in Richtung Menschenrechte, Frie-
den und Demokratie zuließen . Beispielhaft ist sicherlich der 
sofortige Militärputsch nach einer Verfassungsreform Ende 
der 1980er Jahre .

Dennoch kam 1990 eine neue Hoffnung mit Jean-Bertrand 
Aristide als neuem Präsidenten auf . Als allerdings auch dieser 
aus dem Amt geputscht wurde, entschied sich 1994 die UNO 
unter Führung der USA, in Haiti einzugreifen . Zwischenzeit-

lich kam es zur Stabilisierung der Lage in dem Land, doch 
lief das erste UN-Mandat in Haiti 1997 aus, und im folgenden 
Zeitraum kam es im beginnenden neuen Jahrtausend zu dem 
Wendepunkt Richtung Anarchie: Nach einer Präsidentenwahl, 
die Aristide mit 90 Prozent der Stimmen gewonnen haben soll, 
kam es zu Protesten und Vorwürfen, dass die Wahl gefälscht 
sei . Jeglicher Dialog zwischen der Opposition im Land und der 
Regierung Aristides, dessen Partei auch die Mehrheit in der 
Parlamentswahl erreicht hatte, versiegte . Im Jahr 2004 entstan-
den schließlich gewalttätige Proteste, welche schnell in bürger-
kriegsähnlichen Zuständen endeten, die schließlich auch dazu 
führten, das Aristide das Land im Jahr 2004 verließ – seiner 
Darstellung nach erzwungen, nach Ansicht Frankreichs und 
der USA freiwillig . Trotz der sofortigen Einsetzung einer neu-
en Interimsregierung artete die Situation im Land und in der 
Hauptstadt Port-au-Prince immer mehr in Chaos aus, so dass 
schon Anfang 2004 über die Einsetzung einer neuen multina-
tionalen Friedenstruppe nachgedacht wurde . Auf Vorschlag 
des UN-Generalsekratärs Kofi Annan wurde dann am 30 . 
April 2005 die Sicherheitsratresolution 1542 beschlossen, die 
den Einsatz von knapp 6 .700 Soldaten und ein ziviles Polizei-
kommando von 1 .622 Mann beschloss . Alsbald landete die 
UN-Truppe MINUSTAH in Haiti, doch sollte dies noch immer 
kein absoluter Heilsbringer werden .

Situation außer Kontrolle? Die letzten zwei Jahre
Die letzten beiden Jahre waren in Haiti, trotz UN-Frieden-
struppe und Bemühungen aller Seiten, die oppositionellen 
Gruppen zusammenzubringen, immer noch von Chaos, 
Gewalt und massiven Menschenrechtsverletzungen, von der 
Welt kaum zur Notiz genommen, geprägt . Dabei wurde die 
UN-Truppe anfangs stark kritisiert, so soll sie bei Selbstjustiz, 
Mord und Gewalt oft nur zu- oder weggeschaut haben, da mit 
keinem robusten Mandat ausgestattet und viel zu langsam in 
Haiti stationiert . Gleichzeitig konnte die haitianische Polizei 
ebenfalls nichts gegen die Bandenkämpfe in Port-au-Prince 
ausrichten, im Gegenteil: Ihr werden ebenfalls schwere Men-
schenrechtsverletzungen vorgeworfen . Gleichzeitig sind viele 
schwere Verbrecher aus haitianischen Gefängnissen geflohen, 
und da die Interimsregierung keinerlei Maßnahmen dagegen 
ergriffen hat, haben sich immer brutalere Gruppierungen mit 
echten Warlords gegründet . Dies konnte von der MINUSTAH 
nur geringfügig unterbunden werden, sie ist selber Ziel von 
zahlreichen Angriffen gewesen . Zu beachten ist auch, dass in 
Haiti bis zu 170 .000 (!) Schusswaffen im Umlauf sind . Ein kon-
kreter Entwaffnungsplan scheint nicht zu exisieren, dies ist 
ein gewaltiges Manko der gesamten UN-Mission und stellt die 
Soldaten und Polizisten vor Probleme ungeahnter Dimension . 
Ebenfalls nicht unerwähnt soll sein, dass Anfang 2006 der bra-
silianische Kommandeur der MINUSTAH, Urano Teixeira da 
Matta Bacellar, der hohes Ansehen in UN-Kreisen genoß und 
unter dessen Führung die Lage in Port-au-Prince stabilisiert 
werden konnte, wohl Selbstmord begann .

Im Vorfeld der für Anfang 2006 angestrebten Parlaments- 
und Präsidentschaftswahlen nahm die Gewalt wieder zu . Im 
Februar 2006 kam es dann schließlich zu den ersten Präsi-
dentschaftswahlen seit langem, bei denen René Preval, ein 
Weggefährte Aristides, an die Macht kam . Im Nachlauf der 
Wahlen enstanden allerdings weitere Ausschreitungen und 
weitere Gewalt, überdies wurde die MINUSTAH beschuldigt, 
in demonstrierende Menschenmengen geschossen zu haben .

Damit sind die Wahlen für 2006 nicht abgeschlossen, 
im April 2006 wurde auch eine neues Parlament gewählt, 
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dies auch nicht überall unter fairen Bedingungen, da es zu 
gewalttätigen Ausschreitungen gekommen ist und daraufhin 
Wahllokale geschlossen wurden, was zur niedrigen Wahl-
beteiligung von nur ca . 15 Prozent nicht positiv beitrug . Im 
Mai 2006 nominierte Präsident René Préval den Politiker 
Jacques-Edouard Alexis als Premierminister . Dessen Kabi-
nett nahm Anfang Juni 2006 seinen Dienst auf und die neue 
Regierung muss nun viele Probleme lösen . Haiti wird sich nur 
dann entwickeln, wenn eine Demobilisierung der Banden in 
Port-au-Prince durchgeführt wird, die Bevölkerung entwaff-
net wird und die Menschenrechtsverletzungen sowohl der 
Banden als auch der haitianischen Polizei gesühnt sind . Dies 
wird insbesondere Aufgabe der internationalen Gemeinschaft 
sein, die sich auch wird fragen müssen, warum die Stationie-
rung der MINUSTAH so viel Zeit in Anspruch genommen 
hat und warum es keine konkreten Entwaffnungspläne zur 
Stabilisierung der Situation gibt . Darüber hinaus wird es nötig 
sein, die MINUSTAH in ihrer aktuellen Stärke von knapp 7 .500 
Soldaten und ca . 1 .900 Polizisten im Land für längere Zeit zu 
erhalten, und Haiti finanzielle Hilfen zu gewähren, da es sonst 
nicht möglich sein wird, ein neues Rechts- und Polizeisystem 
aufzubauen, die Verbrechen der letzten Jahre zu sühnen, das 
Klima der Angst abzubauen und Haiti langfristig vom Armen-
haus Amerikas in eine bessere Zukunft zu geleiten .

Wirtschafts- und Sozialrat

1. Überprüfung der Millennium-Entwicklungsziele

Die Millennium-Erklärung
Im Rahmen der 55 . Generalversammlung der Vereinten 
Nationen im September 2000 beschlossen die damals 189 
Mitgliedstaaten die Millennium-Entwicklungsziele (Millen-
nium Development Goals, MDGs) . Diese Erklärung ist als 
logische Folge entsprechender Entwicklungen in den 1990ern 
Jahren des letzten Jahrhunderts zu sehen: Die noch in den 
1980er Jahren populäre These, Armut durch Förderung des 
Wirtschaftswachstum zu steigern, erwies sich vor allem in 
Subsahara-Afrika schlichtweg als falsch und so wurde die 
entwicklungspolitische Diskussion neu entfacht und auf zahl-
reichen Weltgipfeln diskutiert . Ende des 20 Jahrhunderts wa-
ren sich die Nationen der Welt über die wichtigsten Eckpunkte 
der Entwicklungspolitik soweit einig, dass die Formulierung 
der Millennium-Entwicklungsziele möglich wurde . Mit dieser 
Erklärung setzte die Weltengemeinschaft zum ersten Mal in 
ihrer Geschichte ein klar formuliertes Ziel zur Reduzierung 
der Armut . Hauptanliegen ist, dass bis zum Jahr 2015 die Zahl 
der an extremer Armut und Hunger leidenden Menschen um 
die Hälfte gesenkt werden soll . Auf Basis dieser Erklärung 
werden acht Ziele formuliert, die sich in die Themenbereiche 
Entwicklung und Armutsbekämpfung und Schutz der ge-
meinsamen Umwelt unterteilen lassen .

Acht Ziele und 48 Indikatoren
Die acht Ziele sind: Beseitigung extremer Armut und des 
Hungers, Gewährleistung der Grundausbildung sowohl von 
Jungen als auch Mädchen, Förderung der Geschlechtergerech-
tigkeit insbesondere in der Ausbildung, Senkung der Kinder-
sterblichkeit um zwei Drittel, Reduzierung der Müttersterb-
lichkeit um drei Viertel, Bekämpfung von HIV/Aids, Malaria 
und anderer Krankheiten, Sicherung der ökologischen Nach-
haltigkeit und Aufbau einer globalen Entwicklungspartner-

schaft, welche die Diskriminierung in Handels- und Finanz-
systemen überwindet und die Entschuldungsinitiative fördert . 
Diese Ziele sollen sowohl auf nationalstaatlicher als auch auf 
globaler Ebene verwirklicht werden . Nach der Verabschiedung 
der Millenniumserklärung erarbeitete eine Arbeitsgruppe, 
bestehend aus Vertretern der Vereinten Nationen und zahl-
reichen internationalen Hilfs- beziehungsweise UN-Organisa-
tionen 48 Indikatoren, an denen der Erfolg der Umsetzung der 
Ziele gemessen werden kann . Zugrunde liegende Datenbasis 
wird von der statistischen Abteilung der Vereinten Nationen 
geliefert .

Überprüfung im Herbst 2005
Beim Weltgipfel vom 14 . bis 16 . September 2005 in New York 
sollte erstmals offiziell Bilanz gezogen werden . Doch sowohl 
die präsentierten Ergebnisse als auch die gezogenen Schlüsse 
auf dem Weltgipfel wurden von zahlreichen Hilfsorganisa-
tionen als enttäuschend bezeichnet . Von der Erreichung der 
Millennium-Entwicklungsziele ist man noch weit entfernt . 
Zwar zeigen manche Indikatoren bessere Maßzahlen als noch 
vor fünf Jahren an, aber bei weitem nicht in einem so hohen 
Ausmaß, wie es nötig wäre, um die Millennium-Entwick-
lungsziele in den noch verbleibenden zehn Jahre zu erreichen . 
Betrachtet man des Weiteren die Indikatoren genauer, muss 
man feststellen, dass manche Maßzahlen sich war auf globaler 
Ebene, aber nicht auf nationaler Ebene verbessert haben: So ist 
die Gesamtzahl an Armut Leidender zwar reduziert worden, 
was vor allem auf die Verbesserungen in Asien zurückzu-
führen ist, während aber in Afrika die armen Bevölkerungs-
schichten noch weiter und stärker in die Armut abgerutscht 
sind . Aufgrund dieser ernüchternden Ergebnisse wird von 
verschiedenen Hilfsorganisationen besonders kritisiert, dass 
auf dem Weltgipfel im Herbst 2005 keine weiteren Planungen 
und Impulse zur Umsetzung der Millennium-Entwicklungs-
ziele gegeben worden sind .

2. Etablierung eines gerechten Welthandels

Ungleiche Kräfteverhältnisse
Der internationale Handel gilt nach wie vor in weiten Teilen 
als ungerecht und ineffizient . Während zahlreiche Industrie-
nationen immer noch zu protektionistischen Maßnahmen 
greifen, um den freien Handel zu ihren Gunsten einzuschrän-
ken, haben viele Entwicklungsländer keine Möglichkeit, die 
Spielregeln des Welthandels aktiv mitzugestalten . So haben 
beispielsweise Agrarprodukte aus Entwicklungsländern oft 
keine Chance, mit Erzeugnissen aus den USA oder Europa 
auf dem Weltmarkt zu konkurrieren, da letztere durch starke 
staatliche Subventionen trotz höherer Produktionskosten zu 
einem niedrigeren Preis angeboten werden können . Auch 
durch Quotenregelungen für Importe und Exporte versuchen 
vor allem die Vereinigten Staaten, einen freien und fairen Han-
del in für sie nachteiligen Fällen zu verhindern . Im Jahr 2004 
konnten die 50 ärmsten Länder der Welt, die für 11 Prozent der 
Weltbevölkerung aufkamen, nur 0,6 Prozent des weltweiten 
Bruttosozialprodukts auf sich vereinen .

Die Aufgaben der Welthandelsorganisation (WTO)
Um das Ziel, einen freien Welthandel voranzutreiben und 
Handelshemmnisse abzubauen, voranzutreiben, wurde 1994 
die Welthandelsorganisation (WTO) mit Sitz in Genf gegrün-
det . In Verträgen zwischen den Mitgliedsstaaten – derzeit 149 
– werden in der WTO Maßnahmen zur Liberalisierung des 
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Welthandels erarbeitet und festgeschrieben . Auch Handels-
streitigkeiten zwischen Mitgliedsländern können vor der WTO 
geschlichtet werden . Alle zwei Jahre tagt die Ministerkon-
ferenz, das höchste Organ der WTO . Die Konferenz 2003 im 
mexikanischen Cancún scheiterte bei der Diskussion um die 
Festlegung der Tagesordnung . Auf der Folgekonferenz 2005 
in Hongkong konnten zwar einige Ergebnisse erzielt werden, 
doch handelte es sich dabei vor allem um mit Ausnahmeklau-
seln versehene Kompromisse . So waren beispielsweise die 
Vereinigten Staaten nach wie vor nicht bereit, den Abbau von 
Quotenregelungen auch auf Textilprodukte auszudehnen .

Die Rolle der Vereinten Nationen
Die Durchsetzung eines freien Welthandels bleibt also ein 
herausforderndes Ziel für die WTO . Da jedoch auch ein 
alleiniger Abbau von Handelshemmnissen nicht ausreicht, 
um den internationalen Handel gerecht zu gestalten, ist die 
internationale Staatengemeinschaft auch über die Arbeit der 
Welthandelsorganisation hinaus gefordert . So befasst sich im 
Rahmen der Vereinten Nationen die Welthandels- und Ent-
wicklungskonferenz (UNCTAD), eine Unterorganisation der 
Generalversammlung, mit dem Ziel, der Zusammenarbeit von 
Industrienationen und Entwicklungsländern neue Impulse zu 
geben, beispielsweise in Fragen der Verbesserung des Markt-
zugangs, des Ausbaus von Produktions- und Handelsstruktu-
ren und des Einflusses von Handel und Entwicklung auf die 
Umwelt . Auch die Bereitstellung von Trainingsprogrammen 
für Verhandlungen im Bereich des internationalen Handels 
für Entwicklungsländern gehört zum Aufgabengebiet der 
UNCTAD . Von besonderer Bedeutung sind darüber hinaus 
Aktivitäten im Bereich des Technologietransfers und der 
Finanzierung von Entwicklungsprogrammen .

Der Ausbau dieser Maßnahmen muss ein zentrales Ziel der 
internationalen Gemeinschaft sein, wenn es darum geht, den 
Welthandel langfristig gerechter zu gestalten . Um erfolgreich 
am Welthandel teilhaben zu können, brauchen vor allem die 
ärmsten Länder der Welt nicht nur den technischen Abbau 
von Handelsbarrieren, sondern auch nachhaltige Programme 
zum Aufbau von Infrastruktur . Zur Finanzierung solcher 
Unternehmungen wird über neue Ideen nachgedacht werden 
müssen . Eine Art Steuer auf den internationalen Kapitalmärk-
ten ist immer wieder im Gespräch, jedoch bisher nicht von 
ernsthaften Umsetzungsversuchen begleitet .

Eine wichtige Rolle spielen jedoch nicht nur die Regie-
rungen der Industrienationen, sondern auch die Konsumenten 
und Konsumentinnen . Ein ermutigendes Zeichen ist, dass in 
vielen Ländern das Bewusstsein innerhalb der Bevölkerung 
für Fragen des gerechten Welthandels steigt . So akzeptie-
ren Käuferinnen und Käufer für Produkte des sogenannten 
„Fairen Handels“ einen Preis, der über dem Marktpreis von 
Konkurrenzprodukten liegt, jedoch den Produzenten und 
Produzentinnen in Entwicklungsländern einen Mindestlohn 
garantiert . Bewusstseinsfördernde Maßnahmen können dabei 
helfen, den Erfolg solcher Initiativen weiter zu erhöhen .

3. Auswirkungen der globalen Verstädterung

Rapide Zunahme der Stadtbevölkerung
Beinahe die Hälfte der Weltbevölkerung lebt in Städten und 
der Anteil der Stadtbevölkerung nimmt immer weiter zu . 
Gerade in Entwicklungsländern ziehen viele Menschen in die 
großen Städte, weil sie sich davon bessere Chancen auf Beruf, 
Bildung und ein Ende der Armut erhoffen . Das Gegenteil ist 

oft der Fall . Die städtische Infrastruktur entwickelt sich oft 
nicht schnell genug, um mit der rasant wachsenden Bevölke-
rung Schritt zu halten . Die Folgen sind Umweltverschmut-
zung, fehlende Wasser- und Energieversorgung, unzurei-
chende Verkehrsnetze und Abwassersysteme sowie ein ekla-
tanter Mangel an Schulen, Krankenhäusern, Arbeitsplätzen 
und Wohnraum . In Afrika leben 72 Prozent der städtischen 
Bevölkerung in Slums . Über 90 Prozent davon haben keinen 
Zugang zu Trinkwasser, sanitären Anlagen, Verkehrsmitteln 
und medizinischer Versorgung . Armut und Arbeitslosigkeit 
treiben viele Menschen in die Kriminalität – das Problem der 
Sicherheit wird dadurch verschärft . Die Bevölkerung leidet 
unter Hunger und Infektionskrankheiten . Je mehr Leute in 
den ländlichen Gegenden keine Perspektiven sehen und in 
die Stadt ziehen, desto schwieriger wird die Situation in den 
Städten – ein Phänomen, das als „Urbanisierung der Armut“ 
bezeichnet wird .

Verbesserung der Lebensumstände in den Städten
Die Suche nach Lösungen für das Problem der Verstädterung 
hat bereits begonnen . Die Problematik der Slums etwa wird 
in den Millenium-Entwicklungszielen angesprochen, welche 
im Jahr 2000 von der Generalversammlung der Vereinten Na-
tionen verabschiedet wurden . Darin wurde als Ziel festgelegt, 
bis zum Jahr 2020 die Lebensbedingungen von mindestens 
100 Millionen Slumbewohnern und Slumbewohnerinnen zu 
verbessern . Dieses Ziel wird wahrscheinlich erreicht, geht 
allerdings nicht weit genug . Nach Angaben des Siedlungspro-
gramms der Vereinten Nationen („UN-HABITAT“) müsste di-
ese Zahl mindestens versechsfacht werden, um städtische Ar-
mut wirksam zu bekämpfen . Die Direktorin des Programms, 
Anna Tibaijuka , hat daher bereits vorgeschlagen, das Ziel 
umzuformulieren und zu verschärfen . Auf regionaler Ebene 
schließen sich Staaten zusammen, um die Probleme der Ur-
banisierung gemeinsam zu lösen . Anfang 2005 tagte die erste 
afrikanische Ministerkonferenz für Wohnraum und städtische 
Entwicklung in Durban, Südafrika . Das dabei verabschiedete 
Abschlussdokument stellte die Weichen für eine nachhaltige 
Verbesserung der Lebensumstände in den Städten . Mit diesen 
Problemen setzte sich auch das „World Urban Forum III“ aus-
einander, das vom 19 . bis 23 . Juni 2006 in Vancouver ausgerich-
tet wurde . Ziel der Konferenzen ist es immer wieder, sich mit 
der Stadt als Resultat wie auch als Gestalter des globalen Wan-
dels auseinanderzusetzen . Es soll nach den Auswirkungen der 
Urbanisierung auf die internationale Politik und die Rolle der 
Städte darin gefragt werden .

Kommission I: Bevölkerung und Entwicklung

1. Maßnahmen zur Eindämmung des 
Bevölkerungswachstums

Problematik
Für viele Länder bedeutet ein starkes Bevölkerungswachs-
tum – von jährlich 2,5 Prozent und mehr – eine problematische 
Herausforderung . Wenn ein rasantes Ansteigen der Bevölke-
rung nicht von einem entsprechenden Wirtschaftswachstum 
und einer soliden nachhaltigen Entwicklung begleitet wird, 
drohen Hunger und Verarmung . Die politischen Problem-
felder, die mit einer solchen Entwicklung einher gehen, sind 
für die meisten der betroffenen Länder kaum zu meistern . 
Dies hat teilweise zu drastischen Maßnahmen geführt . Ein 
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bekanntes Beispiel dafür ist die umstrittene „Ein-Kind-Politik“ 
in China, in deren Rahmen Familien nur noch ein Kind erlaubt 
wurde .

Maßnahmen der Vereinten Nationen
Um künftigen Aktionen auf dem Weg zu einem nachhaltigen 
Bevölkerungswachstum eine fundierte Basis zu geben, ist die 
internationale Staatengemeinschaft gefordert und hat sich der 
Thematik in einigen ersten Schritten bereits angenommen . 
Seit 1974 findet alle zehn Jahre der Weltbevölkerungsgipfel 
der Vereinten Nationen statt . Dort werden Fragestellungen 
der nachhaltigen Bevölkerungsentwicklung diskutiert und 
Konzepte erarbeitet . Im Anschluss an die Konferenz in Kairo 
1994 wurde die Bevölkerungsorganisation der Vereinten Na-
tionen (United Nations Population Fund, UNFPA) gegründet . 
Diese Organisation unterstützt Länder dabei, auf der Basis von 
Bevölkerungsdaten Programme und Initiativen zu entwickeln, 
die zur Armutsbekämpfung beitragen und sicherstellen, 
dass jede Schwangerschaft gewünscht ist und jede Geburt in 
sicheren Umständen erfolgen kann .

Familienplanung
Eine zentrale Rolle spielen dabei Maßnahmen zur Familien-
planung . Obwohl auf diesem Gebiet bereits Fortschritte erzielt 
werden konnten, haben weltweit immer noch 350 Millionen 
Paare keinen Zugang zu Unterstützung bei der Familienpla-
nung . Da erwartet wird, dass der Bedarf an solchen Maßnah-
men in den nächsten 15 Jahren um 40 Prozent steigen wird, ist 
die internationale Gemeinschaft auf diesem Gebiet gefordert, 
um allen Staaten die nötige Infrastruktur zur Verfügung zu 
stellen .

2. AIDS

AIDS: Pandemie der Menschheit
Das Humane Immunschwäche Virus (HIV) verursacht die er-
worbene Immunabwehrschwäche AIDS, indem es die Immun-
abwehr seines Wirtes schwächt – dadurch wird dieser anfällig 
für Krankheiten, die vom Immunsystem gesunder Menschen 
problemlos abgewehrt werden können . Eine Ansteckung mit 
dem HI-Virus kann über diverse Körperflüssigkeiten erfol-
gen, am häufigsten ist die Ansteckung durch ungeschützten 
Geschlechtsverkehr . Häufig wird HIV aber auch während 
der Geburt von der Mutter auf das Kind übertragen . Weltweit 
leben etwa 40 Millionen Menschen mit AIDS; 2,5 Millionen 
davon sind Kinder unter 15 Jahren . Am höchsten ist die HIV/
AIDS-Rate in Botswana mit über 37 Prozent . AIDS ist nicht 
heilbar, aber therapierbar . Während Infizierte ohne Therapie 
in zwei Dritteln der Fälle innerhalb von 15 Jahren an den Fol-
gen ihrer Erkrankung sterben, sind sowohl Lebenserwartung 
als auch Lebensqualität bei Patienten mit Therapie deutlich 
höher . Allerdings können sich gerade in den Regionen, in 
denen HIV am weitesten verbreitet ist, die wenigsten Men-
schen eine Therapie leisten . Dies liegt unter anderem daran, 
dass es der Patentschutz kleineren Firmen unmöglich macht, 
kostengünstige Medikamente herzustellen . Mittlerweile sind 
zwar einige größere Pharmafirmen den Entwicklungsländern 
entgegen gekommen, die Situation ist aber immer noch nicht 
zufrieden stellend .

Negative wirtschaftliche Folgen und Stigmatisierung
Aber auch andere Probleme im Zusammenhang mit HIV/AIDS 
sind noch lange nicht gelöst . In manchen Teilen des südlichen 

Afrikas ist eine von drei Personen mit dem HI-Virus infiziert . 
Dadurch können viele Menschen ihrem Beruf nicht nachge-
hen, worunter die Wirtschaft der betroffenen Länder meist 
enorm leidet . Auch das soziale Gefüge bricht dadurch oft ein: 
Millionen von Kindern sind als AIDS-Waise auf sich allein ge-
stellt . Hinzu kommt, dass HIV-infizierte Menschen und deren 
Angehörige oftmals diskriminiert und stigmatisiert werden . 
Ihnen wird der Zugang zu Schulen, Krankenhäusern und Ho-
tels verweigert, sie sind am Arbeitsmarkt stark benachteiligt . 
Die Mythen und Vorurteile, die im Zusammenhang mit AIDS 
existieren, machen eine effiziente AIDS-Aufklärung schwie-
rig, worunter wiederum die AIDS-Prävention leidet .

AIDS als Gefahr für die internationale Sicherheit?
Das gravierende Beispiel Botswana zeigt aber auch, dass eine 
hohe HIV-Rate in der Bevölkerung nicht nur wirtschaftliche 
Verwerfungen zur Folge hat, sondern auch die politische 
Stabilität eines Landes oder gar die einer Region gefährden 
kann und damit ein Problem für die internationale Sicherheit 
darstellt, so eine im Jahre 2000 veröffentlichte Studie der CIA .

All diese Aspekte müssen beachtet werden, wenn über 
AIDS diskutiert wird . Vorreiter in dieser Hinsicht ist das UN-
AIDS-Komitee der Vereinten Nationen, das sich speziell den 
Fragen im Zusammenhang mit HIV/AIDS widmet .

3. Arbeitnehmersituation in Entwicklungs- 
und Schwellenländern

Arbeitsbedingungen
Die Arbeitsbedingungen in unterentwickelten Regionen 
zeichnen sich durch lange Arbeitszeit bei geringer Bezahlung, 
Kinderarbeit und mangelnde soziale Sicherung aus . Aktivi-
täten zur Organisation der Arbeitnehmer werden zumeist 
frühzeitig von den Arbeitgebern verhindert und somit ist es 
den Arbeitern auch nicht möglich, sich gegen die Ungerechtig-
keit zu widersetzen . Erschwerend kommt hinzu, dass multi-
nationale Großkonzerne arbeitsintensive Tätigkeiten in eigene 
Produktionsstätten in diesen Regionen auslagern oder lokale 
Subunternehmern unter hohen Kostendruck setzen . Neueste 
Zahlen der International Labour Organisation (ILO) belegen, 
dass ein Großteil der Weltbevölkerung unter sehr schlechten 
Bedingungen arbeiten muss . So verdienten 2005 von den 2,8 
Milliarden Arbeitnehmer auf der Welt, fast 1,4 Milliarden noch 
nicht genug um sich und ihre Familie über die Armutsgrenze 
von zwei US-Dollar pro Tag zu heben . Von diesen leben sogar 
520 Millionen unter der absoluten Armutsgrenze von einem 
US-Dollar pro Tag .

Maßnahmen
Sich für die Rechte der Arbeitnehmer einzusetzen ist eine Auf-
gabe, der die ILO neben der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit 
immer mehr Bedeutung schenkt . In diesem Rahmen wurde 
1998 die „Declaration on Fundamental Principles and Rights at 
Work“ verabschiedet, die die Regierungen, Arbeitgeber- und 
Arbeitnehmerorganisationen verpflichtet, sich für die Erhal-
tung menschlicher Werte einzusetzen . Die Erklärung fasst 
dies in vier Themenbereichen zusammen: Gewährleistung 
der Versammlungsfreiheit, Einstellung der Zwangsarbeit, Ab-
schaffung der Kinderarbeit und Abbau von Diskriminierung 
am Arbeitsplatz . Weitere Instrumente, um gegen die Missstän-
de in den Entwicklungs- und Schwellenländer vorzugehen, 
sind Sozialklauseln in Handelsvereinbarungen, Verhaltensko-
dizes für transnationale Unternehmen und soziale Gütesiegel . 
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Sozialklauseln in internationalen Handelsverträgen verpflich-
ten Vertragspartner bei der Bewilligung von Handelsprivile-
gien zur Einhaltung der oben genannten Grundsätze . Dieser 
Mechanismus macht aber nur Sinn, wenn bei der Nichteinhal-
tung dieser Normen Sanktionen drohen . Verhaltenskodizes 
könnten vor allem bei dem oben genannten Problem mit groß-
en multinationalen Unternehmen greifen, da festgeschriebene 
Richtlinien Grundlage für das Verhalten gegenüber staatlichen 
Behörden, Zulieferern und Subunternehmen bilden . Da die 
meisten Verhaltenskodizes noch nicht sehr lange gelten, gibt 
es bislang nur wenige Ergebnisse über deren Wirkungen . Al-
lerdings sind sich Experten einig, dass dieses Prinzip nur bei 
einem wirksamen Kontrollmechanismus funktionieren kann . 
Soziale Gütesiegel, die dem Konsumenten Aufschluss über 
die Produktionsbedingungen geben, bilden eine Erweiterung 
zu dem Konzept der Verhaltenskodizes . Allerdings ist hier 
fraglich, ob die Kunden ihre Produktentscheidung aufgrund 
solcher Angaben treffen und sich nicht doch stärker vom Preis 
beeinflussen lassen .

Rolle der WTO
Bislang hat die Welthandelsorganisation (WTO) keine 
konkreten Umsetzungen zur Verbesserung der Arbeitneh-
merrechte in den Schwellen- und Entwicklungsländern 
vorangetrieben . Dies liegt in erster Linie daran, dass sich die 
WTO-Mitglieder selbst nicht über ihre Position bezüglich 
dieses Themas einig sind . Während die meisten europäischen 
Staaten und die USA für die Thematisierung von Kernarbeits-
rechten sind (übrigens nicht aus uneigennützigen Gründen), 
sträuben sich insbesondere viele Entwicklungsländer dagegen, 
da niedrige Löhne und Gehälter oftmals ihr einziger Standort-
vorteil sind .

Kommission II: Wissenschaft, 
Technik und Entwicklung

1. Internetzugang als Menschenrecht

Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte und das 
Internet
Artikel 19 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 
durch die Generalversammlung der Vereinten Nationen 
beinhaltet das „Recht auf Meinungsfreiheit und freie Mei-
nungsäußerung“ . Dieses „schließt die Freiheit ein, Meinungen 
ungehindert anzuhängen sowie über Medien jeder Art und 
ohne Rücksicht auf Grenzen Informationen und Gedankengut 
zu suchen, zu empfangen und zu verbreiten .“

Durch die Verbreitung des Internets bekommt dieser Arti-
kel eine zunehmende Bedeutung . Wie kein anderes Medium 
erlaubt es das Internet, Informationen einerseits weltweit zu 
suchen und andererseits schnell über Landesgrenzen hinweg 
zu publizieren . Da sich das Internet dadurch besonders gut 
zum Veröffentlichen regierungskritischer Berichte eignet, ist 
die Einschränkung des Rechts auf Informationsfreiheit ein 
Thema von zunehmender Bedeutung . So nennt die Organi-
sation „Reporter ohne Grenzen“ derzeit weltweit 58 „On-
line-Dissidenten“, die augrund ihrer Aktivitäten im Internet 
inhaftiert wurden, davon alleine 50 in der Volksrepublik 
China . Bei ihrem Streben nach der Durchsetzung der Allge-
meinen Erklärung der Menschenrechte muss sich die interna-
tionale Staatengemeinschaft der Frage, inwiefern explizit ein 
Menschenrecht auf Internetzugang und freies Publizieren im 

Internet festgeschrieben werden soll, annehmen .

Die „digitale Kluft“
Doch nicht nur in diesem Kontext stellen sich durch die wach-
sende Wichtigkeit des Mediums Internet Herausforderungen 
an die Weltgemeinschaft . Ein weiteres zentrales Thema ist 
die überbrückung der „digitalen Spaltung“; der Ungleichkeit 
zwischen Industrienationen und Entwicklungsländern bei der 
Ausstattung mit moderner Informationstechnologie . Diese 
Kluft wurde von den Vereinten Nationen auf dem „UN-Welt-
gipfel zur Informationsgesellschaft“ thematisiert . Dieser Gip-
fel fand in zwei Etappen 2003 in Genf und 2005 in Tunis statt . 
Der 2003 in Genf verabschiedete Aktionsplan sieht vor, bis 
zum Jahr 2015 50 Prozent der Weltbevölkerung den Internet-
zugang zu ermöglichen . Die Implementierung und vor allem 
Fragen nach der Finanzierung dieses Vorhabens konnten 
jedoch nur unzureichend geklärt werden . So sind die Beiträge 
zu dem während der Genfer Konferenz ins Leben gerufenen 
„Digitalen Solidaritätsfonds“ bisher nur auf freiwilliger Basis . 
Bei der Suche nach weiterführenden Maßnahmen, die die 
Erreichung des in Genf gesteckten Ziels ermöglichen können, 
muss sich die internationale Staatengemeinschaft auch der 
Frage nach dem effizienten Zusammenwirken von Regie-
rungen, Wirtschaft und Zivilgesellschaft annehmen .

Die Frage nach einer „Internet-Regierung“
Auf dem zweiten Gipfel 2005 in Tunis ging es vor allem um 
die Frage nach einer zukünftigen „Internet-Regierung“ . Dieses 
kontroverse Thema hätte die Konferenz beinahe zum Schei-
tern gebracht und endete schließlich mit einem Kompromiss: 
Wie von den Vereinigten Staaten gefordert, behält die privat-
wirtschaftliche amerikanische „Internet Corporation for As-
signed Names and Numbers“ (ICANN) ihren weit reichenden 
Einfluss bei der Verantwortung für das Adressensystem im 
Internet . Allerdings wird zur Beratung und als Diskussions-
plattform das „Internet Governance Forum“ geschaffen, das 
erstmals vom 30 . Oktober bis 2 . November 2006 in Athen tagen 
wird . Auf der Basis der Ergebnisse der ersten Auflage dieses 
Gremiums wird die internationale Staatengemeinschaft dis-
kutieren müssen, ob die rein beratende Funktion des „Internet 
Governance Forums“ nach wie vor als ausreichend angesehen 
wird .

2. Einsatz der Gentechnik in der Nahrungsmittelindustrie

Definition
Gentechnisch veränderte Lebensmittel sind Lebensmittel, die 
aus gentechnisch veränderten Organismen erzeugt wurden, 
d . h . aus Organismen, deren DNA gezielt modifiziert wurde . 
Es ist dabei nichts Neues, dass Tiere und Pflanzen mit verän-
dertem Erbgut erzeugt werden – das macht die traditionelle 
Tier- und Pflanzenzucht schon seit Jahrtausenden . Neu ist, 
dass man gezielte Eingriffe vornehmen kann, also einzelne 
Gene direkt ein- und ausschalten kann . Dies birgt sowohl 
Chancen als auch Risiken, und entsprechend kontrovers sind 
die Meinungen zu diesem Thema .

Pro und Contra
Das Thema „Gentechnik und Nahrungsmittelindustrie“ ist ein 
höchst kontroverses . Während Befürworter darin einen Weg 
sehen, den weltweiten Hunger zu stillen und Lebensmittel 
billiger, qualitativ hochwertiger und gesünder zu machen, 
warnen die Gegner vor den Risiken der Gentechnologie in 
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der Landwirtschaft . Diese Spaltung ist auch in der Staaten-
gemeinschaft beobachtbar . Während beispielsweise die USA, 
Brasilien, Indien und China schnell mit dem umfangreichen 
Einsatz von Gentechnik in der Nahrungsmittelindustrie 
begonnen haben, sind die europäischen Länder in dieser 
Hinsicht um einiges skeptischer . Im Folgenden sollen einige 
mögliche Einsatzgebiete der Gentechnik in der Nahrungsmit-
telindustrie vorgestellt und ihre Vor- und Nachteile diskutiert 
werden:

Resistenz gegen Unkrautvernichtungsmittel
Durch die gezielte Einführung eines Gens sollen Nutzpflan-
zen widerstandsfähiger gegen Unkrautvernichtungsmittel 
gemacht werden . Dadurch könnte effizienter das Unkraut 
abgetötet werden, ohne den Nutzpflanzen zu schaden . An-
dererseits könnte dies aber auch zur Folge haben, dass dann 
größere Mengen an Unkrautvernichtungmitteln verwendet 
werden, was für die Umwelt insgesamt schädlich ist und die 
Trinkwasserqualität beeinträchtigt .

Resistenz gegen Schädlinge
Pflanzen oder Tiere sollen durch gentechnische Methoden 
immun gegen bestimmte Parasiten oder Bakterien gemacht 
werden . Dadurch würden die Ernteerträge deutlich steigen . 
Dies kann allerdings langfristig nicht funktionieren, weil die 
Evolution von Parasiten der Evolution ihrer Wirtsorganismen 
folgt . Anders ausgedrückt: Binnen weniger Generationen wird 
sich die Parasitenpopulation so verändern, dass sie das verän-
derte Abwehrsystem des Wirts durchbrechen oder umgehen 
können . Man spricht dabei auch von einem „evolutionären 
Wettrüsten“ zwischen Wirt und Parasit .

Resistenz gegen Hitze/Trockenheit/Kälte etc.
Pflanzen oder Tiere sollen so verändert werden, dass sie besser 
unter extremen klimatischen Bedingungen überleben können . 
Dadurch würde die landwirtschaftliche Produktion etwa 
in Wüstengebieten erhöht werden, und es wäre ein weiterer 
Schritt gegen den Hunger in der Welt getan . Das ist zwar 
möglich, es stellt sich aber die Frage nach der Notwendigkeit . 
Organisationen wie Food First vertreten die Meinung, dass 
der weltweite Hunger nicht eine Folge von fehlenden Ressour-
cen, sondern vielmehr von fehlendem politischen Willen ist . 
Wichtiger als eine Steigerung der Produktion wäre also eine 
gerechtere Verteilung der bereits vorhandenen Ressourcen .

Fallstudie: Goldener Reis
Reis ist in vielen Gegenden der Welt das Hauptnahrungsmit-
tel . Das führt allerdings dazu, dass auch Provitamin A-Mangel 
weit verbreitet ist, da dieses Provitamin (auch Beta-Carotin 
genannt) im natürlichen Reis nicht vorkommt . Rund 250 .000 
Kinder sind allein in Asien von dieser Mangelerscheinung 
betroffen, die die Anfälligkeit für Infektionskrankheiten 
erhöht und darüber hinaus zu Sehstörungen bis hin zur 
Blindheit führen kann . Im Jahr 2002 berichtete eine Gruppe 
von Wissenschaftlern aus Freiburg und Zürich von der Erzeu-
gung einer neuen Reissorte, die sich durch einen sehr hohen 
Gehalt an Provitamin A auszeichnet . Die Körner dieser neuen 
Reisart sind deutlich gelber als herkömmliche Reiskörner, 
daher erhielt dieser neue Reis schnell den Namen „goldener 
Reis“ . Berechnungen ergaben, dass 72g von diesem goldenen 
Reis bereits 50 Prozent der für Kinder empfohlenen Tagesdosis 
an Provitamin A liefern können . Die Gruppe arbeitete bald 
mit Institutionen in den Philippinen, Indien und Vietnam 

zusammen, um Forscher in den betroffenen Gegenden in die 
Entwicklung dieser neuen Reissorte einzubinden und den 
goldenen Reis bald für die Bevölkerung zugänglich machen 
zu können . Entsprechende Bemühungen treffen aber auf 
massiven Widerstand von Seiten verschiedenster Umweltorga-
nisationen, allen voran Greenpeace . Die Einwände gegen den 
goldenen Reis sind eher allgemeiner Natur: Es wird kritisiert, 
dass die möglichen Auswirkungen auf Mensch und Umwelt 
noch nicht hinreichend getestet sind, und es wird darauf 
hingewiesen, dass es auch andere, nachhaltigere Wege gibt, 
das Problem des Vitamin A-Mangels in Entwicklungsländern 
zu lösen . Goldener Reis, so steht in einer Greenpeace-Aussen-
dung, könne keine echte Lösung des Vitamin A-Problems sein, 
„egal, wieviel Beta-Carotin er enthält“ . Die Entwickler des 
Goldenen Reis haben Greenpeace daraufhin vorgeworfen, sich 
einer Technologie in den Weg zu stellen, die tausenden von 
Kindern das Augenlicht oder gar das Leben retten könnte . Die 
Kontroverse ist immer noch aktuell .

Relevante UN-Dokumente
Dem „Cartagena Protocol on Biosafety“ liegt das Prinzip 
Vorsicht zugrunde . Staaten, die Bedenken haben, dürfen bei-
spielsweise die Einfuhr bestimmter Produkte verbieten . Das 
Protokoll ist bisher von 132 Staaten unterschrieben worden .

3. Einsatz der Gentechnik in der Medizin

Jedes Jahr werden weltweit sieben Millionen Kinder mit 
schweren genetischen Erkrankungen oder Defekten geboren . 
Die Fortschritte der genetischen Forschung in den letzten 
Jahren geben Grund zur Hoffnung auf neue Therapien . Gleich-
zeitig aber gehen damit ethische Bedenken einher . Einerseits 
stellt sich bei vielen neuen Therapiemethoden die Frage, wie 
sie mit den Menschenrechten und der Menschenwürde verein-
bar sind . Andererseits führen die neuen Entwicklungen von 
High-Tech-Methoden dazu, dass sich die Kluft zwischen In-
dustrieländern und Entwicklungländern in der medizinischen 
Versorgung weiter vertieft . Auf diese beiden Themen soll im 
Folgenden eingegangen werden .

Ethische Standards und Vereinheitlichung der Gesetzge-
bung
Viele neue Technologien im Bereich der Gentechnik sind 
ethisch kontrovers . Dazu gehören beispielsweise das thera-
peutische Klonen, die Präimplantationsdiagnostik und die 
Forschung an embryonalen Stammzellen . In mehreren Län-
dern sind Ethikkommissionen eingerichtet worden, die sich 
mit diesen Fragestellungen auseinandersetzen und Richtlinien 
für die Gesetzgebung ausarbeiten . Dies führt dazu, dass von 
Staat zu Staat unterschiedliche Ethik-Standards entwickelt 
werden . Um dieses Problem zu lösen, gibt es erste Ansät-
ze, globale Ethik-Richtlinien zu entwickeln . Beispielsweise 
untersucht die Weltgesundheitsorganisation (WHO) in diesem 
Zusammenhang ethische, rechtliche und soziale Themen-
gebiete (ethical, legal, and social issues, ELSI) . Auch andere 
internationale Institutionen, wie etwa die UNESCO und das 
humane Genomprojekt (HUGO), aber auch nationale Einrich-
tungen wie das US-amerikanische National Institute of Health 
(NIH) beschäftigen sich mit ELSI . Kritiker merken jedoch an, 
dass die danach ausgearbeiteten Standards zu sehr mit dem 
Wertesystem der westlichen Industriestaaten verknüpft sind 
und dass umfassendere, allgemeingültige Standards (World-
wide Insight in Ethical Reasoning, WISER) geschaffen werden 
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sollten . Die Vereinheitlichung von ethischen Standards soll am 
Ende zu einer Vereinheitlichung der Gesetzgebung führen . Im 
Moment sind die meisten ethisch bedenklichen Methoden in 
einigen Ländern zwar verboten, in anderen aber erlaubt . Dies 
führt dazu, dass Menschen, die solche Methoden anbieten 
oder in Anspruch nehmen wollen, dafür in andere Länder 
„ausweichen“ können, sofern sie die finanziellen Mittel dazu 
haben . Die internationale Gemeinschaft muss sich daher eine 
Strategie überlegen, um sowohl ethische Richtlinien als auch 
die biomedizinische Gesetzgebung weltweit zu vereinheit-
lichen . Die dazu nötigen Mechanismen müssen flexibel und 
rasch einsetzbar sein, da sich durch den rasanten wissen-
schaftlichen Fortschritt sehr schnell immer neue Fragen in 
diesem Bereich stellen .

Low-Tech medizinische Genetik
Es wird vielfach behauptet, der Fortschritt in der Gentechnik 
komme nur den reichen Ländern zugute, und die Entwick-
lungländer würden mit ihren Problemen allein gelassen . Es 
stimmt, dass kostenintensive Technologien im Moment nur 
einer kleinen, priviligierten Gruppe zur Verfügung ste-
hen . Allerdings wird der Anteil dieser Technologien an der 
medizinischen Genetik oft überschätzt . Viele bedeutende 
Verbesserungen können mit einfachen und günstigen Mitteln 
herbeigeführt werden, wie die folgenden Beispiele (sowohl aus 
Entwicklungsländern wie auch aus Industrieländern) zeigen:

Phenylketonurie ist eine erbliche Stoffwechselstörung . 
Unbehandelt führt sie zu schweren kognitiven Störungen 
und Epilepsie . Dies kann jedoch verhindert werden, indem 
die Betroffenen auf eine strenge vegane Diät ohne Getrei-
deprodukte gesetzt werden, wodurch die Aufnahme der 
Aminosäure Phenylalanin drastisch reduziert wird . Darü-
ber hinaus sind keine medizinischen Eingriffe notwendig: 
Wird die Diät konsequent eingehalten, entwickeln sich die 
Patienten völlig normal .
Albinismus ist ein erblicher Mangel an Pigmenten . Betrof-
fene haben eine sehr helle Haut, helle Haare und rötliche 
Augen und sind besonders anfällig für sonnenbedingte 
Hautschäden wie zum Beispiel Hautkrebs . In Tanzania und 
Nigeria sterben 90 Prozent der Betroffenen vor ihrem 30 . 
Geburtstag . Die Hautschäden können jedoch sehr effektiv 
reduziert werden, wenn Betroffene permanent langärmlige 
Kleidung und Hüte tragen, die sie vor dem Sonnenlicht 
schützen .
Das Tay Sachs Syndrom ist eine schwere genetische Krank-
heit . Betroffene entwickeln sich bis zum sechsten Lebens-
monat normal, danach setzt aber ein rascher geistiger und 
körperlicher Verfall ein, der zu Blindheit, Taubheit und 
Lähmungen führt . Patienten sterben meist vor dem fünften 
Lebensjahr . Eine Gruppe von orthodoxen Juden in New 
York, unter denen die Krankheit besonders weit verbreitet 
war, hat 1983 ein einzigartiges Präventionssystem aufge-
baut: Jugendliche werden systematisch daraufhin getestet, 
ob sie ein Gen für diese Erkrankung tragen . Die Resul-
tate werden aber nicht direkt bekanntgegeben (um eine 
eventuelle Stigmatisierung zu vermeiden), sondern unter 
einem Nummerncode gespeichert . Wenn zwei Menschen 
aus der Gemeinschaft planen, eine Familie zu gründen, 
können sie eine Hotline anrufen und ihre Nummerncodes 
eingeben . Sie erfahren dann ob sie „kompatibel“ sind (d . h . 
es gibt kein Risiko, dass eines ihrer Kinder die Krankheit 
bekommt) oder „inkompatibel“ (d . h . es besteht ein Risiko) . 
87 Paare haben sich aufgrund der Ergebnisse dazu ent-
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schieden, keine Kinder zu bekommen . Die Methode hat sich 
als sehr erfolgreich erwiesen: Mitte der 1990er Jahre gab es 
keine neuen Tay-Sachs Fälle mehr in dieser Gemeinschaft . 

Die oben aufgeführten Fälle zeigen, dass genetische Krank-
heiten nicht immer High-Tech-Medizin brauchen . Oft können 
große Verbesserungen durch relativ einfache und kosten-
günstige Maßnahmen wie Familienplanung, Ernährung und 
sogar Kleidung erzielt werden . Eine wichtige Voraussetzung 
dafür ist allerdings, dass Menschen, die im Gesundheitswesen 
arbeiten, diese Möglichkeiten kennen . Eine gute Ausbildung 
des Gesundheitspersonals ist daher einer der wichtigsten und 
nachhaltigsten Faktoren, um die Ausbreitung genetischer 
Krankheiten in Entwicklungsländern einzudämmen bzw . um 
die Lebensqualität von Betroffenen erheblich zu steigern . Die 
internationale Gemeinschaft muss daher nach Möglichkeiten 
suchen, dies zu bewerkstelligen .

4. Globales Patentrecht: Überprüfung der 
Konvention über die biologische Vielfalt

Überblick und Definition
Ein Patent ist ein Instrument, das der Staat Erfindern und 
Erfinderinnen zur Verfügung stellt, um ihr geistiges Eigen-
tum zu schützen . Ein Patent garantiert dem Inhaber oder der 
Inhaberin für einen bestimmten Zeitraum (meist 20 Jahre) das 
exklusive Recht, eine Erfindung ökonomisch zu verwerten . 
Die Person oder Institution, die ein Patent hält, kann damit 
auf zweierlei Weise verfahren: Einerseits kann sie die Erfin-
dung selbst verwerten, z . B . indem sie ein darauf basierendes 
Produkt entwickelt und auf den Markt bringt . Andererseits 
kann sie Lizenzen vergeben, die es anderen erlauben, unter 
gewissen Bedingungen (und meistens gegen Geld), die Erfin-
dung zu verwerten .

Das Patentrecht, das reguliert, was unter welchen Bedin-
gungen patentiert werden darf, ist derzeit noch von Staat zu 
Staat unterschiedlich . Meist müssen jedoch folgende Kriterien 
zutreffen, um eine Erfindung patentierbar zu machen: Sie 
muss neu sein, industriell verwertbar sein und eine erfinde-
rische Leistung darstellen . Die Auslegung dieser Kriterien 
lässt allerdings einigen Spielraum zu . Nicht nur Produkte 
können patentiert werden, sondern auch Verfahren und sogar 
neue Verwendungen für bekannte Produkte . Beispielsweise 
schützt ein Patent in den USA die Verwendung eines Laser-
pointers, um mit einer Katze zu spielen .

Das Patentrecht dient dem Schutz des geistigen Eigen-
tums und gibt Erfindern und Erfinderinnen die Möglichkeit, 
wirtschaftlichen Nutzen aus ihrer Arbeit zu ziehen . Patente 
können erheblichen finanziellen Gewinn bringen und werden 
daher als wichtiger Motivationsfaktor für Forschung und 
Entwicklung gesehen . Besonders kapitalintensive For-
schung – beispielsweise in der Pharmaindustrie – würde sich 
sogar ohne Patente nicht finanzieren lassen .

In seiner derzeitigen Form hat das Patentsystem aber auch 
Nachteile . Viele finden es ineffizient und warnen davor, dass 
die langen Patentschutzzeiten der Forschung hinderlich sind . 
Außerdem führt das Patentsystem zu sehr hohen Medikamen-
tenpreisen, die für ärmere Menschen sehr oft nicht leistbar 
sind . Hier soll aber ein anderer negativer Aspekt des Patent-
system erörtert werden, der vor allem Entwicklungsländer 
betrifft: Patente bieten Firmen einen Anreiz, in schützenswerte 
Ökosysteme einzudringen .
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Eindringen in Ökosysteme: Problem und mögliche Lö-
sungen
Viele Ökosysteme beherbergen eine reiche Tier- und Pflan-
zenwelt, die noch kaum wissenschaftlich charakterisiert ist . 
Vor allem Pflanzen haben häufig Inhaltsstoffe, die medizi-
nisch nutzbar sind . Für Pharmafirmen ist es daher interes-
sant, bisher kaum untersuchte Ökosysteme zu erforschen . 
Um sich den wirtschaftlichen Nutzen dieser Forschung zu 
sichern, werden Patente auf Pflanzen, deren Inhaltsstoffe und 
mögliche medizinische Anwendungen angemeldet . In den 
meisten Fällen agieren die Pharmafirmen dabei nicht in ihrem 
Herkunftsland . Dies führt dazu, dass der Gewinn, der aus der 
Verwertung unbekannter Arten entsteht, nicht in die Länder 
fliesst, in denen diese Arten heimisch sind . Im schlimmsten 
Fall verhindern die Patente außerdem, dass an den davon be-
troffenen Spezies geforscht wird . Dies bedroht die ökologische 
Vielfalt, denn vielfach sind Erkenntnisse aus der biologischen 
Forschung eine Voraussetzung für effizienten Artenschutz .

Eine mögliche Lösung für dieses Problem besteht im Prin-
zip des „informed consent“, d . h . der auf der Grundlage von 
Informationen erfolgten Zustimmung . Gemeint ist damit, dass 
Firmen, die eine bestimmte Art untersuchen wollen, die Län-
der, in denen diese Art heimisch ist, zunächst informieren und 
deren Zustimmung einholen müssen . Die betroffenen Staaten 
können ihre Zustimmung auch an Bedingungen knüpfen, bei-
spielsweise an die Bedingung, am finanziellen Gewinn teilzu-
haben . Der Mechanismus des „informed consent“ wird in der 
„Konvention über die Biologische Vielfalt“ festgeschrieben .

Die Konvention über die biologische Vielfalt wurde 1992 
auf der Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und 
Entwicklung („Erdgipfel“) in Rio de Janeiro verabschiedet . Sie 
soll den Schutz der Artenvielfalt, ihre nachhaltige Nutzung 
und eine faire Verteilung der dadurch entstehenden Gewinne 
sicher stellen . 188 Staaten haben die Konvention bislang ratifi-
ziert; sie ist am 29 . Dezember 1993 in Kraft getreten . Durch die 
Konvention wurde auch ein neues Gremium geschaffen: Die 
COP (Conference of Parties) besteht aus Vertretern der Länder, 
die die Konvention ratifiziert haben . Die COP überwacht die 
Fortschritte, die im Sinne der Konvention gemacht werden 
und ist darüber hinaus als einziges Organ berechtigt, die Kon-
vention zu verändern .

Es stellt sich aber die Frage, welche Schritte der Wirtschafts- 
und Sozialrat unternehmen kann, um die Umsetzung der Kon-
vention zu unterstützen oder um die Konvention zu ergänzen .

Kommission III: Nachhaltige Entwicklung

1. Energiesicherheit und globale Klimaschutzpolitik

Energiesicherheit im neuen Jahrtausend – ein globales 
Problem
Energiesicherheit – ein Begriff, der in letzter Zeit immer wich-
tiger geworden ist, da er immer mehr in Politik, Medien und 
Wirtschaft auftaucht . Es geht beim Umgang mit dem Begriff 
konkret darum, wie ein Zugang zu Energie gesichert werden 
kann, über die „Lebenszeit“ des Erdöls hinaus . Heutzutage 
wird immer noch die meiste Energie, sei es nun Stromen-
ergie, Treibstoffe für Fahrzeuge oder Heizenergie, durch 
fossile Energieträger, d . h . Erdöl, Erdgas und Kohle erzeugt . 
Insbesondere der erstgenannte Energieträger stellt dabei aber 
das Hauptproblem dar: Es ist nicht klar, wie lange die Welt 
überhaupt noch in der Lage sein wird, Erdöl zu fördern, und 

vor allem, wann der Förderhöhepunkt („Peak“) erreicht sein 
wird und ab wann die Förderquoten naturbedingt abnehmen 
werden . Im Gegensatz zu großen Ölkonzernen und Ölför-
derländern gehen nämlich immer mehr Experten davon aus, 
dass wir in wenigen Jahrzehnten, vielleicht schon im nächsten 
Jahrzehnt – pessimistische Quellen sprechen gar von den 
nächsten Jahren – das Maximum der Erdölförderquote erreicht 
haben werden . Und dann? Bei gleichzeitig immer weiter 
steigendem Erdölverbrauch, bedingt durch das Aufsteigen der 
neuen asiatischen Wirtschaftsmächte China und Indien ist mit 
einer dramatischen Verknappung zu rechnen – erhöhte Preis 
an internationalen Märkten, Rationalisierung, Rückfall, Wirt-
schaftskrisen, Kriege um Rohstoffe, Ende der bekannten in-
dustriellen Welt? Nun, so pessimistisch muss man nicht sein, 
da es alternative Quellen für den Energiebezug gibt – und 
diese ausgebaut werden können . Gleichzeitig sollte es möglich 
sein, durch massive Energiesparmaßnahmen eine Senkung 
des Energieverbrauchs zu erreichen . Und möglicherweise steht 
die Rettung der Welt durch den Bau des ersten internationalen 
thermonuklearen Reaktor (ITER) im französischen Cadarache 
unmittelbar bevor . Dies alles sind nur kleine Bausteine, wich-
tig ist es, sich international auf Energiesicherungsmaßnahmen 
zu verständigen und alternative Energiequellen auszubauen, 
dass die Welt, allen Beteuerungen der Energiewirtschaft zum 
Trotz, nicht doch plötzlich vor einer Verknappung an Erdöl 
steht und echte Kriege um Öl bevorstehen . Gleichzeitig mutet 
es merkwürdig an, wenn derart viel Erdöl quasi verschwendet 
wird, indem man es verfeuert, um Fahrzeuge zu betreiben und 
zu heizen, da man Erdöl in der Herrstellung vieler chemischer 
künstlicher Elemente benötigt .

Überraschend kann hier die globale Klimaschutzpolitik 
sehr wirksam sein, wie gleich gezeigt wird .

Klimaschutz als Ausweg zur Energiesicherheit?
Globaler Klimaschutz, derzeit repräsentiert durch das Proto-
koll von Kyoto, ist ein starker Baustein in einer wirkungsvollen 
Strategie zur Energiesicherung . Beim Klimaschutz geht es 
hauptsächlich darum, die Emission von Kohlenstoffdioxid, 
verantwortlich gemacht für den starken anthropogenen 
Teibhauseffekt, zu reduzieren . Die kann man durch verschie-
dene Maßnahmen erreichen, sei es nun bessere Filtersystem 
zu entwickeln, Energie zu sparen oder auf kohlenstoffdioxid-
neutrale Energieformen umzusteigen . Dem ersten Punkt ist 
naturgemäß nur eine begrenzte Möglichkeit zum Kohlenstoff-
dioxidsparen möglich, denn irgendwann werden die besten 
Filter möglicherweise in der Produktion zu teuer und unter 
dem Strich mehr Kohlenstoffdioxid verbrauchen als sie ein-
sparen . Energiesparen ist der nächste Punkt, hierbei ist in den 
Industrieländen noch lange nicht das Maß erreicht, aber auch 
dies geht nur begrenzt . Möchte man also effektiv Kohlenstoff-
dioxid einsparen und damit Klimaschutzziele erreichen, muss 
man zwangsläufig alternative Energiesysteme, seien es nun 
Windräder auf See, Solarkraftwerke in der Wüste oder Fusi-
onsreaktoren, entwickeln, erforschen und verbessern . Damit 
baut man zwangsläufig Energiebezugsquellen, die auch ohne 
fossile Energieträger auskommen, aus und sichert damit die 
Energiesicherheit über lange Zeit hinaus . Klimaschutzprojekte, 
mit weit härteren Bestimmungen als das Kyoto-Protokoll, das 
lediglich bis zum Jahr 2012 die Kohlenstoffdioxidemission 
auf den Stand von 1990 zurückfahren will, sind also ein guter 
Ausweg aus der kommenden Energiekrise und damit die 
mit besten Projekte zur Energiesicherung auf globaler Ebene, 
gelten sie doch idealerweise für die ganze Welt .
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Dies sollte Anreiz sein für alle Länder, sich am Klimaschutz 
und damit an der Energieversorgung der Welt für die Zukunft 
zu beteiligen, allerdings hat ausgerechnet der größte Kohlen-
stoffdioxidemitter, die USA, nicht einmal das Kyoto-Protokoll 
ratifiziert . Neuerdings kommen zwar auch von den USA 
positive Signale in Bezug auf den Klimaschutz, dennoch muss 
es Ziel der Weltgemeinschaft sein, am besten im Rahmen der 
UNO, neue Klimaschutzprotokolle auszuarbeiten und gleich-
zeitig Strategien zu entwickeln, wie man die Energieversor-
gung über lange Zeit sichern kann, auch ohne dass Länder in 
Abhängigkeit von anderen Ländern kommen, nur weil diese 
über jene Energieträger verfügen, die von anderen Ländern 
begehrt werden . Und dies ist dringender als je zuvor, wie es 
der Erdgas-Streit zwischen der Ukraine und Russland zu Be-
ginn des Jahres 2006 deutlich gemacht hat . Es ist erforderlich, 
so schnell wie möglich Lösungen zu finden – am besten im 
Einklang mit dem globalen Klimaschutz .

2. Gerechte Verteilung der weltweiten Süßwasservorräte

Problematik
Eine Milliarde Menschen haben keinen Zugang zu sauberem 
Trinkwasser . Bei steigender landwirtschaftlicher Flächennut-
zung wird die Lage derer, die kein sauberes Wasser haben, 
immer problematischer . Dabei geht es nicht nur um Trink-
wasser . Wasser ist vor allem eine Grundvoraussetzung für die 
Landwirtschaft, ein Mangel an Wasser zieht also einen Mangel 
an Lebensmitteln nach sich . Wenn Menschen kein sauberes 
Wasser bekommen können, greifen sie auf verschmutztes 
Wasser zurück . Das aber verursacht Krankheiten, die oft 
besonders für Kinder tödlich sind . Aufgrund von Wasserman-
gel entstehen Konflikte zwischen Staaten, die vom Wasser 
des gleichen Flusses abhängig sind, wie z . B . am Nil, Jordan, 
Mekong oder Indus .

Ursachen
Die Ursachen der Wasserknappheit sind teilweise vom 
Menschen gemacht . Das ungefilterte Ableiten von Industrie-
abwässern zerstört Bäche und Flüsse . Riesige Staudamm- und 
Regulierungsprojekte haben zur Austrocknung ganzer Seen 
geführt . Vor allem die Ineffizienz solcher Projekte führt zur 
Wasserknappheit . Genauso treibt die globale Erwärmung die 
Aridisierung (Bodenaustrocknung) voran .

Wasserverteilung als Problem
Dennoch überrascht das Wasserproblem auf den ersten Blick, 
gilt doch die Erde als „blauer Planet“ . Doch tatsächlich sind 
nur 0,34 Prozent des Wassers auf der Erde als Trinkwasser 
nutzbar . Dennoch besteht insgesamt genug Wasser für alle 
auf der Welt . Das Wasserproblem ist vielmehr ein Problem der 
Verteilung des Wassers , der fehlenden Investition, Nachhal-
tigkeit sowie einer geringen Wasserwertschöpfung . Verstär-
kend wirkt eine klare Diskrepanz zwischen Niederschlag und 
Nachfrage an Wasser, so dass kein industrialisiertes Land an 
Wassermangel leidet, der Niederschlag in Least Developed 
Countries (LDC) und Newly Industrializing Countries (NIC) 
dagegen entweder nicht vorhanden ist oder nicht genutzt wer-
den kann . Dabei würden nach Schätzungen 300 Mrd . Dollar 
ausreichen um das globale Wasserproblem zu lösen . Das Pro-
blem scheint also lösbar, nur das politische Engagement fehlt .

Maßnahmen der Vereinten Nationen
Die Vereinten Nationen haben das Problem bereits erkannt . 
Das Recht auf Wasser leitet sich aus den Artikeln 11 und 12 des 
Internationalen Paktes über wirtschaftliche, soziale und kultu-
relle Rechte ab und gilt daher als Menschenrecht  . Auch in den 
Millennium-Entwicklungszielen, welche im Jahr 2000 von der 
Generalversammlung der Vereinten Nationen verabschiedet 
wurden, spielt Wasser eine wichtige Rolle . Die aktuellen Her-
ausforderungen sind jetzt vor allem die gerechte Verteilung 
von Wasser zu ermöglichen und die nötigen Investitionen zu 
tätigen, um die Sauberkeit des Wassers zu gewährleisten .

3. Schutz der Regenwälder und Artenvielfalt

Definition
Die Bezeichnung „Regenwald“ ist ein Sammelbegriff für 
Wälder in Klimazonen mit einer hohen Niederschlagsmenge 
(mehr als 2000 mm pro Jahr) . Die wichtigste Unterkategorie 
machen die immergrünen Regenwälder aus, die in Gegenden 
zu finden sind, die mehr als neuneinhalb feuchte Monate pro 
Jahr haben . Dies sind auf allen Kontinenten die Regionen ent-
lang des Äquators . Dabei berherbergt alleine das Amazonas-
becken die Hälfte des weltweiten immergrünen Regenwaldes . 
Regenwälder sind sehr effiziente Ökosysteme mit einer großen 
Bedeutung für das weltweite Klima und eine wichtige Quelle 
natürlicher Ressourcen wie beispielsweise Holz . Gleichzeitig 
beheimaten die immergrünen Regenwälder 40 bis 60 Prozent 
der auf der Erde lebenden Tierarten .

Vernichtung der Flora und Fauna als Bedrohung des globa-
len Ökosystems
Der neuste Bericht der IUCN setzt 16 .119 Tier- und Pflanzen-
arten auf die rote Liste der vom Aussterben bedrohten Arten . 
Das Aussterben der Arten wird durch eine Vielzahl von Fak-
toren beieinflusst . Vor allem die Abholzung des Regenwaldes, 
die Überfischung der Meere, der globale Klimawandel, ille-
galer Tierhandel und die Umweltverschmutzung sind dafür 
hauptverantwortlich . Ohne die Erhaltung der Artenvielfalt 
lässt sich jedoch ein stabiles, lokales und globales, Ökosystem 
nicht erreichen .

Bereits beschlossene Maßnahmen
Da dauerhaft nur eine artenreiche Erde eine ausreichende 
Ernährungs- und Lebensgrundlage für den Menschen bieten 
kann, muss sich die internationale Staatengemeinschaft 
der Regenwälder annehmen . Das United Nations Forum on 
Forests wurde 1992 mit dem Ziel gegründet, den weltwei-
ten Schwund an Waldbeständen zu thematisieren . In seiner 
fünften Sitzung im Jahr 2005 wurde unter anderem der alar-
mierende Rückgang des Regenwalds im Amazonasbecken dis-
kutiert . Zum Schutz der weltweiten Artenvielfalt gibt es zwei 
zentrale Dokumente: Die Convention on Biological Diversity 
(verabschiedet 1992 auf dem Gipfel von Rio de Janeiro) und die 
Convention on International Trade in Endangered Species of 
Wild Fauna and Flora (CITES) von 1975 . Auf der Basis dieser 
bisherigen Aktionen besteht die aktuelle Herausforderung 
darin, spezifische Maßnahmen zum Schutz der Regenwälder 
auszuarbeiten und vor allem auch durchzusetzen .
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B	Beispiele	zweier	Resolutionen

Beispielresolution der simulierten Generalversammlung von MUN-SH 2005:

ORGAN:  GENERALVERSAMMLUNG
THEMA:  KINDERSOLDATEN

DIE GENERALVERSAMMLUNG,

alarmiert über die erschreckend hohe Zahl von Kindersoldaten auf der Welt,

feststellend, dass noch in vielen Regionen dieser Welt schlechte soziale Bedingungen herrschen und Kinder weder 
lesen noch schreiben lernen,

bestürzt, dass Kindersoldaten oft misshandelt oder vergewaltigt werden und so einen lebenslangen Schaden erlei-
den,

erinnernd, dass die Kinderrechtskonvention von 1989 die Basis für einen Schritt darstellt, die fundamentalen Rechte 
der Kinder zu wahren und sie zu beschützen,

bedauert, dass die vereinbarten Schutzmaßnahmen für Kinder in betroffenen 20 Regionen nicht eingehalten wer-
den,

1 . bestätigt die enge Zusammenarbeit zwischen der UN und vielen Nichtregierungsorganisationen, um die Situa-
tion in Problemgebieten zu verbessern; 

2 . unterstreicht die Notwendigkeit, die verantwortlichen Personen für die Rekrutierung von Kindersoldaten mit 
Hilfe des IStGH zur Verantwortung zu ziehen und ggf . zu bestrafen; 

3 . drängt auf den Einsatz von unabhängigen Beobachtern in den betroffenen Ländern zur Vermeidung und 
Schlichtung von inländischen Konflikten; 

4 . unterstützt die Arbeit der Vereinten Nationen auf Basis der Resolution 1539 Kinder zu entwaffnen, zu demobili-
sieren und wieder zurück in die Gesellschaft einzugliedern (DDR – Disarmament, Demobilisation, Reintegrati-
on); 

5 . unterstützt ebenfalls den Aufbau und die Weiterentwicklung von:
(a) Heimen für ehemalige Kindersoldaten mit dem Ziel der Rehabilitation und Reintegration der Kinder in  

 die Gesellschaft; 
(b)  Werkstätten; 
(c)  Schulen, um den Kindern eine gesicherte Zukunft durch Bildung und der damit verbundenen  

 Möglichkeit zum Einstieg in die Arbeitswelt zu bieten; 
6 . begrüßt das Vorgehen gegen den Handel mit so genannten leichten Waffen, die überwiegend für die Rekrutie-

rung gedacht sind; 
7 . betont die Notwendigkeit schon frühzeitig zwischen Konfliktparteien, besonders auf nationaler Ebene durch 

effektive Hilfe der internationalen Gemeinschaft zu vermitteln und so kriegerischen Auseinandersetzungen 
mit Kindersoldaten entgegen zu wirken; 

8 . verurteilt zudem den Gebrauch von Waffen durch Kinder aufs Schärfste; 
9 . drängt darauf, aktiv darauf hinzuweisen, dass alle Staaten die UN-Kinderrechtskonvention ratifizieren und 

erfüllen; 
10 . kommt zu dem Schluss, dass das Fehlen von Bildung und die verheerende Armut zudem Hauptprobleme sind, 

die zur Zwangsrekrutierung der Kinder führen; 
11 . bekräftigt ihre verstärkte Arbeit für die Verbesserung von Bildungseinrichtungen sowie die Reduzierung von 

Armut in den betroffenen Regionen .

Nachfolgend eine Original-Resolution des Sicherheitsrates:



 Vereinte Nationen S/RES/1678 (2006)

Vorauskopie des Deutschen Übersetzungsdienstes, Vereinte Nationen, New York. Der endgültige amtliche Wortlaut der 
Übersetzung erscheint im Offiziellen Protokoll des Sicherheitsrats (S/INF/61).

Sicherheitsrat Verteilung: Allgemein 
15. Mai 2006

    

Resolution 1678 (2006) 

verabschiedet auf der 5437. Sitzung des Sicherheitsrats 
am 15. Mai 2006 

 Der Sicherheitsrat,

in Bekräftigung aller seiner früheren Resolutionen und Erklärungen bezüglich der Si-
tuation zwischen Äthiopien und Eritrea (im Folgenden als "die Parteien" bezeichnet) sowie 
der darin enthaltenen Forderungen, so insbesondere der Resolutionen 1640 (2005) vom 
23. November 2005, 1661 (2006) vom 14. März 2006 und 1670 (2006) vom 13. April 2006 
sowie der Erklärung seines Präsidenten vom 24. Februar 2006 (S/PRST/2006/10), 

unter Betonung seines unbeirrbaren Engagements für den Friedensprozess und für die 
volle und rasche Durchführung der Abkommen von Algier, 

eingedenk der auf dem Treffen der Grenzkommission für Äthiopien und Eritrea am 
10. März 2006 in London erzielten Fortschritte und einem positiven Ergebnis des nächsten 
Treffens der Kommission am 17. Mai 2006 mit Interesse entgegensehend,

 1. beschließt, das gegenwärtige Mandat der Mission der Vereinten Nationen in 
Äthiopien und Eritrea (UNMEE) bis zum 31. Mai 2006 zu verlängern; 

 2. verlangt, dass die Parteien der Resolution 1640 (2005), insbesondere deren Zif-
fern 1 und 5, uneingeschränkt nachkommen; 

 3. fordert die Mitgliedstaaten erneut auf, die UNMEE weiter zu unterstützen und 
auch weiterhin Beiträge an den zur Unterstützung des Demarkationsprozesses eingerichte-
ten Treuhandfonds zu entrichten; 

 4. beschließt, sofern er feststellt, dass die Parteien nicht ihre uneingeschränkte Ein-
haltung der Resolution 1640 (2005) nachgewiesen haben, im Lichte der Ergebnisse des 
Treffens der Grenzkommission für Äthiopien und Eritrea am 17. Mai 2006 das Mandat und 
die Truppenstärke der UNMEE bis Ende Mai 2006 anzupassen;  

 5. ersucht den Generalsekretär, dem Rat innerhalb von sieben Tagen nach der Ver-
abschiedung dieser Resolution über die Einhaltung der Resolution 1640 (2005) durch die 
Parteien Bericht zu erstatten und dem Rat weitere Empfehlungen über die Anpassung der 
UNMEE vorzulegen, damit diese sich auf die Unterstützung für den Demarkationsprozess 
konzentrieren kann; 

 6. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befasst zu bleiben. 
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C Ablauf einer Debatte

C	Ablauf	einer	Debatte

Im folgenden Diagramm ist der Ablauf einer Debatte schematisch dargestellt:

Begrüßung, 
Feststellung des Quorums, 
Verlesen der Tagesordnung 

für jeden 
Tagesordnungspunkt 

allgemeine Debatte über 
den Tagesordnungspunkt 

Lobbyingphase 

Einreichen von 
Resolutionsentwürfen 

Akzeptieren der drei 
Resolutionsentwürfe 

mit der größten 
Unterstützung 

für jeden 
operativen Absatz 

für jeden 
Änderungsantrag 

Verlesen des Antrags 
durch den Vorsitz 

Vorstellen des Antrags 
durch den Antragsteller 

Diskussion über den Antrag 

Abstimmung über d. Antrag 

Abstimmung über die 
Aufnahme des Absatzes 

in den Resolutionsentwurf 

wdh. 

wdh. 

Bearbeiten der drei 
Resolutionsentwürfe 

in den Untergremien: 

Abstimmung zur 
Auswahl eines 

verabschiedeten Entwurfs 

und dessen Entsendung 
in das Obergremium 

mit zwei Rednern 

für jeden 
akzeptierten Entwurf 

Vorstellung des 
Resolutionsentwurfs 

durch einen Verfasser 

allgemeine Debatte über 
den Resolutionsentwurf 

Einreichen von 
Änderungsanträgen 

und Bearbeiten der Anträge  

Innerhalb der 
Abstimmung 

keine Störung mehr, 

Einschränkung der 
formalen Anträge 

Beginn der 
Abstimmungsphase 

Abstimmung über die 
operativen Absätze 

allgemeine Diskussion 
des endgültigen Entwurfs 

Abstimmung über den 
endgültigen Entwurf 

wdh. 

wdh. 
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C Ablauf einer Debatte

Um zu verdeutlichen, wie die Geschäftsordnung in der Praxis 
angewandt wird und wie die Sitzungen ablaufen, ist hier der 
Verlauf einer fiktiven Debatte dargestellt . Die Geschäftsord-
nung und eine hilfreiche Übersicht über die verschiedenen 
Antragsformen finden Sie unter 5.2 Geschäftsordnung und 
5.3 Die Anträge .

Erster Vorsitz:
Ehrenwerte Delegierte, der Vorsitz begrüßt Sie sehr herzlich 
zu unserer heutigen Sitzung . Wir werden zunächst das 
Quorum feststellen . 
[Verlesen der Länderliste; die Delegierten bestätigen ihre Anwe-
senheit, 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 
Tagesordnung 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 
Rednerpult . 

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

Erster Vorsitz:
Ist der ehrenwerte Delegierte aus A offen für Fragen oder 
Kurzbemerkungen? 

Land A:
Ja . 

Erster Vorsitz:
Gibt es Fragen oder Kurzbemerkungen zu diesem Redebei-
trag? 
[Land B hebt sein Länderschild und seine Signalkarte] 
Ehrenwerter Delegierter aus B, Sie haben das Wort . 
[B erhebt sich] 

Land B:
Werter Vorsitz, sehr geehrte Mitdelegierte, ist sich der 
ehrenwerte 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 Länderschild und Signalkarte] 
Land C bitte . 
[C erhebt sich] 

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 wei-
tere 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 
beantrage die Unterbrechung der allgemeinen Debatte für 
eine Lobbyingphase . 

Vorsitz:
Dem ist stattgegeben, wir unterbrechen die Debatte für eine 
dreißigminütige 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 Rede-
beiträge? 
[Wiederholung des obigen Ablaufs] 
Hiermit schließe ich die allgemeine Debatte – wir kommen 
nun zur Debatte über den bei mir eingegangenen Resolu-
tionsentwurf mit den meisten unterstützenden Ländern . 
Ich bitte daher das Einbringerland F dieses Resolutionsent-
wurfs ans Rednerpult, um diesen zu verlesen und vorzu-
stellen . 
[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 
Kurzbemerkungen? 

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 . [Der andere Delegierte bleibt in der Zeit auch stehen, 
bis der Vorsitz ihn auffordert, Platz zu nehmen] 

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

Land C:
Ehrenwerter Vorsitz, ich beantrage den Abschluss der 
Rednerliste . 

Vorsitz:
Dafür bedarf es einer einfachen Mehrheit, wir kommen 
nun zur Abstimmung über den Antrag zum Abschluss der 
Rednerliste . 
[C darf sich setzen, Abstimmung] 
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 Resolutionsent-
wurfs . 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 eventuell Fragen und 
Kurzbemerkungen zum Änderungsantrag, F bleibt am Redner-
pult, 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 einge-
brachten Änderungsantrag . 

Gremium:
Hört, hört! 

Vorsitz:
Wenn kein Einspruch erfolgt, wurde der Änderungsantrag 
einstimmig 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 operativen Absatz, Bearbeiten der Anträge wie oben] 
Da es keine weiteren Wortmeldungen zu diesem Ände-
rungsantrag gibt, kommen wir nun zur Abstimmung . 

Gremium:
Hört, hört! 

Ein Delegierter:
Einspruch! 

Vorsitz:
Da ein Einspruch vorliegt, werden wir eine mündliche Ab-
stimmung über diesen Änderungsantrag vornehmen, dazu 
braucht es eine einfache Mehrheit . 
[Mündliche Abstimmung] 
Mit  . . . zu  . . . Stimmen wurde der Änderungsantrag abge-
lehnt . 
[Gleicher Ablauf mit den anderen Änderungsanträgen und opera-
tiven Absätzen, danach Abstimmung über jeden einzelnen opera-
tiven Absatz. Anschließend Diskussion über den Resolutionsent-

wurf als Ganzes, also nochmals wie bei der allgemeinen Debatte, 
danach Abstimmung über den gesamten Resolutionsentwurf] 
Mit  . . . zu  . . . Stimmen wurde der Resolutionsentwurf ange-
nommen, es darf applaudiert werden . [ . . .] Wir gehen nun 
zu einer zwanzigminütigen Pause über, bevor wir mit dem 
nächsten Resolutionsentwurf weitermachen . Wir treffen 
uns pünktlich wieder um . . . Ich danke Ihnen für die kons-
truktive Debatte . 
[Pause]
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